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1 Einleitung  

Die jahrzehntelang bewährte Struktur und Funktionsweise des Stromversorgungssystems ist seit 

der jüngsten Vergangenheit einem erheblichen Veränderungsdruck ausgesetzt. Windkraft und 

Sonnenenergie sind fluktuierende Energiequellen, für die nur bedingt vorhergesehen werden kann, 

wieviel Strom sie zu einem bestimmten Zeitpunkt produzieren werden. Denn im Gegensatz etwa zu 

einem Kohlekraftwerk, für das verlässlich die Erzeugung einer Menge X zum Zeitpunkt Y einge-

plant werden kann, ist das Stromdargebot aus Wind und Sonne von nicht steuerbaren Natureinflüs-

sen wie Windstärke oder Bewölkungsdichte abhängig. Dieses Merkmal widerspricht dem Prinzip 

der nachfrage- bzw. lastgeführten Stromgewinnung und macht es bei steigendem Anteil erneuer-

barer Energieträger immer schwieriger, das Angebot elektrischer Energie auf den Verbrauchsver-

lauf hin anzupassen. So kann es in Phasen des Überangebots an regenerativ gewonnenem Strom 

zur Abregelung von Windenergieanlagen zur Sicherung der Netzstabilität kommen. 

Der mit der Diffusion regenerativer Energien einhergehende Trend zur Dezentralisierung der 

Stromproduktion ist eine weitere Dimension der Veränderung des herkömmlichen Energiesystems. 

Während der Anteil der vergleichsweise wenigen fossil-nuklearen Großkraftwerke an der Stromge-

nerierung sinkt, spielen kleine Anlagen, die von einer Vielzahl verschiedener Akteure betrieben 

werden, eine immer größere Rolle. Im Zuge dieser Entwicklung werden auch private Haushalte zu 

Energieerzeugern, die Strom aus PV-Anlagen oder Mini-BHKWs in das Netz einspeisen und sich 

so von Verbrauchern zu sogenannten Prosumern wandeln, bei denen die Rollen des Produzenten 

und Konsumenten zusammenfallen. Aus der Netzperspektive erhöht die Vervielfachung der Erzeu-

gungseinheiten die Komplexität der Steuerungsanforderungen. Da zudem diese Kleinkraftwerke 

ihre Stromproduktion in das Nieder- oder Mittelspannungsnetz einspeisen, stehen die Verteilnetz-

betreiber vor der Aufgabe, neben dem Stromtransport zu den Verbraucher/innen auch Rückflüsse 

in das Netz zu bewältigen. Diese im traditionellen Netzdesgin nicht vorgesehene Umkehr des Last-

flusses durch den massenhaften Anschluss von Erzeugungsanlagen in der Verteilnetzebene kann 

zu Verletzungen des Spannungsbandes führen und z.B. die Zerstörung angeschlossener Betriebs-

mittel zur Folge haben (Appelrath et al. 2012, S. 44; BDI 2013, S. 8). Aus diesen Entwicklungen 

ergeben sich große Herausforderungen auf technischer Seite an das klassische Stromversor-

gungssystem. 

Neben den technischen Aufgaben zur Integration volatiler und dezentraler Energieträger gehen 

von der Liberalisierung des Strommarktes weitere Impulse zur Veränderung des Stromversor-

gungssystems aus. Die Grundlage für die Einführung von Wettbewerb in den vormals monopolis-

tisch strukturierten Elektrizitätsmarkt bildet die 1998 in Kraft getretene Neufassung des Energiewirt-

schaftsgesetzes (EnWG). Die Stromversorger verfügten bis zu diesem Zeitpunkt über ein Gebiets-

monopol, in dessen Rahmen sie in ihren jeweiligen Versorgungsgebieten (Städte, Regionen) als 

alleinige Stromanbieter auftraten. Die Gesetzesänderung stattete die Verbraucher/innen mit der 

Freiheit aus, ihren Energielieferanten selbst wählen zu können. Im Gegenzug wurde den Stroman-

bietern erlaubt, ihre Leistungen überregional, d.h. unabhängig von ihrem Standort, anzubieten. Als 

weiterer zentraler Bestandteil der Liberalisierung wurden die vertikal integrierten Energieunterneh-

men zudem dazu verpflichtet, Dritten die diskriminierungsfreie Durchleitung von Strom durch ihre 

Netze zu gewähren (SRU 2013; Ziesing 2002). 

Mit der zweiten Novelle des EnWG im Jahre 2005 wurde der Netzbetrieb (Transport und Vertei-

lung) als natürliches, reguliertes Monopol von den wettbewerblichen Marktsegmenten Erzeugung, 

Handel und Vertrieb getrennt. Diese Entflechtung (Unbundling) muss auf buchhalterischer, infor-

mationeller, organisatorischer und rechtlicher Ebene erfolgen und gilt für alle vertikal integrierten 

Energieversorger mit mehr als 100.000 angeschlossenen Kund/innen. Da kleinere Unternehmen 
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vom Unbundling ausgenommen sind, wird in einem Großteil der lokalen und regionalen Verteil-

netze der Monopolbereich des Netzes weiterhin nicht von den anderen wirtschaftlichen Aktivitäten 

getrennt betrieben (SRU 2013; Verivox o.J.). 

Die beschriebenen Herausforderungen an das Stromversorgungssystem werden mit der fortschrei-

tenden Umsetzung der Energiewende und der Erhöhung der Wettbewerbsintensität an Dringlich-

keit weiter zunehmen. Die Lösung für diese Problemkonstellation wird von der Transformation der 

Energieversorgung zu einem intelligenten Stromnetz (Smart Grid) erwartet. Kerngedanke der Wei-

terentwicklung der Strominfrastruktur zu einem Smart Grid ist die umfassende Implementierung 

von daten- und kommunikationstechnischen Systemen und Komponenten sowie die Vernetzung 

aller in das Smart Grid integrierten Akteure, Anlagen und Funktionen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist 

das Smart Grid mehr eine Idee als Realität – nach Expertenschätzungen ist die Durchdringung 

Deutschlands mit Smart Grids im Zeitraum von 2020 bis 2030 zu erwarten (Smart Grids-Plattform 

Baden-Württemberg 2013; VDE 2012; vgl. auch die Ergebnisse der Expertenbefragung im 

InnoSmart-Arbeitsbericht 01, Kap. 7.2 und 8.2). Dementsprechend sind sowohl auf der Ebene der 

begrifflichen Abgrenzung als auch mit Blick auf mögliche Anwendungen oder wirtschaftliche Ge-

schäftsmodelle noch viele Fragen offen. Zugleich wirft das Smart Grid neue gesellschaftliche Prob-

leme, z.B. des Datenschutzes, der Verteilungsgerechtigkeit oder der individuellen Handlungsauto-

nomie auf, die in der technisch geprägten Smart Grid-Diskussion noch wenig zu hören sind. 

Zur Untersuchung der gesellschaftlichen Dimensionen der Smart Grid-Entwicklung wurden im Rah-

men des InnoSmart-Projektes verschiedene qualitative empirische Methoden angewendet. Der Fo-

kus lag dabei auf Erkenntnissen zu den verbraucherbezogenen Herausforderungen und Implikatio-

nen des Smart Grid, für die Bewertungen und Präferenzen von Stakeholdern und Bürger/innen er-

hoben wurden. Die Datenerhebung erfolgte iterativ, damit die Ergebnisse des jeweils vorangegan-

gen Schrittes als Input für die darauf folgende Methode benutzt werden konnten. Im Verlauf des 

Jahres 2015 wurden zunächst Stakeholder-Interviews durchgeführt. Daran anschließend folgten 

Fokusgruppen mit Bürger/innen, und den Schlusspunkt setzte sodann ein Workshop, auf dem wie-

derum Stakeholder im Mittelpunkt standen. Parallel zur Durchführung der Interviews und Fokus-

gruppen wurde zudem die Methode der Argumentrekonstruktion eingesetzt, um normative Kontro-

versen im Prozess der Digitalisierung des Energiesystems zu analysieren. 

In den folgenden vier Kapiteln werden die Stakeholder-Interviews (Kap. 2), die Fokusgruppen (Kap. 

3), der Stakeholder-Workshop (Kap. 4) und die Argumentrekonstruktion (Kap. 5) dargestellt. Dabei 

werden in jedem Kapitel zunächst die Methode und ihr Einsatz erläutert und daran anschließend 

die Ergebnisse der Datenauswertung aufgezeigt. In Kapitel 6 wird der Bericht mit einer Gesamt-

schau der Resultate abgeschlossen. 
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2 Stakeholder-Interviews 

Zunächst werden in diesem Kapitel Rahmendaten zu Ablauf und Inhalten unser Interviews mit Sta-

keholdern aufbereitet und die Methode des leitfadenbasierten Experteninterviews kurz erläutert 

(Kap. 2.1). In Kapitel 2.2 wird das Smart Grid-Verständnis der Stakeholder dargestellt und Kapitel 

2.3 zeigt die Einschätzungen der Stakeholder zu verbraucherbezogenen Aspekten des Smart Grid 

auf. 

 

2.1 Zur Methode 

Im Zeitraum von Januar bis März 2015 wurden zehn Interviews mit Vertreter/innen von energiepoli-

tischen Stakeholdern durchgeführt. Methodisch basierten die Interviews auf dem sozialwissen-

schaftlichen Erhebungsinstrument des leitfadengestützten Experteninterviews (Wassermann 

2015). Dabei handelt es sich um eine qualitative Methode, die besonders für die Rekonstruktion 

komplexer Wissensbestände geeignet ist, die überwiegend oder ausschließlich bei den befragten 

Expert/innen vorhanden sind. Im Gegensatz zu einem standardisierten Fragebogen zeichnet sich 

ein Leitfaden durch die offene und flexible Anwendung aus. Der Leitfaden ist eher als Themen-

sammlung denn als Fragenkatalog zu verstehen. Ein Experteninterview folgt dem Grundsatz eines 

offenen Gesprächs, so dass die Fragen des Leitfadens nicht wörtlich und nach einem vorgegebe-

nen Ablauf vorgelesen werden. Vielmehr dienen sie dem/r Interviewer/in als Gedächtnisstütze und 

Strukturierungsmuster, um sowohl alle relevanten Themen einbringen zu können als auch dem/r 

Interviewten die größtmögliche Freiheit bei der Beantwortung der Fragen einzuräumen. 

Das Thema der Interviews war „Verbraucher/innen im Smart Grid“ und wurde im Leitfaden auf drei 

Fragenkomplexe heruntergebrochen:1  

 Verständnis von Smart Grid: Hier ging es darum zu eruieren, wie die Befragten den Begriff 

Smart Grid definieren und aus welchen Gründen ein Smart Grid entwickelt und implemen-

tiert werden soll. 

 Nutzer/innen- und gesellschaftsbezogene Implikationen des Smart Grid: Die in diesem Be-

reich angesprochenen Themen betrafen die Rolle, Chancen und Risiken von Verbrau-

cher/innen im Smart Grid, die mit dem Smart Grid verbundenen ökonomischen und ökolo-

gischen Vor- und Nachteile sowie die Implikationen des Smart Grid für verschiedene sozi-

ale Gruppen. 

 Smart Grid-Innovationen für Verbraucher/innen: Gefragt wurde hier nach den wichtigen 

Smart Grid-basierten Produkten und Dienstleistungen für Endkund/innen. 

Ausgehend von diesen Inhalten wurden zunächst Stakeholder identifiziert, die sich an der Gestal-

tung und Bewertung der Smart Grid-Entwicklung beteiligen und dabei auch die oben genannten 

spezifischen Themenschwerpunkte adressieren. Sodann wurden die Personen recherchiert, die 

innerhalb ihrer Organisationen für die Bearbeitung von Smart Grid-bezogenen Fragestellungen des 

Energiesystems verantwortlich sind. Wie eingangs bereits erwähnt, mündete dieser Auswahlpro-

zess in zehn Experteninterviews mit Repräsentant/innen von Wirtschafts- und Branchenverbänden, 

                                                                                                                                                                                

1  Vgl. Anhang 1 für den kompletten Leitfaden. 
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politischen Einrichtungen, Verbraucher- und Umweltorganisationen sowie energiepolitischen Think 

Tanks. Die Interviews dauerten jeweils etwa 60 bis 90 Minuten, fanden vor Ort in den Büroräumen 

der Gesprächspartner/innen statt, wurden digital mitgeschnitten und wortwörtlich transkribiert. 

 

2.2 Verständnis von Smart Grid 

Die Befragten wenden sich einhellig gegen ein Verständnis, das die Entwicklung des Smart Grid 

darauf beschränkt, die Netzinfrastruktur durch neue digitale Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik 

intelligent zu machen, um jederzeit Kenntnisse über den Zustand des Gesamtnetzes und seiner 

Komponenten zu haben. Dieser Fokus auf die optimierte Verknüpfung der Netzinfrastruktur wird 

als zu eng kritisiert, da er die weiteren Beteiligten des Stromsystems nicht einschließt. In einem 

weiteren bzw. im Sinne der Interviewten angemessenen Verständnis geht es beim Smart Grid um 

eine informations- und datentechnisch getriebene Vernetzungsdynamik, der sich von den Erzeu-

gern (Kraftwerke) über die Netze (Transport- und Verteilnetze) bis hin zu den Verbrauchern nie-

mand entziehen kann. Das Smart Grid fügt dem Stromsystem eine zusätzliche Kommunikations-

ebene hinzu, die dazu notwendig ist, die neuen Anforderungen an z.B. die Erhebung von Echtzeit-

daten oder die Bewältigung von Energieflüssen von Verbrauchern ins Netz zu bewältigen. 

Davon ausgehend wird das Smart Grid aus zwei unterschiedlichen Blickrichtungen betrachtet. In 

der stärker technologisch orientierten Betrachtung sind die erheblich verbesserten Steuerungsfunk-

tionalitäten das charakteristische Merkmal des Smart Grid: „Ein wesentliches Element für die Defi-

nition eines Smart Grid ist die intelligente Steuerung der verschiedenen Komponenten im Netz, und 

das in Echtzeit. Vernetzung und Steuerung, das sind die beiden Schlüsselbegriffe“ (Interview 6). 

Demgegenüber steht ein an marktlichen Akteursinteraktionen interessiertes Verständnis, das 

Smart Grid mit innovativen Geschäftsmodellen für energiebezogene Produkte und Dienstleistun-

gen verbindet: „Unser Verständnis ist ein Netzwerk, wo die Nutzer, die Produzenten und der Netz-

betreiber zu aktiven Teilnehmern eines dynamischen Systems werden. Wir glauben, dass Innovati-

onen nur dann das Licht der Welt erblicken, wenn die Netze für viele neue Akteure geöffnet wer-

den, die datengetrieben die Abstimmungsprozesse koordinieren“ (Interview 5). 

Der zentrale Grund für die Entwicklung eines Smart Grid in Deutschland wird von allen Befragten in 

der Energiewende gesehen. Die kontinuierliche Umstellung der Stromerzeugung auf volatile und 

dezentrale erneuerbare Kraftwerkstechnologien erfordert ein Elektrizitätssystem, das hochdyna-

misch Angebot und Nachfrage von Strom im Gleichgewicht halten kann. Die Expert/innen gehen 

davon aus, dass ohne den massiven Umbau der bestehenden Infrastruktur zu einem von IuK-tech-

nischen Lösungen durchdrungenen Energiesystem die Ausbauziele der Wind- und Sonnenkraft 

schwerlich realisierbar sind. Die Alternative zu einem Smart Grid wäre ein parallel zu den steigen-

den fluktuierenden Erzeugungskapazitäten wachsender Netzausbau, der an dem jeweils erreichten 

regenerativen Erzeugungsmaximum ausgerichtet wäre. Dagegen sprechen Kostengründe sowie 

der zunehmende öffentliche Widerstand gegen Trassenprojekte. Andererseits bezweifeln die Inter-

viewten, dass die Transformation zu einem Smart Grid den Neubau von Stromleitungen im Über-

tragungs- und Verteilnetz komplett überflüssig machen wird. Dabei werden mit Blick auf das Ver-

teilnetz unterschiedliche Einschätzungen deutlich, wie stark der Netzausbau durch das Smart Grid 

ersetzt werden kann. Hier stehen vorsichtige Erwartungen, die von Dämpfungseffekten oder einem 

stellenweisen Neubauverzicht ausgehen, neben optimistischen Hoffnungen eines Minderbedarfs in 

der Größenordnung von mehreren 10.000 km. 
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2.3 Nutzer/innen im Smart Grid 

Das Smart Grid soll aus der Perspektive der Befragten den privaten Haushalten prinzipiell ermögli-

chen, aktiv am Strommarkt durch die Bewirtschaftung von Flexibilität teilzunehmen. Im bisherigen 

Regulierungsrahmen waren Möglichkeiten für ein kostensensitives Verhalten beim Strombezug auf 

die Wahl des Elektrizitätsanbieters begrenzt. Darüber hinaus sollen in den zukünftigen intelligenten 

Netzstrukturen die Verbraucher/innen in zweierlei Hinsicht ihren Energiekonsum an Marktsignalen 

ausrichten. Haushalte mit z.B. einer PV-Anlage können von der Eigennutzung des selbst erzeugten 

Stroms profitieren. Für dieses Prosumer-Modell wird eine rasch steigende Attraktivität erwartet, 

wenn mit sinkenden Speicherkosten der Investitions- und Optimierungsspielraum für die Selbstver-

sorgung zunimmt. Allerdings stehen die Prosumer-Rolle und das damit verbundene Autonomiepo-

tential nicht für alle Haushalte offen. Fehlende finanzielle Mittel oder eine ungeeignete Wohnsitua-

tion versperren der Mehrheit der Stromkund/innen den Weg zur eigenen Stromproduktion. Um jen-

seits des Prosumenten-Status aktiv am Strommarktgeschehen teilnehmen zu können, sollen Nor-

malhaushalte durch dynamische Tarife von den Schwankungen des Börsenpreises und wechseln-

den Netzzuständen profitieren können. „Nach unserer Überzeugung ist es so, dass die Stromtarife 

zukünftig auch für Haushaltskunden variabel sein werden, um die Möglichkeit zu geben, sich stär-

ker zu optimieren mit intelligenter Technik“ (Interview 6). Auf diese Weise erhalten die Haushalte 

eine Vergütung für die von ihnen erbrachte Flexibilitätsdienstleistung, die sie dem „Energielieferan-

ten bereitstellen, der seinen Energieeinkauf optimieren kann“ (Interview 3). Da jedoch nur sehr we-

nige „Strompreisfetischisten“ (Interview 5) sich permanent um die Entwicklung des Strompreises 

kümmern wollten, müssten den Kund/innen Technologien, die automatisch die Börsenschwankun-

gen registrieren, oder wenig Aufmerksamkeit erfordernde Lösungen angeboten werden. Als viel-

versprechend werden Energiemanagementsysteme eingeschätzt, die Preis- und Netzsignale verar-

beiten und auf der Grundlage nutzerseitig festgelegter Parameter die häusliche Stromnutzung 

steuern können. 

Die durch dynamische Tarife erzielbaren Einsparungen und Lastverschiebungspotentiale werden 

einerseits gering angesetzt. Die Expert/innen bezweifeln die Bereitschaft der Verbraucher/innen, 

ihren alltäglichen Stromkonsum an wechselnde Preissignale anzupassen, und selbst wenn sie ihr 

Verhalten in diesem Sinne änderten, würden sie damit nur geringfügige Kostenvorteile erzielen: 

„Wann schalte ich meinen Föhn ein, wann koche ich mein Essen, wann wasche ich meine Wä-

sche? Das Flexibilitätspotential habe ich, es ist in der Summe aber nicht besonders viel und es ist 

nicht wirklich zumutbar zu sagen, ich gehe zwar morgens duschen, föhne mir meine Haare aber 

erst 3 Stunden später, weil dann ist der Strom billig. Das wird nicht funktionieren“ (Interview 7). Auf 

der anderen Seite wird vor Kurzschlüssen mit dem Hinweis gewarnt, dass bisherige Erfahrungen 

mit digitalen Märkten die entscheidende Bedeutung der Konsument/innen für Innovationen gezeigt 

hätten: „Die Vorstellung, der Endverbraucher macht abends nur das Licht an, das kann man eh 

nicht flexibilisieren, und sonntags ist er in der Kirche, da kann er nicht waschen… (…) Ich glaube 

nicht, dass sich das durchsetzt. Wir sehen es doch bei allen möglichen Technologien, es sind doch 

die Verbraucher, die neue Geschäftsmodelle pushen und neue Sachen ausprobieren. Wo sind 

denn die Digitaltechnologien, die ohne den Verbrauchermarkt auskommen? Die Verbraucher wer-

den eine sehr wichtige Rolle spielen“ (Interview 5). 

Alle Stakeholder stimmen wiederum darin überein, dass künftig keineswegs die Gesamtheit der 

Stromkund/innen ihr Nachfrageverhalten vermarktlichen wird. So wie aktuell die Wechselrate des 

Stromanbieters immer noch verhältnismäßig gering sei, werde es auch in Zukunft Verbraucher/in-

nen geben, denen mehr Markt „egal ist und die so passiv bleiben wie heute auch. Die wollen, dass 

das Licht angeht, wenn sie es wollen, und lasst mich sonst in Ruhe“ (Interview 1). Zudem wird auf 
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Nutzergruppen verwiesen, die aufgrund ihrer sozialen Lage oder Lebenssituation nicht die notwen-

dige Flexibilität haben oder anbieten können, um in den Genuss von dynamischen Tarifen zu kom-

men. Dies betrifft zum einen Menschen in sozialen Sicherungssystemen, z.B. Empfänger von Ar-

beitslosengeld II („Hartz IV“), die in der Regel ihren Strom aus der teuren Grundversorgung bezie-

hen, da andere Stromanbieter diese Klientel zumeist mit dem Argument drohender Zahlungsaus-

fälle ablehnen. Und dies betrifft zum anderen Gruppen wie Senior/innen, Kranke oder Familien mit 

kleinen Kindern, deren Stromverbrauchsverhalten keine oder nur sehr geringe Flexibilisierungs-

spielräume bietet. 

Neben Kostenersparnissen durch ein preissensitives Konsumverhalten, die allerdings zumindest 

zurzeit als eher geringfügig eingeschätzt werden, verweisen die Expert/innen bei den Vorteilen des 

Smart Grid auf verschiedene Potentiale zur Generierung von immateriellem Verbrauchernutzen. 

Explizit genannt werden hier die durch intelligente Systemstrukturen geförderten Potentiale an De-

zentralität und Energieautarkie einerseits sowie zur Vernetzung im Haushalts- und Nachbarschafts-

umfeld andererseits. 

Nutzerbezogene Risiken durch die Smart Grid-Entwicklung werden erstens im Zusammenhang mit 

der IT-Sicherheit im Sinne einer gesteigerten Angreifbarkeit durch Schwachstellen in den neuen 

energietechnischen (Software-)Netzen gesehen. In dieser Hinsicht herrscht unter den Befragten 

eine große Zuversicht, dass auch wenn es keine hundertprozentige Sicherheit geben könne, sich 

„in Deutschland der Gesetzgeber schon bewusst ist“ (Interview 1), dass er für entsprechende Prob-

lemlösungen zu sorgen habe. Zweitens warnen die Expert/innen davor, die Verbraucher/innen 

durch Vorschriften zu verpflichten, sich mit Smart Metern auszustatten oder am Lastmanagement 

teilzunehmen. Dies könne nur auf freiwilliger Basis geschehen und setze voraus, die Stromkund/in-

nen von dem daraus zu erzielenden Nutzen zu überzeugen. Drittens aber gilt das Hauptaugen-

merkt dem Datenschutz im Smart Grid. Ausgangspunkt der Überlegungen hierzu ist zunächst die 

Verknüpfung der Smart Grid-Akzeptanz mit einem anspruchsvollen Schutz persönlicher Daten. Die 

folgenden zwei Aussagen illustrieren diesen Punkt: „Man braucht ein hohes Datenschutzniveau, 

gerade in Infrastrukturen, wo man sich einer Teilnahme nicht völlig entziehen kann“ (Interview 5); 

„Ich glaube es gibt keinen zu hohen Datenschutzstandard, er kann nicht zu hoch sein. Der muss so 

hoch sein wie möglich“ (Interview 1). Dieser Grundsatz, so die weitere Argumentation, muss jedoch 

mit dem Interesse von Energieunternehmen oder Netzbetreibern in Einklang gebracht werden, ver-

braucherbezogene Daten der Stromnutzung für die Systemsteuerung oder die Entwicklung innova-

tiver Geschäftsmodelle zu nutzen. Die dabei zu lösende Aufgabe bestehe darin, zu unterbinden, 

dass aus Stromverbrauchsdaten Persönlichkeitsprofile angelegt werden können, ohne die Daten 

so restriktiv zu schützen, dass Innovationen verhindert werden. Andererseits wird die Frage nach 

den möglichen Dimensionen des Missbrauchs persönlicher Stromdaten und dem konsumentensei-

tigen Problembewusstsein gestellt. „Vielleicht ist es auch uninteressant. Wenn ich mir überlege, 

Google würde mir eine Anzeige schicken und mich darauf aufmerksam machen, dass vielleicht 

eine neue Waschmaschine energiesparender sein könnte – könnte ich ja auch positiv sehen. Viel-

leicht kann man mit diesen Daten eigentlich keinen Missbrauch machen. Und auf der anderen 

Seite ist den meisten draußen ziemlich egal, was man mit ihren Nutzerdaten anfängt. Die meisten 

werden es einfach tun und sich nicht weiter darüber Gedanken machen“ (Interview 7). Unabhängig 

davon ob diese Einschätzung geteilt oder nicht geteilt wird, stimmen alle Befragten darin überein, 

dass die Verwendung von Energienutzungsdaten jenseits von Netzanforderungen auf Freiwilligkeit 

und der ausdrücklichen Zustimmung durch die Nutzer/innen beruhen muss. 

Die Ökologie des Smart Grid wird aus Sicht der Energiewende und aus der Perspektive spezifi-

scher Effekte beurteilt. Insofern die Digitalisierung der Strominfrastruktur eine notwendige Bedin-

gung zur Integration erneuerbarer Erzeugungstechnologien in das Energienetz ist, wird das Smart 

Grid als Schlüsselprojekt der Energiewende und damit per se als ökologisch sinnvoll bewertet. 
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Konkrete Umweltvorteile werden zum einen aus der Annahme abgeleitet, das Smart Grid führe zu 

einem verringerten Netzausbau. „Alles was ich an Messdaten bekomme über mein Netz, das mir 

den Ausbau von Leitungen erspart, hat natürlich auch einen ökologischen Nutzen. Entweder weil 

ich CO2 einspare, weil ich diese Leitungen gar nicht brauche, weil das Kupfer oder der Trafo nicht 

hergestellt werden muss. Oder weil ich eben eine Trasse durch ein entsprechendes Gebiet nicht 

erst erstellen muss“ (Interview 9). Ein weiterer positiver ökologischer Effekt wird von der zeitnahen 

Visualisierung des Stromnutzungsverhaltens erwartet. Über die so geschaffene Transparenz „kann 

ich dem Kunden den Verbrauch nahe bringen und ihn motivieren, Energie zu sparen“ (Interview 3). 

Jedoch dürfe man dabei nicht den Eigenstrombedarf von digitalen Messgeräten und der dahinter-

liegenden IT-Infrastruktur vergessen, mit dem die Einspareffekte verrechnet werden müssten. 

Von einigen Stakeholdern wird die Entstehung einer Gerechtigkeitslücke im Zusammenhang mit 

der steigenden Zahl von Prosumer-Haushalten befürchtet. Speziell wenn diese in großem Stil ihren 

Eigenverbrauch durch die Kombination von Erzeugungsanlagen mit einem Speicher weiter stei-

gern, würde das Problem virulent, dass normale Stromkund/innen einen immer größeren Teil der 

Kosten für die Stromnetze tragen müssten. Denn die Netzentgelte werden als Aufschlag auf die 

verbrauchten Kilowattstunden erhoben. Obwohl also die Prosumer-Haushalte nach wie vor auf die 

Netzanbindung angewiesen seien, erhöhten sich durch deren individuelle Eigenverbrauchsstrate-

gie die Kosten für die Masse der Normalhaushalte, da die Gesamtsumme der Netzentgelte auf we-

niger Kilowattstunden umgelegt werde. Auf diese Weise werde die private (Teil-)Autarkie einer spe-

ziellen Bevölkerungsgruppe zur gesellschaftlichen Frage der sozial gerechten Verteilung der Finan-

zierungskosten des öffentlichen Gutes Strominfrastruktur. 
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3 Fokusgruppen 

In diesem Kapitel werden zunächst die Methode Fokusgruppe erläutert und Rahmendaten zu den 

drei im InnoSmart-Projekt durchgeführten Fokusgruppen mit Bürger/innen dargestellt (Kap. 3.1). 

Anschließend werden in Kapitel 3.2 die Einstellungen der Bürger/innen zu Smart Grids vorgestellt, 

wobei insbesondere auf Vorteile, Bedenken und Akteure sowie auf die Themen Flexibilität, Spei-

cher, Autarkie und Handlungsbedarf aus Sicht der Bürger/innen eingegangen wird. 

 

3.1 Zur Methode 

Fokusgruppen sind moderierte Diskussionsgruppen zu einer bestimmten Thematik. Sie haben sich 

in der Markt- und Sozialforschung insbesondere dann bewährt, wenn es um die Analyse komplexer 

Einstellungen und Verhaltensweisen geht und wenn sich Handlungsorientierungen stark in der In-

teraktion mit anderen entwickeln (Beckmann/Keck 1999; Dürrenberger/Behringer 1999). Sie zielen 

auf die Erhebung von Assoziationen, Argumentations- und Denkmustern, Meinungen und Wahr-

nehmungen ab, die die Teilnehmenden unmittelbar mit der vorgegebenen Thematik verbinden. 

Durch eine offene Befragung wird eine alltägliche Kommunikationssituation nachgeahmt. Die sozi-

ale Realität wird also bewusst durch eine soziale Situation imitiert. Die Ergebnisse sind – anders 

als die Ergebnisse quantitativer Untersuchungen – grundsätzlich nicht statistisch repräsentativ so-

wie in ihrer Reproduzierbarkeit begrenzt. Stattdessen erfassen Fokusgruppen ein sehr detailliertes 

und differenziertes Einstellungs- und Meinungsbild der Teilnehmenden zu einem bestimmten 

Thema („Tiefe statt Breite“) (Scheer 2004, S. 94 f.). Fokusgruppen eignen sich vor allem zur Explo-

ration neuer Thematiken, da bei dieser Methode durch lebhafte Gruppendiskussionen auf einen 

höheren Ideenbestand als bei Einzelgesprächen zurückgegriffen werden kann (Henseling et al. 

2006). Ferner ermöglicht die soziale Kommunikation das Erkennen zentraler Argumentationsmus-

ter und Kontroversen. 

Im Rahmen des Projekts InnoSmart wurden drei Fokusgruppen durchgeführt. Sie ergänzen die üb-

rigen Erhebungsmethoden im Projekt. Im Vergleich mit den Stakeholder-Interviews (s. Kap. 2) und 

dem Stakeholder-Workshop (s. Kap. 4) können Unterschiede zwischen der Sichtweise von Bür-

ger/innen und Stakeholdern herausgearbeitet werden. Im Unterschied zu den Nutzerinnovations-

workshops (s. InnoSmart-Arbeitsbericht 05) zeigen sie eine erweiterte Bürgerperspektive auf Smart 

Grids, da letztere eher produktspezifisch und fokussierter gestaltet waren. Die Fokusgruppen ziel-

ten darauf, Einblicke in Nutzersichten auf Smart Grids und damit verbundene Technologien zu ge-

winnen und Anforderungen sowie Bedingungen zu ermitteln, die Innovationen im Smart Grid für 

Bürger/innen attraktiv oder unattraktiv machen. 

Die drei Fokusgruppen hatten jeweils neun bis zehn Teilnehmende und dauerten drei Stunden. Die 

Rekrutierung der Teilnehmenden erfolgte durch ein Marktforschungsinstitut. Hierfür wurde ein Rek-

rutierungsbogen entwickelt, um eine Durchmischung der Teilnehmenden hinsichtlich demografi-

scher Merkmale sowie Nachhaltigkeitsorientierung und Technikaffinität zu erreichen. Vorteil einer 

Durchmischung ist, dass auf diese Weise potentiell mehr unterschiedliche Meinungen und persönli-

che Voraussetzungen in die Diskussion einfließen können. Die Teilnehmenden kamen aus Berlin 

oder dem Berliner Umland. Die drei Fokusgruppen wurden danach differenziert, ob die Teilneh-

menden Erfahrungen mit dem Betrieb bzw. Besitz von Photovoltaikanlagen hatten. 

 Gruppe I: Gemischt („Erfahrene“ und „Unerfahrene“) 
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 Gruppe II: Bürger/innen ohne Photovoltaikanlagen („Unerfahrene“) 

 Gruppe III: Bürger/innen, die eigene Photovoltaikanlagen betreiben („Erfahrene“) 

In der Auswertung wird teilweise zwischen Erfahrenen und Unerfahrenen unterschieden. Bei der 

Rekrutierung zeigte sich, dass generell die Gruppe der Betreiber/innen von Photovoltaikanlagen 

schwerer zu akquirieren war, und dass es im Speziellen schwierig war, Frauen als Betreiberinnen 

von PV-Anlagen zu akquirieren. Daher war in Gruppe III die Zahl der Männer leicht erhöht. Die 

Teilnehmenden erhielten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 90 bzw. 120 Euro2 für die Teil-

nahme und das Lesen des Vorbereitungspapiers, den Teilnehmenden aus Brandenburg wurden 

zusätzlich die Fahrtkosten mit 35 Euro erstattet. 

Die Teilnehmenden erhielten vorab ein dreiseitiges Kurzpapier zu Energiewende, Smart Grids und 

Energiespeichern. Nachdem in Gruppe I deutlich wurde, dass für die Teilnehmenden eine an-

schaulichere Einführung in das Thema hilfreich wäre, wurden in den Gruppen II und III zwei kurze 

Ausschnitte aus einem Film über Smart Grids und Stromspeicher gezeigt. Bei dem Film handelt es 

sich um einen Auszug aus der sechsten Episode der Arte-Sendung FutureMag vom 8.3.2014.  

Die Gruppen folgten einem einheitlich strukturierten Ablauf auf Basis eines Diskussionsleitfadens. 

Dieser umfasste drei Themenblöcke:3 

 „Energiewelt der Zukunft“: Hier ging es in erster Linie um die Erwartungen der Teilnehmen-

den in Bezug auf Veränderungen für Bürger/innen und um die Rolle von Prosument/innen. 

 „Stromspeicher“: In diesem Themenblock standen Besitz- und Betreibermodelle sowie Ge-

danken zu einer möglichen Autarkie von Bürger/innen im Mittelpunkt. 

 „Normative Begründungen für Smart Grids“: Hier wurde ein Gedankenexperiment zur Be-

wertung von Smart Grids durchgeführt. Der letzte Diskussionsblock wurde insbesondere 

für die Argumentrekonstruktion (s. Kap. 5) genutzt. 

Die Diskussionen wurden vom InnoSmart-Projektteam moderiert, indem die Fragen aus dem Leit-

faden gestellt und die Gespräche durch Nachfragen vertieft wurden. Als ergänzende Moderations-

methode wurden Skalenbewertungen angewendet, bei der die Teilnehmenden verschiedene Aus-

sagen (z.B. „Für mich persönlich ist es interessant, als Prosumer am Strommarkt teilzunehmen“) 

auf einer qualitativen Skala bewerteten. Zudem wurden zum Einstieg in die Diskussionsblöcke teil-

weise Kartenabfragen genutzt oder mithilfe von farbigen Karten, die unterschiedliche Meinungen 

repräsentierten, Meinungsbilder eingeholt.  

Die Fokusgruppen fanden im Zeitraum zwischen dem 24.9. und dem 1.10.2015 in Berlin statt. Die 

Dokumentation erfolgte in Form von Film- und Audioaufnahmen sowie durch während der Diskus-

sion erstellte Materialien wie Metaplandarstellungen. Die Audioaufnahmen wurden vollständig 

transkribiert.  

Die Auswertung der Fokusgruppentranskripte orientierte sich an der Inhaltsanalyse nach Mayring 

(2010). Zu diesem Zweck wurde ein Codesystem erstellt und der Text anschließend mit dem Pro-

gramm MAXQDA computergestützt codiert. Das Codesystem zur Auswertung der Fokusgruppen 

wurde in Anlehnung an den Moderationsleitfaden entwickelt und im Zuge der Codierung der kon-

kreten Diskussionsinhalte fortlaufend angepasst.  

                                                                                                                                                                                

2  Auf Empfehlung des rekrutierenden Marktforschungsinstituts wurde den Teilnehmenden mit PV-Anlage eine höhere Auf-

wandsentschädigung gezahlt. 

3  Vgl. Anhang 2 für den kompletten Diskussionsleitfaden. 
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3.2 Perspektiven von Bürger/innen zu Smart 
Grids 

Die folgende Ergebnisdarstellung orientiert sich inhaltlich am Moderationsleitfaden und den 

Schwerpunkten der Diskussion im Fokusgruppenverlauf. Sie gliedert sich in sieben Themenberei-

che. Zu Beginn erfolgt die Erläuterung genereller Einschätzungen der Teilnehmenden zu Smart 

Grids, wobei auf die von den Teilnehmenden genannten Vorteile und Bedenken eingegangen wird. 

Anschließend werden die Ergebnisse der Diskussion um die Akteure im Smart Grid dargestellt. Da-

bei wird neben Akteuren wie Energieversorgungsunternehmen, dem Staat oder Hausverwaltungen 

besonders auf die Rolle von Bürger/innen und Prosumern eingegangen. Drittens wird die Bereit-

schaft der Teilnehmenden zu Flexibilität und Verhaltensanpassungen in der Stromnutzung darge-

stellt. Viertens werden die Einschätzungen bezüglich geeigneten Stromspeicherbetreibern behan-

delt. Der fünfte Themenblock dreht sich um die Meinung der Teilnehmenden zu Autarkie und der 

sechste Themenblock um Handlungsempfehlungen, die sich aus der Gruppendiskussion ableiten 

lassen. Schließlich erfolgt ein Vergleich zwischen erfahrenen und unerfahrenen Teilnehmenden.4  

 

3.2.1 Einschätzungen zu Smart Grid 

Smart Grids werden von den meisten Teilnehmenden als wichtige Voraussetzung für die Energie-

wende betrachtet und daher grundsätzlich positiv gesehen: „Der Gedanke warum ist ganz klar die 

Umwelt. Wir wollen etwas Besseres dafür.“ (III-95). Als weitere Vorteile von Smart Grids werden 

vereinzelt zum einen Komforterhöhungen genannt. Diese werden durch Smart Home-Lösungen 

und die Möglichkeit eines transparenteren Stromverbrauchs vermutet: „Mir erscheint positiv, dass 

ich online einen leichteren Überblick über meinen Verbrauch habe, was rein praktisch ist“ (I-1). 

Zum anderen werden positive Gefühle mit der Nutzung von Smart Grid-Komponenten wie dem 

Smart Meter („Mein Freund findet das toll, jeden Tag mit dem Smartphone zu gucken, wie viel er 

verbraucht. Das ist halt ein Spielzeug.“ (I-9)) oder der eigenen Stromproduktion verbunden: „Nichts 

ist schöner als für sich selber morgens ein Sonnensegel aufzuspannen oder eine Batterie zu haben 

und zu wissen, die Energie für das Badewasser für heute Abend, die habe ich im Sack“ (II-3). 

Gleichzeitig äußern viele Teilnehmende Bedenken in Bezug auf Smart Grids. Diese lassen sich zu 

folgenden Themenschwerpunkten zusammenfassen: 

 Kostensteigerungen 

 Soziale Ungleichheiten 

 Datenschutz 

 Datensicherheit 

 Fehlende Freiwilligkeit bzw. Zwang zur Teilnahme am Smart Grid 

                                                                                                                                                                                

4  Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat zu einem ähnlichen Zeitpunkt ebenfalls eine Fokusgruppenstudie im The-

menbereich der digitalisierten Energieversorgung durchgeführt, die auf variable Tarife fokussierte (vzbv 2015). Die dort 

ermittelten Vorteile und Bedenken speziell zu variablen Tarifen ähneln den hier diskutierten. Dort taucht allerdings die 

Befürchtung von sozialen Ungleichheiten, die in unseren Gruppen recht prominent war, nicht auf.  

5  Die Zitate sind den Teilnehmenden der Fokusgruppen zugeordnet, die hierfür anonymisiert wurden. Dabei steht die römi-

sche Ziffer für die Fokusgruppe (I, II, III) und die arabische Ziffer für die/den Teilnehmenden (1-10). 
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Kritische Einschätzungen zu Smart Grids waren bei Unerfahrenen in einer Tendenz stärker vertre-

ten. Besonders Gerechtigkeits- und Datenschutzfragen wurden hier stärker thematisiert.  

Die meisten Teilnehmenden erwarten durch ein Smart Grid und das Fortschreiten der Energie-

wende Kostensteigerungen, sowohl für die Stromkosten als auch für einzelne Bestandteile der 

Stromkosten. Hier werden insbesondere die Kosten für das Stromnetz thematisiert. Die Teilneh-

menden vermuten steigende Netzkosten aufgrund von mehr Eigenerzeugung und weniger Strom-

bezug: „Aber wenn sich mehr Leute abkoppeln und autark werden, muss die Infrastruktur trotzdem 

für diejenigen bleiben, die das nicht machen. Und die müssten dann das Netz finanzieren“ (III-9).  

Jenseits der Stromkosten werden von den Teilnehmenden auch Kosten für Anlagen, insbesondere 

PV-Anlagen und Speicher thematisiert. Hier unterscheiden die Teilnehmenden teilweise in An-

schaffungskosten und laufende Kosten. Vor allem männliche oder unerfahrene Teilnehmende 

empfinden eine Anfangsinvestition als Hemmnis: „Ich glaube, so ein Speicher kostet für den Einzel-

nen ca. 4.000 Euro, das muss sich ja dann auch erst mal amortisieren“ (I-9). Laufende Kosten, bei-

spielsweise für Wartung, werden hingegen eher als gering angesehen und nur vereinzelt themati-

siert. 

Insbesondere durch steigende Kosten, aber auch durch unterschiedliche Möglichkeiten zur Teil-

habe erwarten die Teilnehmenden Probleme der sozialen Gerechtigkeit: „Es wird eine große sozi-

ale Ungerechtigkeit entstehen“ (I-4). Im Speziellen befürchten sie eine Benachteiligung von be-

stimmten Bevölkerungsgruppen: 

 Personen mit niedrigem Einkommen: Einige Teilnehmende argumentieren, dass eine Parti-

zipation am Smart Grid nur für Wohlhabende finanzierbar sei und ärmere Bevölkerungs-

schichten damit systematisch ausgegrenzt werden und an Vorteilen des Smart Grid wie 

automatische Gerätesteuerung und -vernetzung nicht teilhaben können. „Smart Grid und 

Smart Home ist doch eine Luxuserscheinung für Leute, die das Geld haben und die aufs 

Knöpfchen drücken und die auch mit der Entwicklung weiter gehen, mit der Technik“ (I-1); 

„Ich sehe da eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Diejenigen, die sich neue Geräte anschaffen, 

die gut vernetzt sind und die ihren Stromverbrauch per Handy steuern. Und auf der ande-

ren Seite diejenigen, die sich diese neuen Geräte gar nicht leisten können“ (II-4). 

 Inflexible Verbraucher/innen: Einige Teilnehmende vermuten, dass die Möglichkeiten, 

Strom zu anderen Zeiten zu verbrauchen, für bestimmte Gruppen eingeschränkt sind. 

Hierzu zählen sie beispielsweise Berufstätige, die zu bestimmten Zeiten außer Haus sind, 

oder Kranke und Senior/innen, die eventuell bestimmte medizinische Geräte benötigen: 

„Wenn man zu Hause ist und es kein Problem ist, kann man ja die Maschinen anstellen, 

wenn es gerade passt. Das ist natürlich schwierig für Leute, die den ganzen Tag arbeiten 

gehen“ (III-3); „Wie z.B. alte Leute oder Kranke, die angewiesen sind auf bestimmte Zeiten, 

wo sie den Strom wirklich nutzen müssen“ (III-4). 

 Ältere Menschen: Einige Teilnehmende befürchten, dass ältere Menschen weniger Erfah-

rung mit technischen Geräten haben und sie durch eine zunehmende Digitalisierung des 

Stromnetzes und Smart Home-Anwendungen überfordert sein könnten, da ihnen für den 

Umgang mit Steuerungsgeräten das notwendige Wissen fehlen könnte: „Ich denke, eine 

ältere Dame, die nicht so technisch versiert ist und die Technik nicht richtig versteht, für die 

wird es recht kompliziert, wenn sie das alles steuern muss. Ich denke, dass es Gruppen 

von Leuten gibt, die das nicht gut handhaben können“ (III-3). 

Bedenken in Bezug auf Datenschutz werden in allen Gruppen und von nahezu allen Teilnehmen-

den thematisiert, aber unterschiedlich gewichtet. Während einzelne dies als gravierende Gefahr 
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und Hemmnis ansehen, relativieren andere die Bedeutung von Datenschutz aus unterschiedlichen 

Gründen: 

 Ein Teil der Teilnehmenden sieht Datenschutz als wichtig und durch Smart Grid-Anwen-

dungen gefährdet an. Einzelne Teilnehmende sehen ihre Privatsphäre bedroht: „Was mich 

erschreckt ist die Speicherung von Daten. Die digitale Überwachung finde ich nicht so pri-

ckelnd; wenn jeder weiß, wann ich welchen Strom verbrauche“ (I-6). Vereinzelt beziehen 

sich Sorgen auch auf den Missbrauch und die Weitergabe persönlicher Daten oder darauf, 

dass automatisch gesteuerte und vernetzte Haushaltsgeräte noch weitere Daten erfassen 

und weitergeben (z.B. Befüllungsgrad der Waschmaschine). Einzelne nehmen auch an, 

dass in der Bevölkerung insgesamt Bedenken gegen Smart Grid wegen Datenschutz be-

stehen: „Noch hat der Bürger einfach Angst davor“ (II-3). 

 Teilweise wird Datenschutz als zweitrangig empfunden. Hierbei werden andere Ziele wie 

Klimaschutz oder Kosteneinsparung als vorrangig betrachtet: „Ich denke, wenn es darum 

geht, Hochspannungsleitungen zu reduzieren und dafür auf Datenschutz zu verzichten, 

dann ist das ein hehres Ziel, das man anstreben sollte“ (I-2).  

 Mehrere Teilnehmende sehen Datenschutz in Bezug auf Smart Grid als geringes Problem. 

Hierbei gehen Einzelne davon aus, dass bisherige gesetzliche Regelungen zum Daten-

schutz auch für Smart Grids ausreichend sind, und haben daher keine Befürchtungen. An-

dere argumentieren entweder mit ihrer persönlichen, lockeren Einstellung zum Daten-

schutz („Es ist mir egal, ob meine Daten erfasst werden, wann und wie viel Strom ich ver-

brauche, das können die gerne machen.“ (I-8)) oder mit einem geringen Problembewusst-

sein von Bürger/innen für Datenschutz („Der normale Bürger, dem ist das scheißegal, wer 

seine Daten hat.“ (I-5)). 

 Teilweise vertreten sie zudem eine fatalistische Einstellung zum Datenschutz und weisen 

darauf hin, dass in vielen anderen Bereichen bereits Datenmissbrauch erfolgt und daher 

ein weiterer Bereich keinen zusätzlichen Schaden mehr bringt: „Das ist nichts Neues. Da-

ten werden heute schon missbraucht und verkauft. Der Einzelne kann sich dagegen nicht 

wehren, jedenfalls nicht gegen die Datenerfassung“ (I-5). 

Sorgen bezüglich Datensicherheit beziehen sich vor allem auf den Ausfall des gesamten Stromnet-

zes durch Hackerangriffe: „Das kann ja ziemlich schlimme Folgen haben, wenn jemand flächende-

ckend in Berlin oder Brandenburg den Strom abschaltet“ (III-2). Einige befürchten, dass durch Ha-

ckerangriffe Stromverbrauchsdaten an Dritte weitergegeben werden könnten: „Es kann auch sein, 

irgendeiner hackt sich ein, zieht sich die Daten, und verkauft die an Versicherungen oder an ir-

gendjemanden“ (II-3). Für einige Teilnehmende sind die Problematiken der Datensicherheit und 

ihrer Risiken nicht konkret fassbar, sie werden aber dennoch als bedrohlich eingeschätzt: „Wenn 

die Zähler über das Internet gesteuert werden, sind sie zu manipulieren. Das kann sehr gefährlich 

werden“ (III-2).  

Vereinzelt gibt es kritische Einschätzungen über die fehlende Freiwilligkeit im Zuge der Schaffung 

des Smart Grid. Hier wird von Einzelnen befürchtet, dass ein Zwang zur Nutzung von Smart Me-

tern und variablen Tarifen entstehen könnte. Darin sehen vor allem unerfahrene Teilnehmende ei-

nen Angriff auf ihre Flexibilität und befürchten Einschränkungen sowie Fremdbestimmung: „Ich 

sehe in Zukunft die Frage, inwieweit wir unsere eigene Flexibilität, was den Stromverbrauch an-

geht, bewahren und wir entscheiden, wann wir unsere Waschmaschinen laufen lassen“ (II-1); „Da 

lässt man sich fremdbestimmen und seinen Lebensrhythmus zerstören. Ich weiß nicht, ob das je-

der tatsächlich machen sollte“ (II-7). 
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3.2.2 Akteure im Smart Grid 

Die Diskussion in den Fokusgruppen behandelte an verschiedenen Stellen die Rollen von Akteuren 

im Smart Grid. Hierbei ging es z.B. um die Frage, wer sich mit welchen Interessen für Smart Grid 

einsetzt oder wer Speicher betreiben sollte. Die Rolle von Energieversorgungsunternehmen, der 

Politik und teilweise Hausverwaltungen wird von einigen Teilnehmenden kritisch bewertet. In die 

(großen) Energieversorgungsunternehmen herrscht wenig Vertrauen und es wird eine reine Ge-

winnmaximierungsabsicht unterstellt: „Die Energieversorger sind ja alle auf Profit ausgerichtet“ (III-

6). Die Teilnehmenden erwarten, dass Energieversorgungsunternehmen durch Smart Grid eventu-

ell entstehende Kostenvorteile nicht an Verbraucher/innen weitergeben. Zudem sehen sie, dass die 

Gewinnmaximierungsabsicht die Energieversorgungsunternehmen bei Investitionen in erneuerbare 

Energien oder Energiespeicher hemmt: „Bei den Energieversorgern besteht noch gar kein Inte-

resse an Energiespeichern, weil sie damit nichts verdienen“ (I-5). In Bezug auf konkrete Aufgaben 

– wie den Betrieb von Speichern – haben allerdings viele Teilnehmende Vertrauen in Energiever-

sorger (s.u.).  

Die Politik wird als zu wenig konsequent und zielstrebig wahrgenommen: „Der Staat hat viel ver-

sprochen zur Energiewende, aber nicht so viel umgesetzt“ (I-5). Von Einzelnen wird kritisiert, dass 

Energieversorgung privatisiert wurde und damit nicht mehr Teil der staatlichen Grundversorgung 

ist: „Ein Stromerzeuger, das ist eine öffentliche Institution für das Wohl des Gemeinwesens, dafür 

zahlt man ja Steuern, um das aufrecht zu erhalten. Dann muss das auch betrieben werden“ (III-5). 

Auch Hausverwaltungen werden teilweise als wenig offen für die Anschaffung von Smart Grid-

Komponenten wahrgenommen: „Das interessiert die überhaupt nicht. Die investieren nicht“ (I-5). 

Die Teilnehmenden sehen durchaus Möglichkeiten für Bürger/innen als Akteure der Energiewende 

(„Wir dürfen nicht unterschätzen, was wir selber als Bürger für eine Kraft haben.“ (I-6)). Allerdings 

wird sowohl für die eigene Person als auch für Bürger/innen im Allgemeinen bezweifelt, dass diese 

tatsächlich eine aktive und gestaltende Rolle im Energiesystem einnehmen. Als ursächlich für 

Hemmnisse werden einerseits Kosten beschrieben: „Investieren für in 40, 50 Jahren? Warum? Für 

meine Kinder ja. Aber wenn du keine Kinder hast, für wen machst du es dann?“ (I-5). Andererseits 

wird vereinzelt die fehlende Motivation oder vorherrschende Bequemlichkeit von Bürger/innen als 

Hemmnis beschrieben: „Ich glaube, dass wenige freiwillig Strom zu bestimmten Zeiten nutzen wer-

den, weil sie einfach zu bequem sind“ (I-8). 

Mit der Rolle des Prosumers verbinden die Teilnehmenden die eigene Erzeugung, Nutzung und 

Speicherung von erneuerbaren Energien, hauptsächlich durch PV-Anlagen. Vorteile davon, Prosu-

mer zu sein, sind für die Teilnehmenden finanzieller, ökologischer und ideeller Natur. Wirtschaftli-

che Vorteile in Form von eingesparten Strombezugskosten oder finanzielle Gewinne durch den 

Verkauf von Strom werden vor allem von den Erfahrenen erwartet. Auf ökologischer Ebene werden 

eine erleichterte Kontrolle („Die eigene Kontrolle des Stromverbrauchs oder der Produktion, das ist 

interessant, da man dann eine Übersicht behält.“ (II-8)) sowie die bewusstere Steuerung des 

Stromverbrauchs thematisiert und teilweise als persönlicher Beitrag zur Energiewende gesehen: 

„Wenn ich dran denke, dass mit dem, was ich heute mache, eventuell meine Kinder oder Kindes-

kinder noch Strom haben, fühlt man sich gut“ (III-7). Vereinzelt wird Prosumer zu sein als Beitrag 

zu Demokratisierung oder Veränderung des Strommarktes gesehen: „Ich sehe im Strom genauso 

ein Grundbedürfnis wie im Wohnen. Da darf niemand dran verdienen“ (III-1).  

Als problematisch werden der Verwaltungsaufwand, der mit dem Betrieb von Photovoltaikanlagen 

verbunden ist, und ein eventuell fehlender gemeinsamer Wille bei einem gemeinschaftlichen Besitz 

von Photovoltaikanlagen oder Stromspeichern eingeschätzt. Diese Barrieren werden ausschließ-

lich von den Unerfahrenen thematisiert. 
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Besonders die erfahrenen Teilnehmenden finden die Möglichkeit, dass Bürger/innen zu Prosumern 

werden können, attraktiv. Bei denjenigen, die noch keine Prosumer sind, ist es nur für wenige at-

traktiv, selbst zu Prosumern zu werden. Die meisten sehen für sich selbst keine Möglichkeiten, da 

sie in einer Mietwohnung leben. 

 

3.2.3 Flexibilität 

Einschätzungen zur Flexibilität fallen unterschiedlich aus. Eine Bereitschaft zur Verschiebung von 

Verbrauchszeiten haben insbesondere Eigenerzeuger. Mehrere von ihnen achten darauf, Strom 

dann zu verbrauchen, wenn sie ihn selbst erzeugen („Ich gucke wirklich, wann die Sonne scheint. 

Wenn man eine eigene Anlage hat, dann achtet man schon drauf.“ (I-9)), oder versuchen, nicht zu 

viele Geräte gleichzeitig zu betreiben, um nicht mehr als den selbst erzeugten Strom zu nutzen: 

„Dann mache ich den Staubsauger nicht an, wenn der Herd an ist. Das klappt sehr gut. Das ist to-

tal spannend, wie man sich da verändert“ (III-10). Während einige hier vor allem die durch den ver-

miedenen Strombezug eingesparten Kosten als Anreiz sehen, beschreiben andere, dass sie den 

Ehrgeiz haben, möglichst viel des erzeugten Stroms selbst zu verbrauchen und dass ihnen dies ein 

gutes Gefühl gibt.  

Demgegenüber stehen aber auch Teilnehmende, die wenig Möglichkeiten sehen, ihren Strombe-

zug zu verändern, weil sie tagsüber nicht zu Hause sind, in einer Mietwohnung leben oder aus an-

deren Gründen flexibel bleiben wollen („Wenn Besuch kommt, will ich vorher schnell saugen“ (II-

3)). Generell wird der Preis als wichtiger Anreiz gesehen: „Viele werden es [Strom zu bestimmten 

Zeiten nutzen] wirklich nur machen, wenn es vom Preis geregelt wird“ (I-8). Insgesamt zeigt sich, 

dass die Möglichkeiten zur Flexibilisierung stark von den eigenen Lebensumständen und -gewohn-

heiten abhängen und gegebenenfalls durch Anreize aktiviert werden können. 

Auch die Vorstellungen, inwieweit der netzoptimale Geräteeinsatz über automatische Steuerung 

erreicht werden sollte, unterscheiden sich zwischen den Teilnehmenden. Einige benennen ein-

zelne Smart Home-Komponenten und Haushaltsgeräte, die autonom funktionieren sollten, und be-

gründen diese Ansicht mit Stromeinsparungen und der Notwendigkeit von Smart Home-Lösungen 

für ein funktionierendes Smart Grid: „Smart Home wird auf alle Fälle kommen, davon bin ich fest 

überzeugt. Wenn ich nicht zu Hause bin und die Sonne draußen scheint, dann sollte die Waschma-

schine laufen“ (III-8). Gegenargumente sind erhöhte Kosten durch die Anschaffung benötigter tech-

nischer Steuerungskomponenten, ein wegfallendes Bewusstsein für den eigenen Stromverbrauch 

durch das Aussetzen des selbstständigen Einschaltens von Geräten sowie Flexibilitäts- und Si-

cherheitseinbußen. So ist es einigen Teilnehmenden unheimlich, wenn elektrische Geräte laufen, 

ohne dass jemand zu Hause ist: „Natürlich kann es immer passieren, dass meine Haushaltsgeräte 

Feuer fangen. Aber wenn ich vor Ort bin, kann ich eingreifen und den Schaden relativ gering hal-

ten“ (III-2). In der Gesamttendenz überwiegt die Nennung der Nachteile automatischer Steuerungs-

möglichkeiten. 

 

3.2.4 Speicher 

In Bezug auf Stromspeicher diskutierten die Teilnehmenden, was geeignete Betreibermodelle sein 

könnten und gingen hier insbesondere auf die unterschiedlichen Vor- und Nachteile von Speichern 

im eigenen Besitz, Mietspeichern und Gemeinschaftsspeichern ein. Stromspeicher werden von den 
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Teilnehmenden als wichtiger Beitrag zur Energiewende gesehen, daher gibt es eine generelle Auf-

geschlossenheit für Speicher. Diejenigen Teilnehmenden, die bereits eine PV-Anlage besitzen, ha-

ben mehr Interesse an einem eigenen Speicher als Unerfahrene. Argumentiert wird dabei mit der 

Wohnsituation im Einfamilienhaus und, häufiger, mit Kostenaspekten: „Ich bin der Meinung, ein ei-

gener Speicher wird sich immer rechnen. Für mich ist der Kosten-Nutzen-Effekt ausschlaggebend“ 

(III-10). Vereinzelt zeigen sie sich auch interessiert an Mietspeichern. Unerfahrene halten den Be-

sitz eines eigenen Speichers hingegen nur vereinzelt für attraktiv.  

Trotz des Vorzugs eigener Speicher waren die Erfahrenen – ebenso wie die Unerfahrenen – auch 

an Gemeinschaftsspeichern interessiert. Ein Teilnehmer, der bereits mit der Hausgemeinschaft 

eine gemeinsame Solaranlage betreibt, beschreibt dies sogar als das einzige für ihn mögliche Mo-

dell, und zeigt sich hier außerdem überzeugt von genossenschaftlichem Besitz und Betrieb: „Für 

mich kommen nur genossenschaftliche Modelle in Frage“ (III-1). Andere Teilnehmende zeigen sich 

aufgeschlossen gegenüber Gemeinschaftsspeichern, betonen aber, dass die Abrechnung und Auf-

teilung klar geregelt sein müsse: „Wenn man das nachvollziehen kann, es fair und transparent ist, 

warum nicht?“ (III-10). Sowohl Erfahrene als auch Unerfahrene haben aber auch Bedenken, bei-

spielweise hinsichtlich der Fairness einer gemeinschaftlichen Lösung, und befürchten Trittbrettfah-

rer, die auf Kosten der Gemeinschaft Energie verschwenden: „Einer lässt nächtelang im Keller das 

Licht brennen und wir bezahlen alle dafür. Das ist auch eine Vertrauenssache“ (II-7). Vereinzelt 

herrscht Skepsis, ob gemeinschaftliche Investitionen – insbesondere bei Eigentümergemeinschaf-

ten – getroffen werden können: „Das wird man nicht hinkriegen in einer Hausgemeinschaft“ (II-3). 

Darüber, wer als Speicherbetreiber fungieren sollte, gibt es ambivalente Vorstellungen. Ein Eigen-

betrieb wird nur von Erfahrenen in Erwägung gezogen. Vorteile dabei könnten die Kontrolle über 

Finanzielles sein, Nachteile der zeitliche Aufwand und fehlende technische Kompetenzen („Ich 

denke, versorgen oder betreiben oder warten muss es auf alle Fälle eine Fachkraft. Wir können 

uns da doch nicht selber runterstellen und gucken.“ (II-8)).  

Energieversorgungsunternehmen werden am häufigsten als Betreiber von Miet- oder Gemein-

schaftsspeichern thematisiert, über ihre Eignung sind sich die Teilnehmenden allerdings uneinig. 

Auf der einen Seite schätzen sie die EVUs wegen ihrer Erfahrung auf dem Energiemarkt als kom-

petent ein („Energieversorger haben ja auch Erfahrung, also da hätte ich schon Vertrauen, dass 

die das gut machen.“ (I-3)) und erwarten eine Risikoreduktion für Verbraucher/innen und die Reali-

sation von Synergieeffekten zwischen den Speichern. Andererseits besitzen die Teilnehmenden 

auch ein generelles Misstrauen den Energieversorgungsunternehmen gegenüber: „Die deutsche 

Durchschnittsbevölkerung hat nicht so viel Vertrauen zu den Stromversorgern. Die zweifeln, dass 

von den Vorteilen, die ein Stromspeicher bringt, auch was bei ihnen ankommt“ (II-1). 

Auch ein Betrieb durch die Hausverwaltung wird ambivalent gesehen. Die Teilnehmenden vermu-

ten, dass Hauverwaltungen nur dann am Betrieb von Speichern interessiert sind, wenn sie finanzi-

elle Anreize erhalten. Ein Vorteil dabei könnte die Reduktion des rechtlichen und organisatorischen 

Aufwands für die Bürger/innen sein. Gegenargumente sind eine mögliche nachteilhafte Kopplung 

mit dem Mietvertrag oder die Sorge davor, dass sich eventuelle finanzielle Vorteile auf diese Weise 

nicht auf die Bürger/innen auswirken, sondern von den Hausverwaltungen abgeschöpft werden.  

Vereinzelt wird ein Betrieb durch Genossenschaften als erstrebenswert angesehen, da bei diesen 

eine Aufgeschlossenheit gegenüber Stromspeichern, eine transparente Betriebsweise und die 

Schaffung finanzieller Vorteile für Verbraucher/innen vermutet werden. Allerdings thematisierten 

nur erfahrene Teilnehmende Genossenschaften als potenzielles Betreibermodell. Zusätzlich gibt es 

einige weitere Vorschläge für potenzielle Betreiber wie private Investoren, den Staat oder die Netz-

betreiber. Diese Vorschläge bleiben aber weitgehend unbegründet.  
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Deutlich wird, dass sich die Teilnehmenden – mit wenigen Ausnahmen – erst wenig mit Energie-

speichern befasst haben und ihnen andere Betreibermodelle als Speicher im Eigentum des Betrei-

bers bislang kaum bekannt sind.  

 

3.2.5 Autarkie 

Eigenerzeugung und Unabhängigkeit vom Netz bewerten viele Teilnehmende als positiv und er-

strebenswert. Aus diesem Grund erscheint für einige von ihnen der Besitz eines Speichers zu ihrer 

PV-Anlage zukünftig attraktiv. Begründet wird die Affinität zur Autarkie sowohl mit rationalen („Ich 

möchte autark sein und mich somit von Strompreisen unabhängig machen, die jährlich teurer wer-

den.“ (I-9)) als auch mit ideellen Gründen: „Dieses Autarksein, diese Freiheit, diese Unabhängig-

keit, auch wenn es nur einmal am Tag ist, wenn die Sonne scheint, das ist ein interessantes Ge-

fühl, das ist nicht zu unterschätzen“ (III-9); „Unabhängigkeit ist das Bedürfnis eines Menschen“ (III-

8); „Ich finde Netzunabhängigkeit irgendwie zukunftsweisend“ (I-6). 

Andererseits werden auch Nachteile der Autarkie genannt. Einige Teilnehmende bewerten Unab-

hängigkeit kritisch und betonen die Bedeutung des Stromnetzes als Sicherung bei einem mögli-

chen Ausfall der eigenen Stromerzeugung; darunter befinden sich sowohl Teilnehmende mit als 

auch ohne PV-Anlage: „Man sagt immer so: Mit Netz und doppeltem Boden. Also ganz unabhängig 

vom Netzbetreiber möchte ich nicht sein“ (II-8); „Ich will nicht vollkommen autark sein, weil ich 

Angst davor hätte, dass die Anlage kaputt geht und dann stehe ich ohne Strom da. Oder ich weiß 

nicht, ob der Strom reicht, den wir produzieren. Ich bin so ein Sicherheitsmensch“ (I-8). Andere se-

hen Solidaritäts- und Gerechtigkeitsaspekte und sprechen sich gegen eine Individualisierung der 

Stromerzeugung und -versorgung aus: „Wo soll das noch hinführen? Alle machen ihr eigenes 

Kraftwerk und ihr eigenes Wasserwerk – das will ich nicht“ (I-1). Einzelne betonen zudem die Ser-

viceleistung für das Netz, die nur erfolgen kann, wenn die Speicher netzgekoppelt bleiben: „[Der 

Ausgleich] funktioniert ja nur, wenn alle Speicher auch zur Verfügung stehen“ (II-1). 

 

3.2.6 Handlungsbedarf 

Die Teilnehmenden aller Gruppen äußerten, dass sie sich unzureichend über Smart Grid und die 

damit verbundenen Möglichkeiten sowie Nachteile und Auswirkungen auf Bürger/innen informiert 

fühlen. Da sie Smart Grid grundsätzlich als hilfreich für die Energiewende bewerten, sehen sie Er-

klärungsbedarf für Smart Grids, um die Funktionalität, Möglichkeiten und potenzielle Nachteile bes-

ser beurteilen zu können: „Wir brauchen Aufklärung. Smart Grids – was ist denn das? Das Thema 

hat keiner auf dem Plan“ (II-3). Insbesondere wünschen sie sich auch mehr Informationen zu den 

eigenen Handlungsmöglichkeiten. Hierbei geht es vor allem um die Beiträge, die Verbraucher/in-

nen zu einer netzdienlicheren Stromnutzung leisten können: „Das finde ich wichtig, dass viel mehr 

gesagt wird, wie man Strom besser nutzen kann“ (I-6). Denn auch wenn hier bei einigen Teilneh-

menden Bereitschaft besteht, fühlen sie sich zu wenig über ihre Möglichkeiten, potenziellen Bei-

träge und deren Sinnhaftigkeit informiert. 

Bezüglich des Umgangs mit eventuell entstehenden sozialen Benachteiligungen herrscht Konsens 

bei den Teilnehmenden. Sie erwarten politische Rahmensetzungen, die für einen sozialen Aus-

gleich sorgen. Sie halten Regelungen in Form von Förderprogrammen, Zuschüssen oder Umlagen 

für möglich: „Um soziale Ungleichheiten auszugleichen, schlage ich vor, dass man – genau wie 

beim Wohngeld – für benachteiligte Bürger einen Zuschuss erteilt. (…) Für die Mindestausstattung, 
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um den Mindeststandard zu gewährleisten“ (II-8). Um potenziell steigenden Netzkosten durch zu-

nehmenden Eigenverbrauch zu begegnen, werden staatliche Maßnahmen wie Beiträge, Steuern 

oder Abgaben gewünscht. Hier vertrauen die Teilnehmenden tendenziell darauf, dass entspre-

chende Regelungen für einen Ausgleich sorgen werden: „Der Staat wird dafür sorgen, dass jeder – 

genau wie bei den Fernsehbeiträgen –, auch wenn er autark ist, trotzdem zahlen muss“ (II-3). 

 

3.2.7 Erfahrene vs. Unerfahrene 

Unsere Fokusgruppen waren so angelegt, dass sie eine Differenzierung zwischen Bürger/innen, 

die eine eigene PV-Anlage betreiben, und Bürger/innen ohne eigene PV-Anlage ermöglichen. Bür-

ger/innen ohne eigene PV-Anlage zeigen tendenziell eine kritischere Einstellung gegenüber Smart 

Grid und thematisieren Risiken wie insbesondere soziale Ungleichheiten und Datenschutzprob-

leme stärker als Teilnehmende mit eigener PV-Anlage. Der Wunsch nach Autarkie wurde von er-

fahrenen Teilnehmenden häufiger und enthusiastischer geäußert als von unerfahrenen. Die Argu-

mentationsweise bezüglich Vor- und Nachteilen von Autarkie war in beiden Gruppen jedoch ähn-

lich.  

Wir konnten zudem feststellen, dass das Wissen über technische Möglichkeiten bei Bürger/innen 

mit eigener PV-Anlage ausgeprägter ist. Sie haben Kenntnis von unterschiedlichen technischen 

Geräten und argumentierten mit spezifischen Kosten und technischen Details dieser Geräte. Wei-

terhin besitzen sie Kenntnisse über konkrete Angebote, beispielsweise bezüglich Smart Homes, 

und über den Anlagenbetrieb. Sie verfügen außerdem über ein breiteres Allgemeinwissen rund um 

das Thema Energie und über Alltags- und Erfahrungswissen. Letzteres bezieht sich auf Smart 

Grid-Komponenten wie PV-Anlagen oder Stromspeicher oder auf alltägliche Nutzungsanpassun-

gen. Bezüglich potenzieller Veränderungen im Stromnetz und am Strommarkt argumentieren je-

doch sowohl Bürger/innen mit als auch ohne PV-Anlage mit ähnlichen Wissensständen. 
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4 Stakeholder-Workshop 

Zu Beginn dieses Kapitels werden der Ablauf des InnoSmart-Stakeholder-Workshops sowie in 

knapper Form die Methode des Stakeholder-Workshops vorgestellt (Kap. 4.1). Der Workshop um-

fasste eine Plenums- und eine Gruppenarbeitsphase. Die Vorträge und Diskussionen im Plenum 

werden in Kapitel 4.2 präsentiert, die Ergebnisse der Gruppenarbeit sind Gegenstand von Kapitel 

4.3. 

 

4.1  Zur Methode 

Stakeholder-Workshops werden durchgeführt, um Anforderungen gesellschaftlicher Anspruchs-

gruppen zu erfassen. Um eine möglichst umfassende Anforderungsanalyse vornehmen zu können, 

sollten alle wichtigen Stakeholder des Themenfeldes auf dem Workshop vertreten sein. Im Sinne 

eines Diskussionsprozesses, der Raum für Beiträge aller Beteiligten bietet, ist eine Begrenzung der 

Zahl der Teilnehmer/innen auf maximal 25 Personen ratsam. Insofern die Zielerreichung entschei-

dend von einer professionellen Gesprächsführung abhängt, sollte ein Stakeholder-Workshop von 

einem/r erfahrenen und mit dem Thema vertrauten Moderator/in geleitet werden. 

Ziel des am 8.12.2015 in Berlin durchgeführten Stakeholder-Workshops war es, einen Diskurs zur 

Digitalisierung des Energiesystems aus gesellschaftlicher Perspektive zu initiieren. Unter dem Titel 

„Digitalisierte Energiezukunft: Gesellschaftliche Herausforderungen und Gestaltungsaufgaben ei-

nes Smart Grid“ kamen 17 Personen zum Austausch zu diesem Thema im Rahmen einer Ein-Ta-

ges-Veranstaltung zusammen. Für die Einladung der Teilnehmer/innen wurde eine Liste mit Perso-

nen angelegt, die für im Smart Grid-Bereich aktive Verbände, politische Institutionen, wissenschaft-

liche Einrichtungen und NGOs tätig sind. Diese Liste umfasste etwa 50 Personen, die jeweils mit 

einer personalisierten E-Mail angeschrieben und im Nachgang telefonisch kontaktiert wurden. Bei 

den letztlich auf dem Workshop mitwirkenden Teilnehmer/innen handelte es sich um Vertreter/in-

nen von Ministerien, universitären und außeruniversitären Forschungsinstituten, Verbraucher- und 

Umweltorganisationen sowie Verbänden und Unternehmen. Die Workshop-Agenda umfasste drei 

Bestandteile: 

 Vorträge: Auf dem Programm standen insgesamt vier Vorträge. Diese hatten zum einen 

das Ziel, die Teilnehmer/innen mit Ergebnissen des InnoSmart-Projektes vertraut zu ma-

chen. Zum anderen wurde das Workshop-Thema aus Verbrauchersicht und der Perspek-

tive von Geschäftsmodellen aufbereitet. Insgesamt waren die Vorträge als Input für Kom-

mentare, Kritik und Bewertungen gedacht und bildeten so den Ausgangspunkt für die wei-

terführende Stakeholder-Diskussion. 

 Plenumsdiskussion: Das Format der Plenumsdiskussion wurde für den ausführlichen Dis-

kurs zu den Vorträgen genutzt. Um ein starres Frage-Antwort-Schema zwischen Teilneh-

mer/innen und Referent/in zu vermeiden, wurden jeweils zwei Vorträge direkt hintereinan-

der gehalten und dann in einem moderierten Gespräch diskutiert. Die Plenumsdiskussio-

nen wurden digital aufgezeichnet und wortwörtlich transkribiert. 

 Gruppenarbeit: Für diesen Programmpunkt wurden die Teilnehmer/innen in drei Gruppen 

aufgeteilt. Diese hatten die Aufgabe, drei Leitfragen zu gesellschaftlichen Herausforderun-

gen, Maßnahmen und (Miss-)Erfolgsfaktoren von Smart Grids zu diskutieren. Dabei sollten 

die Teilnehmer/innen entweder bereits in den Vorträgen und Plenumsrunden genannte As-
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pekte aufgreifen oder neue und fehlende Aspekte hinzufügen. Jede Gruppe hatte ein Flip-

chart zur Verfügung, auf dem die Gesprächsergebnisse notiert werden konnten. Diese 

Flipcharts wurden anschließend von den Gruppensprecher/innen dazu genutzt, die Resul-

tate ihrer Gruppen im Plenum zu präsentieren. 

 

4.2 Vortragsinhalte und Diskussionsergebnisse 

Die vier Vorträge des Stakeholder-Workshops näherten sich dem Thema der digitalisierten Ener-

giezukunft aus den Blickwinkeln Gesellschaft, Geschäftsmodelle und Verbraucher/innen. Wilfried 

Konrad (Dialogik, Stuttgart) informierte die Teilnehmer/innen in seiner Präsentation „Das Smart 

Grid aus gesellschaftlicher Perspektive. Herausforderungen und Gestaltungsaufgaben“ über das 

InnoSmart-Projekt und adressierte wesentliche Schwerpunkte einer integrativen Bewertung des 

Smart Energy Systems. Auf „Ansätze für neue Geschäftsmodelle in urbanen Smart Grids“ fokus-

sierte der Beitrag von Peter Eckerle (StoREgio Energiespeichersysteme, Ludwigshafen). Ausge-

hend von dem Leitgedanken, dass Speichersysteme eine besonders attraktive Flexibilitätsoption 

darstellen, wurden zwei Speicher-basierte Geschäftsmodelle beschrieben und bewertet. Was den-

ken Verbraucher/innen über die digitale Energiezukunft? Dieser Frage ging Esther Hoffmann (IÖW, 

Berlin) nach. In den von ihr durchgeführten InnoSmart-Fokusgruppen zu den „Einstellungen von 

Bürger/innen zu Smart Grids“ zeigten sich die Teilnehmer/innen einerseits aufgeschlossen für 

Smart Grids, andererseits wurden Befürchtungen hinsichtlich Datenschutz, Datensicherheit sowie 

sozialen Ungleichheiten geäußert (vgl. Kap. 3). Verbraucher/innen standen auch bei Johanna 

Kardel (Verbraucherzentrale Bundesverband, Berlin) im Mittelpunkt. In ihrem Referat mit dem Titel 

„Variable Stromtarife aus Verbrauchersicht“ plädierte sie für eine freiwillige Nutzung intelligenter 

Messsysteme und variabler Tarife, da diese sich auch langfristig finanziell nur in Haushalten mit 

Speicherheizung und/oder Wärmepumpe lohnten. 

 

4.2.1 Plenumsrunde 1: Strombank 

Die erste Diskussionsrunde fokussierte das Geschäftsmodell-Konzept einer „Strombank“, das von 

Peter Eckerle (StoREgio Energiespeichersysteme, Ludwigshafen) vorgestellt wurde. Die Strom-

bank ist ein Quartierspeicher, der wie ein Girokonto funktioniert. Die teilnehmenden Prosumer-

Haushalte können überschüssigen Strom in den Speicher „einzahlen“ und bei Bedarf Strom „abhe-

ben“. Der bankanalog konzipierte Quartierspeicher ermöglicht den Verbrauch von EE-Strom am 

Erzeugungsort und führt damit zu einer Entlastung der Netze (Sieg 2015). 

Das Interesse der Teilnehmer/innen richtete sich zunächst auf ökonomisch-marktliche Aspekte des 

Geschäftsmodells. Hier wurde hervorgehoben, dass die Attraktivität der Strombank für Verbrau-

cher/innen entscheidend von einer Vergütungsstruktur abhängt, die den Endnutzer/innen eindeutig 

signalisiert, dass durch eine Beteiligung an dem Quartierspeicher keine Kostenrisiken drohen. 

Diese sollten vollständig im Bereich der Speicherbetreiber liegen, die deshalb Erlösmodelle für eine 

profitable Verwertung der Strombank entwickeln müssten. In diesem Zusammenhang räumte 

Eckerle ein, dass individuelle PV-Speicher-Anlagen unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen 

Quartierspeichern wirtschaftlich noch überlegen seien. Sinkende Speicherpreise und regulatori-

sche Anpassungen würden allerdings dazu führen, dass Gemeinschaftsspeicher in etwa zwei Jah-

ren die kostengünstigere Alternative darstellten. Neben dem Kostenargument wurde als weiteres 

Erfolgskriterium für die Marktfähigkeit der Strombank darauf verwiesen, ein System zu schaffen, 
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mit dem sich die beteiligten Verbraucher/innen kaum oder gar nicht beschäftigen müssen. Schließ-

lich warfen mit Blick auf den Massenmarkt einige Teilnehmer/innen die Frage auf, ob die Strom-

bank auch für Mieter/innen ohne eigene PV-Module ein interessantes Produkt sein könnte. Dies 

wurde von Eckerle grundsätzlich für möglich gehalten, z.B. durch die Mitgliedschaft in einer Ener-

giegenossenschaft. 

Im zweiten Diskussionsschwerpunkt standen die infrastrukturellen Voraussetzungen und Konse-

quenzen des Strombankmodells im Zentrum. Nötig für das Girokonto-Modell sei, so Eckerle, ledig-

lich ein Zweirichtungszähler für die Bilanzierung von Strombezug und -einspeisung. Erst weiterfüh-

rende Funktionalitäten, die z.B. an Börsenpreisschwankungen ausgerichtete Strommarktgeschäfte 

ermöglichen, erforderten komplexere IT-Systeme. An diesem Punkt setzten kritische Stimmen an, 

die durch die Digitalisierung des Energiesystems den allgemeinen Marktzugang als wesentliche 

Komponente der Liberalisierung des Energiemarkts zur Disposition gestellt sehen. Die Trennung 

von Infrastruktur und Betrieb würde faktisch wieder aufgehoben, denn „plötzlich sind wir wieder an 

dem Punkt, dass es irgendwelche First Mover gibt, Leute, die mehr in IT-Systeme investiert haben 

und damit eher einen strategischen Vorteil haben, und damit fängt ja quasi wieder so eine Gegen-

bewegung an. Statt also ein Markt, der heute recht weit liberalisiert ist, ein Markt, der durch die 

technischen Hürden morgen oder übermorgen nicht mehr für alle zugänglich ist“. 

 

4.2.2 Plenumsrunde 2: Smart Meter und variable Tarife in 
privaten Haushalten 

Die zweite Diskussionsrunde war geprägt durch die kontroverse Bewertung der Effekte von Smart 

Metern und variablen Tarifen im Bereich der privaten Haushalte. Dissens bestand dabei nicht in 

Bezug auf die gegenwärtige Situation, sondern mit Blick auf zukünftige Bedingungen. Die Teilneh-

mer/innen stimmten darin überein, dass die Flexibilitätsreserven der Endverbraucher/innen derzeit 

weder dazu benötigt werden, das Stromsystem zu stabilisieren, noch für die Realisierung spürbarer 

Kosteneinsparungen genutzt werden können. Das bei 10 % liegende Lastverschiebungspotential 

kleiner Haushalte sei schlicht zu gering, als dass Netze und Verbraucher/innen in nennenswertem 

Umfang davon profieren könnten. Finanzielle Vorteile seien lediglich für Haushalte zu erwarten, die 

Speicherheizungen besitzen oder die in PV-Speicher-Systeme investierten. Ausgehend von dieser 

gleichgerichteten Beurteilung der aktuellen Gegebenheiten wurden divergierende Zukunftsbilder 

entworfen. Ein Teil des Plenums war der Auffassung, dass die momentane Zustandsbeschreibung 

auch für den künftigen Strommarkt zutrifft. Dies wurde untermauert durch das preistheoretische 

Argument, wonach sich die Preisschwankungen nivellieren würden, wenn alle privaten Haushalte 

ihr Verbrauchsverhalten flexibilisierten. Demgegenüber gingen andere Teilnehmer/innen von einer 

Veränderungsdynamik aus, die zu einer Neubewertung der Potentiale und Chancen privater Haus-

halte im Energiesystem führen werde. In der Diskussion wurden hierfür die folgenden treibenden 

Faktoren genannt: sinkende Smart Meter-Kosten bei steigenden Strompreisen; wachsender Strom-

verbrauch durch Elektromobilität und strombasierte Wärmeangebote; Geschäftsmodelle, die auf 

veränderte Einstellungen und Verhaltensmuster junger Zielgruppen zugeschnitten sind. 

Die hauptsächlich auf ökonomische und energiesystemische Effekte fokussierte Betrachtung von 

Smart Metern und variablen Tarifen wurde von einigen Teilnehmer/innen um umweltpolitische As-

pekte ergänzt. In dieser Perspektive seien intelligente Technologien nicht als Flexibilisierungs-

instrument interessant, sondern aufgrund der damit verbundenen Möglichkeiten, durch Informatio-

nen und Visualisierungen Anreize für Verbraucher/innen zu schaffen, den Energiekonsum zu redu-

zieren. Erhebliche Zweifel bestanden allerdings, ob Informationen allein für Verhaltensänderungen 
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ausreichen. Vielmehr habe die Forschung gezeigt, dass für viele Haushalte der Wechsel in erneu-

erbare Stromtarife und Umstellungen im Energieverbrauch von Preisvorteilen abhängt. Nur im 

Falle von Kosteneinsparungen führe eine positive Einstellung zur Energiewende zu Verhaltens-

mustern, die nicht im Widerspruch zur positiven Bewertung einer klimaneutralen Stromerzeugung 

stünden. Dann aber stelle sich das Problem, woher diese Preisvorteile kommen sollen, wenn vari-

able Tarife nicht dazu geeignet sind, die Stromrechnung privater Haushalte zu entlasten. Als weite-

res offenes umweltpolitisches Problem wurde der Rebound-Effekt angesprochen, z.B. „dass man 

sich einen Kühlschrank kauft, der von den Werten her das Gleiche hat wie der Alte, aber natürlich 

mehr leistet“. Aber womöglich, so eine Stimme, seinen Energieeffizienz, Energieverbrauch und 

Rebound nur Aspekte zweiter Ordnung, wenn man die Energiewende aus der Perspektive des 

Ziels der Klimaneutralität bewerte. 

 

4.3  Ergebnisse der Gruppenarbeit 

Wie oben bereits erläutert, wurde das Plenum in diesem Teil des Workshops in drei Gruppen auf-

geteilt, die die Aufgabe hatten, jeweils drei Leitfragen zu beantworten. Diese Leitfragen waren wie 

folgt formuliert: 

 Frage 1: Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen und 

Schwerpunktthemen für ein Erfolg versprechendes Smart Energy System? Und werden 

diese in der derzeitigen Diskussion adäquat berücksichtigt? 

 Frage 2: Was sind aus Ihrer Sicht die notwendigen Gestaltungsaufgaben und Umsetzungs-

maßnahmen für ein aus gesellschaftlicher Perspektive Erfolg versprechendes Smart 

Energy System? Und werden diese in der derzeitigen Ausgestaltung adäquat angegan-

gen? 

 Frage 3: Während aus technischer und ökonomischer Sicht teilweise Erfolgsindikatoren für 

ein Smart Energy System vorhanden sind, ist dies für die gesellschaftliche Perspektive 

nicht der Fall. Was sind aus Ihrer Sicht Faktoren/Indikatoren des Gelingens bzw. Misslin-

gens für ein aus gesellschaftlicher Perspektive Erfolg versprechendes Smart Energy Sys-

tem? 

Ein gesellschaftlich Erfolg versprechendes Smart Energy System steht aus Perspektive der Teil-

nehmer/innen vor allem in drei Bereichen vor Herausforderungen und Gestaltungsaufgaben (vgl. 

Tabelle 1). Ein erster Handlungsschwerpunkt wird in einem breiten gesellschaftlichen Diskurs- und 

Partizipationsprozess gesehen. Hauptsächlich soll es hier um eine Verständigung über die Ziele 

der Digitalisierung des Energiesystems sowie darum gehen zu klären, welche Akteure mit welchen 

Aufgaben im Smart Grid aktiv sind. Diese Anforderung gelte speziell mit Blick auf Verbraucher/in-

nen, deren Stellung in der künftigen Energiewelt besonders klärungsbedürftig sei. Die Forderung 

nach Partizipation wurde nicht nur auf die allgemeine Ebene gesellschaftlicher Diskussionspro-

zesse bezogen. Vielmehr betonten die Teilnehmer/innen zudem die Bedeutung einer partizipativen 

Produktentwicklung durch die stärkere Beteiligung von Bürger/innen an unternehmerischen Innova-

tionsprozessen. Als Faktoren des Gelingens wurden Teilhabe und Bürgernähe genannt. 

Transparenz und Verständnis resultierten aus der Gruppenarbeit als zweite wesentliche Herausfor-

derung. Dies betraf zum einen die Forderung nach der Gewährleistung des Datenschutzes vor 

dem Hintergrund zunehmender Vernetzung und Kommunikation im Strommarkt. Zum anderen ist 

der gesellschaftliche Erfolg des Smart Grid für die Teilnehmer/innen zentral abhängig von einem 
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allgemein hohen Kenntnisstand. Als notwendige Bedingung hierfür wird insbesondere auf die Re-

duktion von Komplexität durch eindeutige Begriffe, eine modulare Systembeschreibung und eine 

an die Alltagswelt der Bürger/innen angepasste Kommunikation verwiesen. Die Faktoren „Privacy“, 

„hoher Grad des Informiertseins“ und „Kenntnisse über Smart Grid“ sind aus Sicht der Teilneh-

mer/innen entscheidend für ein aus gesellschaftlicher Perspektive Erfolg versprechendes Smart 

Energy System. 

Bei der dritten Herausforderung wird das digitale Energiesystem mit Fragen der sozialen Gerech-

tigkeit in Verbindung gebracht. Die zentrale Gestaltungsaufgabe bestehe hier darin, gesellschaftli-

chen Mehrwert zu erzeugen, ohne Entsolidarisierungstendenzen Vorschub zu leisten. Dazu gehöre 

es auch, Transparenz zu schaffen über die Frage, welche gesellschaftlichen Gruppen von welchen 

Strukturen und Angeboten im Smart Grid profieren. Die Erfolgsfaktoren für soziale Gerechtigkeit 

sind aus der Perspektive der Teilnehmer/innen eine faire Verteilung von Lasten und Möglichkeiten 

sowie die Anzahl von Genossenschaften, die ihren Mitgliedern eine Teilhabe an Smart Grid-Inno-

vationen ermöglichen. 

Zu den im Weiteren genannten Herausforderungen und Gestaltungsaufgaben zählen die Hand-

lungsfelder Akzeptanz, Markt und Ökologie. Akzeptanz wurde dabei nicht im Sinne einer passiven 

Toleranz, sondern als bewusste Entscheidung aufgefasst. Als Voraussetzungen für eine aktive Ak-

zeptanz wurden Freiwilligkeit, Vertrauen in Organisationen, Aufwand minimierende Technik, Ser-

viceorientierung und Netzstabilität angeführt. Die Teilnehmer/innen zeigten sich davon überzeugt, 

dass die digitale Energiezukunft im Rahmen einer marktwirtschaftlicher Governance organisiert 

wird. Vor diesem Hintergrund wurden die Verankerung des Marktmodells in den Köpfen der Ver-

braucher/innen, die konsequente Anwendung von Marktinstrumenten für die Energiewende sowie 

Kreativitätsspielräume für Innovationen als wichtige Gestaltungsaufgaben identifiziert. Ein Indikator 

für den Erfolg dieser liberalisierungspolitischen Agenda kann die Entstehung von Flexibilitätsanbie-

tern sein. Schließlich schrieben die Teilnehmer/innen dem Smart Grid die ökologische Verantwor-

tung zu, einen Beitrag zur Minimierung der Energie- und Ressourcennutzung zu leisten. Als hilf-

reich für diese Aufgabe wurde die emotionale Aufladung von Strom zu einem Gut betrachtet, dem 

eine hohe Wertschätzung und ein bewusster Umgang entgegengebracht werden. Der wichtigste 

Indikator für die Erreichung der ökologischen Ziele war aus Sicht der Teilnehmer/innen der weitere 

Ausbau der erneuerbaren Energien. 

In die Leitfragen integriert war die Aufforderung, die identifizierten Schwerpunktthemen und Maß-

nahmen mit Blick auf deren Umsetzung zu bewerten. Hier ergab sich ein eindeutig negatives Bild, 

denn im Urteil der Teilnehmer/innen werden weder die genannten Herausforderungen in der der-

zeitigen Diskussion adäquat berücksichtigt noch werden die Gestaltungsaufgaben adäquat ange-

gangen. Zu den Faktoren des Misslingens, nach denen Leitfrage 3 neben den Faktoren des Gelin-

gens fragt, wurden in der Gruppenarbeit keine Aussagen gemacht. 
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Tabelle 1: Herausforderungen, Gestaltungsaufgaben, Faktoren des Gelingens 

Herausforderungen Gestaltungsaufgaben Faktoren des Gelingens 

Gesellschaftlicher Diskurs und 
Partizipation 

 Breite gesellschaftliche Dis-
kussion „ankurbeln“: 
o Zieldefinition 
o Klärung der Rollen/Ak-

teure (wer steht für 
Smart Grid & hat den 
Hut auf; insb. Rolle des 
Verbrauchers nicht klar) 

 Partizipative Produktentwick-
lung ermöglichen 

 Teilhabe 

 Bürgernähe 

Transparenz und Verständnis  Datenschutz gewährleisten 

 Verständnis schaffen: 
o Vereinfachung (großen 

Wurf stückeln) 
o Transparente und ein-

deutige Begriffe 
o "Übersetzungskapazitä-

ten" 
o Wechselwirkungen zwi-

schen Bausteinen her-
ausarbeiten 

 Privacy 

 Hoher Grad des Informiertseins 

 Kenntnisse über Smart Grid 

Soziale Gerechtigkeit  Gesellschaftlichen Mehrwert 
erzeugen 

 Gesellschaftlichen Neid ver-
meiden (Entsolidarisierung) 

 Transparenz schaffen über 
die Frage, wer profitiert von 
was 

 Hohe Verteilungsgerechtigkeit 
bei Lasten und Möglichkeiten 

 Anzahl Genossenschaften 

Akzeptanz  Aktive Akzeptanz schaffen 
und fördern 

 Freiwilligkeit 

 Vertrauen 

 Technik, die Aufwand minimiert 

 Serviceorientierung 

 Netzstabilität 

Markt  Marktmodell in Köpfen veran-
kern 

 Marktinstrumente für die 
Energiewende, z.B. Zertifika-
tehandel 

 Kreativität für Innovationen 
zulassen 

 Anbieter von Flexibilität 

Ökologie  Energie- und Ressourcennut-
zung minimieren 

 Strom braucht Wertschätzung 

 Weiterer Ausbau EE 
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5 Argumentrekonstruktion 

Hinter der Idee eines Smart Grids verbirgt sich eine weit reichende Vision: ein intelligentes Strom-

netz samt einer umfassenden Implementierung von daten- und kommunikationstechnischen Syste-

men und Komponenten sowie der Vernetzung aller in das Smart Grid integrierten Akteure, Anlagen 

und Funktionen (vgl. Kap. 1). Die Realisierung dieser Vision dürfte sowohl Vorteile mit sich bringen 

als auch nicht ohne Nachteile auskommen. Einerseits sollen Smart Grids ein Mittel sein, um die 

Stromerzeugung aus volatilen Erneuerbaren besser in das Stromnetz einzuspeisen und somit zum 

Gelingen der Energiewende beizutragen. Auf der anderen Seite wird befürchtet, dass damit hoher 

Datenbedarf einhergeht, welcher dazu genutzt wird, sensible Daten zu sammeln und für weitere 

Geschäftsmodelle zu verwenden. Somit scheinen hier zwei wichtige gesellschaftliche Ziele – Kli-

maschutz und Datenschutz – miteinander in Konflikt zu geraten. Darüber hinaus dürften aber auch 

unterschiedliche Personen im unterschiedlichen Maße von den Vor- und Nachteilen einer umfas-

senden Realisierung von Smart Grids betroffen sein. Dies zeigt bereits, dass die Einführung von 

Smart Grids mit normativen Konflikten verbunden sein wird. 

In diesem Kapitel präsentieren wir die Ergebnisse der normativen Analyse dieser Konflikte. Unser 

Ziel war es zum einen herauszuarbeiten, um was für eine Art von normativen Konflikten in Bezug 

auf Smart Grids es sich handelt: Was sind die dort involvierten normativen Belange – sind es mora-

lische Rechte, die miteinander in Konflikt stehen, oder bloße Interessen, mit denen keine weiteren 

gesellschaftlichen (moralisch legitimierbaren) Ansprüche verbunden sind; und wessen normative 

Belange sind betroffen? Zum anderen haben wir analysiert, welche Argumente angesichts der nor-

mativen Konflikte für und gegen die Einführung von Smart Grids vorgebracht werden können. An-

schließend haben wir die identifizierten Argumente in einer vereinfachenden Form in Fokusgrup-

pen (vgl. Kap. 3) zur Diskussion gestellt, um herauszuarbeiten, wie sich eine öffentliche Debatte 

bezüglich Smart Grids entwickeln könnte. 

Dieses Kapitel ist folgendermaßen aufgebaut: Zunächst stellen wir die für die Analyse der Argu-

mente verwendete Methode vor (Kap. 5.1), danach präsentieren wir die Argumente für und gegen 

die Einführung von Smart Grids und diskutieren ihre Stärken und Schwächen (Kap. 5.2). Schließ-

lich stellt Kapitel 5.3 die Ergebnisse der Diskussion der rekonstruierten Argumente in den Fokus-

gruppen dar. 

 

5.1 Zur Methode 

Um die Ziele dieses Arbeitsschrittes zu erreichen, haben wir den folgenden Methodenmix einge-

setzt: Transkripte der Stakeholder-Interviews (vgl. dazu Kap. 2) haben wir als Grundlage für eine 

Argumentanalyse verwendet. Zunächst haben wir Argumente identifiziert, die auf der Basis der In-

terview-Aussagen für und gegen einen Einsatz von Smart Grids vorgebracht werden können. An-

schließend haben wir die identifizierten Argumente in Form einer Argumentkarte visualisiert und 

ausgewählte Argumente deduktiv gültig rekonstruiert. Die Ergebnisse der Argumentanalyse bilde-

ten anschließend die Grundlage für die Diskussion in den Fokusgruppen (vgl. Kap. 3). 

Bei einer Argumentanalyse werden Begründungen für eine These als deduktiv gültige Argumente 

aufgefasst (Tetens 2004; Brun/Hirsch Hadorn 2009; Betz 2010). Deduktiv gültige, oder kurz: de-

duktive Argumente sind Satzmengen, die aus (mindestens zwei) Prämissen und einer Konklusion 
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bestehen, wobei die Konklusion aus den Prämissen logisch gültig folgt. Durch eine solche Rekon-

struktion werden alle Prämissen explizit gemacht, die unterstellt werden müssen, damit die in der 

Konklusion formulierte Behauptung begründet wird. 

Die empirische Grundlage für die Identifikation von Argumenten lieferten die im Rahmen des Vor-

habens durchgeführten Interviews mit den Stakeholdern. Der Interviewleitfaden hatte einen The-

menblock, in dem Fragen zur gesellschaftlichen Relevanz von Smart Grids gestellt wurden. Unter 

anderem wurden die Interviewteilnehmer/innen gefragt, welche gesellschaftlichen Vor- und Nach-

teile sie aus der Einführung von Smart Grids erwarten (vgl. Kap. 2 und den vollständigen Leitfaden 

in Anhang 1). 

Die Interviewskripts wurden von uns im ersten Schritt auf die Frage hin ausgewertet, welche kont-

roversen Thesen es bezüglich der gesellschaftlichen Relevanz von Smart Grids zwischen den In-

terviewpartner/innen gibt. Auch wenn sich keine expliziten Kontroversen innerhalb der Interviews 

fanden, machten diese deutlich, dass die gesellschaftliche Relevanz von Smart Grids unterschied-

lich beurteilt wird. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, eine Kontroverse zwischen Be-

fürworter/innen und Gegner/innen einer flächendeckenden Einführung von Smart Grids zu rekon-

struieren. Die Befürworter/innen vertreten dabei die folgende These: 

 T1: Es ist gesellschaftlich erwünscht, dass Smart Grids und die damit verbundenen Tech-

nologien eine möglichst hohe Verbreitung finden. 

Die Gegner/innen legen sich hingegen auf die konträre These fest: 

 T2: Es ist gesellschaftlich unerwünscht, dass Smart Grids und die damit verbundenen 

Technologien eine möglichst hohe Verbreitung finden. 

Im nächsten Schritt haben wir die Transkripte daraufhin überprüft, welche Argumente für und ge-

gen die beiden Thesen diesen entnommen werden können. Diese Argumente und die ihnen zu-

grunde liegenden dialektischen Strukturen haben wir mittels der Software argunet in Argumentkar-

ten visualisiert und ausgewählte Argumente in einer deduktiv gültigen Form rekonstruiert. Die Ar-

beiten in diesem Schritt – Identifikation und Rekonstruktion von Argumenten – stellen eine Interpre-

tation des zugrunde liegenden Materials, in diesem Fall der Interviewtranskripte, dar. Aus diesem 

Grund gibt es nicht die einzige adäquate Rekonstruktion einer Kontroverse. Das bedeutet aller-

dings nicht, dass die Rekonstruktionen beliebig wären. Die Aufgabe bei der Interpretation liegt da-

rin, einzelne Interviewäußerungen als Prämissen von für die zu rekonstruierende Debatte relevan-

ten Argumenten aufzufassen und weitere Prämissen zu ergänzen (um deduktiv gültige Argumente 

zu erhalten). Dabei richten wir – die Interpret/innen – uns nach dem Prinzip einer wohlwollenden 

Interpretation (principle of charity), d.h. die Äußerungen werden so interpretiert, dass möglichst 

überzeugende Argumente (d.h. Argumente mit möglichst wahren Prämissen) entstehen. 

Die auf diese Weise erstellte Argumentkarte diente als Grundlage, um in den Fokusgruppen zu 

überprüfen, wie die rekonstruierten Argumente aufgenommen werden. Hierzu haben wir den Teil-

nehmer/innen die in den Stakeholder-Interviews identifizierten gesellschaftlich relevanten Vor- und 

Nachteile von Smart Grids vorgestellt. Anschließend haben wir die Teilnehmer/innen gebeten sich 

vorzustellen, sie seien wohlwollende Diktator/innen oder Mitglieder eines Parlaments, das kurz vor 

der Abstimmung stehe, ob Smart Grid-Technologien politisch gefördert werden sollen. In dieser 

Rolle als Entscheidungsträger/innen sollten die Teilnehmer/innen darüber abstimmen, wie sie ent-

scheiden würden. Nach der Abstimmung (per Handzeichen) haben wir alle Teilnehmer/innen um 

eine kurze Begründung ihres Abstimmungsverhaltens gebeten. Dabei sind jeweils mehrere Debat-

ten zwischen den Teilnehmer/innen entstanden, bei denen einzelne Aspekte ihrer Begründungen 

hinterfragt wurden. Meist bildete sich unter den Teilnehmer/innen einer Fokusgruppe eine stark 
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mehrheitliche bis konsensuelle Einstellung heraus. Anschließend prüften wir, wie sich mögliche 

Debatten entwickeln können. Hierzu brachten wir als Moderator/innen Einwände gegen die inner-

halb der Fokusgruppe mehrheitliche Position vor. Und wir fragten die Teilnehmer/innen, ob diese 

Einwände sie überzeugen. 

Auf diese Weise bezweckten wir zum einen zu prüfen, ob in dieser Debatte Argumente vorgebracht 

werden würden, die wir auf der Basis der Interviews mit den Stakeholdern nicht identifiziert hatten. 

Zum anderen wollten wir überprüfen, wie sich eine Debatte in einer breiten Öffentlichkeit entwi-

ckeln kann, wenn Laien über die gesellschaftliche Relevanz von Smart Grids debattieren und wie 

sie auf mögliche Einwände reagieren würden. 

 

5.2 Bewertung der gesellschaftlichen Relevanz 
von Smart Grids in den Stakeholder-
Interviews 

Gegenwärtig gibt es keine öffentliche Kontroverse über die Frage, ob Smart Grids gesellschaftlich 

erwünscht sind oder ob sie eingeführt werden sollten. Um herauszufinden, welche Gründe es gibt, 

die für und gegen die Einführung von Smart Grids sprechen, ist in den Leitfaden für die Stakehol-

der-Interviews ein Fragenblock integriert worden, in dem die Befragten nach ihrer Meinung zu ge-

sellschaftlich relevanten Implikationen von Smart Grid-Technologien befragt wurden. Explizit sind 

ihnen Fragen gestellt worden, welche Chancen und Risiken aus Nutzerperspektive durch das 

Smart Grid sie sehen und wie sie diese Chancen und Risiken aus gesellschaftlicher Perspektive 

beurteilen (vgl. Kap. 2.1 sowie Anhang 1 für den vollständigen Leitfaden). 

Diesen Interviews konnten wir eine Liste von Vor- und Nachteilen entnehmen, die die interviewten 

Stakeholder mit einer Einführung von Smart Grids verbinden. Diese sind: 

 Vorteile: 

o Weniger Starkstromleitungen nötig 

o Sicherung der Netzstabilität durch Smart Grids 

o Komforterhöhungen durch Smart Grid-Endanwendungen 

o Einführung der Smart Grid-Infrastruktur ist eine Voraussetzung für die Einführung 

weiterer IT-Lösungen für andere gesellschaftliche Herausforderungen (wie demo-

graphischer Wandel und Überalterung der Gesellschaft)  

 Nachteile: 

o Datenschutz 

o Datensicherheit 

o Zwang zum Mitmachen 

o Kostennachteile für einzelne soziale Gruppen 

Die Interviews mit den Stakeholdern zeigen also, dass mit einer flächendeckenden Einführung von 

Smart Grids eine Reihe von Konsequenzen zu erwarten sind, die teils als positiv (Vorteile) und teils 

als negativ (Nachteile) bewertet werden. Somit ergibt sich aus den Interviewergebnissen die in der 

Abbildung 1 dargestellte dialektische Struktur in Form einer Argumentkarte. Im linken Feld sind die 

in den Interviews genannten Vorteile zusammengefasst, im rechten Feld finden sich die erwarteten 

Nachteile wieder. Im unteren Feld sind die Grundthesen T1 und T2 aufgelistet. 
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Aus den Interviews ist die argumentative Beziehung zwischen den Grundthesen und den Vor- und 

Nachteilen aus den Smart Grids ungeklärt. Die Befragten haben keine Argumente für oder gegen 

die Einführung von Smart Grids vorgebracht. Vielmehr ist es nun unsere Aufgabe, Argumente zu 

rekonstruieren, die auf der Basis der genannten Vor- und Nachteile für oder gegen eine flächende-

ckende Einführung von Smart Grids sprechen. 

 

 

5.2.1 Argumente für und gegen die Einführung von Smart 
Grids 

Die in Abbildung 1 veranschaulichten Vor- und Nachteile lassen vermuten, dass mit der Einführung 

von Smart Grids eine öffentliche Debatte über die Erwünschtheit dieser Technologie entstehen 

dürfte. Die von den Nachteilen betroffenen sozialen Gruppen werden sich gegen die Einführung 

von Smart Grids einsetzen, aber auch die Gewichtung der Vor- und Nachteile dürfte darin ein Dis-

kussionsgegenstand werden. Wie solche normativ geladenen gesellschaftlichen Debatten verlau-

fen werden und zu welchen gesellschaftlichen Entwicklungen sie führen werden, hängt von sehr 

vielen sozialen Faktoren ab (z.B.: Wer sind die potentiell Benachteiligten? Wie politisch mächtig 

sind sie? Welche ökonomischen Interessen stehen hinter den Befürworter/innen von Smart 

Grids?). Bei einer Argumentrekonstruktion vernachlässigen wir jedoch diese Faktoren und suchen 

nach Argumenten, mit denen die beiden Grundthesen T1 und T2 begründet werden können. Die 

Argumentrekonstruktion zielt darauf ab, die Begründungen für eine dieser Thesen als deduktiv gül-

tige Argumente zu rekonstruieren. 

Abbildung 1: Karte der Thesen aus den Stakeholder-Interviews 
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Die Karte in der Abbildung 1 enthält keine Argumente. Die argumentative Beziehung zwischen den 

Vor- und Nachteilen und den beiden Grundthesen ist noch ungeklärt. Beispielsweise ist es bezüg-

lich der Smart Grids auf Grund der mit ihrer Einführung verbundenen Vor- und Nachteile abzuse-

hen, dass ihre Einführung unterschiedlich beurteilt wird. Jedoch ist es nicht klar, wie genau sich die 

jeweilige Beurteilung begründen lässt und welche Annahmen in der Begründung kontrovers sind. 

Das soll die Argumentrekonstruktion transparent machen. 

Auf diese Weise kann die Argumentanalyse dazu beitragen, eine gesellschaftliche Kontroverse ra-

tionaler zu gestalten. Die Befürworter/innen und die Gegner/innen von Smart Grids erhalten die 

Möglichkeit, die Debatte auf die Diskussion kontroverser Prämissen zu lenken und ihren Wahr-

heitsgehalt zu klären. Wenn beispielsweise eine deskriptive Prämisse kontrovers beurteilt wird, so 

kann geprüft werden, ob ihr Wahrheitsgehalt durch entsprechende wissenschaftliche Expertise 

(falls sie vorhanden ist) geklärt wird. Auch die interessierte Öffentlichkeit kann durch die Rekon-

struktion von Argumenten besser einen eigenen Standpunkt innerhalb der Debatte ausbilden, in-

dem sie sieht, welche Prämissen kontrovers sind und ihr Urteil innerhalb der Debatte in Abhängig-

keit der Beurteilung der kontroversen Prämissen ausbildet. 

Die Gründe für die These, Smart Grid-Technologien flächendeckend einzuführen, liegen in den 

Vorteilen, die aus ihrer Einführung erwartet werden. Die oben aufgelisteten Vorteile lassen sich in 

zwei Gruppen einteilen. Zum einen diejenigen, die darauf verweisen, dass die Smart Grids etwas 

zum Klimaschutz beitragen. Zum anderen diejenigen, nach denen Smart Grids das Leben erleich-

tern und somit zur Steigerung der Lebensqualität beitragen. 

Diese zwei Gruppen von Vorteilen rekurrieren auf zwei unterschiedliche normative Grundlagen. 

Klimaschutz ist eine Aufgabe, die mit moralischen Prinzipien (intergenerationelle Gerechtigkeit) be-

gründet wird. Deshalb ist zu erwarten, dass auch für die Einführung von Smart Grids mit Hilfe von 

moralischen Prinzipien argumentiert werden kann. Eine Steigerung der Lebensqualität kann hinge-

gen nicht ohne weiteres auf der Basis von moralischen Prinzipien begründet werden. Es ist eine 

andere normative Quelle, auf die hier verwiesen wird, nämlich die Vorstellung, dass die Menschheit 

dazu beitragen sollte, ihr Leben zu verbessern, d.h. ihre Lebensqualität zu steigern. Aus diesen 

zwei Gruppen von Vorteilen resultieren daher mindestens zwei unterschiedliche Argumente für die 

Einführung von Smart Grids, die unterschiedliche normative Prinzipien enthalten.  

Abbildung 2 veranschaulicht die dialektische Lage. Die Vorteile gehen jeweils als Prämissen in ein 

Argument ein, dessen Konklusion die These darstellt, dass die Smart Grids flächendeckend einge-

führt werden sollen. Das Kästchen „A1 Moralisches Argument“ repräsentiert dabei das Argument, 

in das die Vorteile bezüglich des Klimaschutzes als deskriptive Prämissen eingehen und in dem 

eine moralische Prämisse enthalten sein wird. Das Kästchen „A2 Höhere Lebensqualität Argu-

ment“ repräsentiert das Argument, in das die Vorteile aus Komforterhöhungen als deskriptive Prä-

missen eingehen und in dem eine normative Prämisse enthalten sein wird, die begründet, dass 

diese Komforterhöhungen trotz der bekannten Nachteile aus Smart Grids gesellschaftlich er-

wünscht sind. Im Folgenden fokussieren wir auf das moralische Argument und rekonstruieren es 

als deduktiv gültig. 
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5.2.2 Eine (zu) einfache Rekonstruktion 

Der wesentliche Grund für die Einführung von Smart Grids liegt in ihrem Beitrag zur Energiewende, 

welche wiederum ein Mittel darstellt, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und somit zum Klima-

schutz beizutragen. Die normative Kernprämisse dieser Überlegung ist eine moralische Überzeu-

gung über die intergenerationelle Gerechtigkeit: Prinzipien intergenerationeller Gerechtigkeit for-

dern, dass die globale Erderwärmung hinreichend stark begrenzt wird.6 Das Argument für die Ein-

führung von Smart Grids müsste nun zeigen, dass die Einführung von Smart Grids ein angemesse-

nes (oder gebotenes) Mittel darstellt, um der Forderung der intergenerationellen Gerechtigkeit zu 

genügen. 

  

                                                                                                                                                                                

6  Wie stark die Erderwärmung begrenzt werden soll, ist umstritten. Auf der politischen Ebene hat sich das Ziel 1,5 bis 2° C 

durchgesetzt, dieses wird auch von einigen Moralphilosoph/innen verteidigt (Roser/Seidel 2013; Moellendorf 2014); an-
dere argumentieren hingegen für ambitioniertere Klimaziele (z.B. Pissarskoi 2014; Hartzell-Nichols 2017). 

Abbildung 2: Skizze der Argumente für die These, dass Smart Grids erwünscht sind 
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Argument 1.1: Smart Grids sind notwendig für den Erfolg der Energiewende 

1. Ohne eine flächendeckende Einführung von Smart Grids wird die Energieversorgung in 

Deutschland nicht hinreichend stark (80 % bis 100 % Energieversorgung aus Erneuerba-

ren) dekarbonisiert. 

2. Eine hinreichend starke Dekarbonisierung der Energieversorgung in Deutschland ist (aus 

Gründen der Klimagerechtigkeit) moralisch geboten.  

3. Wenn p notwendig für q ist und q moralisch geboten ist, dann ist auch p moralisch gebo-

ten. 

4. Also: Es ist moralisch geboten, dass Smart Grids flächendeckend eingeführt werden. 

Das Argument 1.1 ist deduktiv gültig. Jedoch ist es offensichtlich nicht schlüssig, d.h. nicht alle Prä-

missen sind wahr. Dass an dem Argument etwas nicht stimmen kann, erkennt man bereits daran, 

dass in dem Argument die Nachteile aus der Einführung von Smart Grids gar nicht erwähnt wer-

den. Das heißt, wenn dies ein schlüssiges Argument wäre, also wenn alle seine Prämissen wahr 

wären, würden die Nachteile aus den Smart Grids überhaupt keine Rolle dafür spielen, ob Smart 

Grids eingeführt werden sollen oder nicht. Problematisch an diesem Argument sind zum einen die 

dritte, die normative, sowie die erste, eine deskriptive Prämisse. 

Dass die dritte Prämisse nicht wahr sein kann, kann man sich an einem Analogiebeispiel veran-

schaulichen. Stellen wir uns vor, eine Person, nennen wir sie Olga, stehe vor einem Teich, in dem 

ein kleines Kind ertrinkt. Sonst befindet sich keine andere Person in der Nähe. Damit das Kind vor 

dem Ertrinken gerettet wird, sei es notwendig, dass Olga ins Wasser steigt. Es sei moralisch gebo-

ten, dass das Kind gerettet wird. Wäre die obige Prämisse 3 wahr, würde gelten, dass Olga die 

moralische Pflicht hat, ins Wasser zu steigen. Das wäre aber eine absurde Verpflichtung. Denn es 

kann sein, dass Olga nicht gut genug schwimmen kann, um das Kind zu retten. Nehmen wir an, es 

sei ernsthaft möglich, dass Olga selbst ertrinkt, wenn sie ins Wasser steigt und versucht, das Kind 

zu retten. Auch wenn es gemäß dem Beispiel notwendig ist, dass Olga ins Wasser steigt, um das 

Kind zu retten (weil es in dieser Situation kein anderes Mittel gibt, um das Kind vor dem Ertrinken 

zu retten), ist sie nicht moralisch dazu verpflichtet, ins Wasser zu steigen, denn es ist ernsthaft 

möglich, dass die Konsequenzen aus dem Rettungsversuch noch schlimmer sein werden als das 

Ertrinken des Kindes. Dieses Analogiebeispiel verdeutlicht, dass die dritte Prämisse im obigen Ar-

gument derart modifiziert werden sollte, dass auch die möglichen Nebenwirkungen aus der Reali-

sierung von Smart Grids berücksichtigt werden. 

Zum anderen ist aber auch die erste, deskriptive Prämisse nicht wahr. Die darin zum Ausdruck ge-

brachte Notwendigkeit der Smart Grids für das Gelingen der Energiewende trifft nicht zu. Smart 

Grids unterstützen die Funktionsweise der erneuerbaren Energien, indem sie die Spitzenlasten 

beim Energieverbrauch auszugleichen helfen. Aber es trifft nicht zu, dass sie eine notwendige Be-

dingung für die Realisierung der Energiewende darstellen, dass es also ohne sie gar nicht gehen 

würde. Eine dekarbonisierte Energieversorgung ohne Smart Grids würde vermutlich teurer werden, 

da dann mehr Speicherkapazitäten, mehr Starkstromleitungen, womöglich mehr Erzeugungskapa-

zitäten gebaut werden müssten. Eventuell müsste auch der gesamte Energieverbrauch gesenkt 

werden, um das Ziel der Dekarbonisierung zu erreichen. Aber es ist durchaus möglich, auch ohne 

Smart Grids die Energienachfrage zu 80 % oder gar 100 % aus erneuerbaren Quellen zu erzeu-

gen. 

Diese Einwände greifen die Prämissen 1 und 3 im obigen Argument 1.1 an. Versuchen wir nun, 

diese Prämissen so zu rekonstruieren, dass sie der vorgebrachten Kritik gerecht werden. Dies wird 

uns veranschaulichen, welche Kontroversen es in Zusammenhang mit einer flächendeckenden 

Einführung von Smart Grid geben könnte. 
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5.2.3 Rekonstruktion eines Pro- und eines Contra-Arguments 

Die deskriptive Prämisse 1 in dem obigen Argument 1.1 behauptet, Smart Grids seien notwendig 

für die Dekarbonisierung der deutschen Energieversorgung. Dies ist falsch, da die deutsche Ener-

gieversorgung auch ohne Smart Grids dekarbonisiert werden kann. Und vermutlich hätte auch nie-

mand von unseren Interviewpartner/innen dieser These zugestimmt. Vielmehr dürfte die Idee der 

interviewten Stakeholder sein, dass Smart Grids eine wichtige Unterstützung für die Realisierung 

der Energiewende leisten. Diese Unterstützung liegt zum einen darin, dass sie den Umfang, in dem 

Hochspannungsleitungen ausgebaut werden, verringern. Letztere sind in der Gesellschaft unbe-

liebt und stellen eine politische Hürde für die Umsetzung der Energiewende dar. Somit würden 

Smart Grids politische Konflikte bei der Umsetzung der Energiewende zu vermeiden helfen und 

somit die Akzeptanz der Energiewende befördern. Zum anderen soll eine weitflächige Realisierung 

von Smart Grids die Lastspitzen im Stromverbrauch senken und somit das Management einer 

Stromversorgung mit einem sehr hohen Anteil an volatilen Erneuerbaren einfacher machen. Das 

wiederum würde das Stromnetz stabiler und/oder die Energiewende preiswerter machen. Damit 

trägt diese Technologie dazu bei, dass das Ziel der Dekarbonisierung der Energieversorgung ins-

gesamt günstiger realisiert wird als ohne diese Technologie. Führen wir uns nun vor Augen, auf 

welche Prämissen uns diese Darstellung der Konsequenzen aus der Einführung von Smart Grids 

festlegt:  

1. Eine flächendeckende Einführung von Smart Grids wird dazu beitragen, dass die Energie-

wende durch die Gesellschaft leichter akzeptiert wird, und sie wird dazu beitragen, dass 

die gesamtgesellschaftlichen Kosten der Energiewende geringer sein werden im Vergleich 

zum Szenario ohne Smart Grids. 

2. Die Energiewende, d.h. eine hinreichend starke Dekarbonisierung der Energieversorgung 

in Deutschland, ist (aus Gründen der Klimagerechtigkeit) moralisch geboten. 

Bei der Kritik der ersten Argumentrekonstruktion (Kap. 5.2.2) haben wir gesehen, dass ein über-

zeugendes Argument für die Einführung von Smart Grids auch die möglichen Nachteile berücksich-

tigen und in die Abwägung einbeziehen sollte. Insofern benötigen wir auch eine Prämisse, die die 

Nachteile benennt. 

3. Eine flächendeckende Einführung von Smart Grids wird dazu führen, dass sensible per-

sönliche Daten erhoben und verarbeitet werden, dies wird die Möglichkeit schaffen, dass 

diese Daten missbräuchlich verwendet werden, dass manche Menschen unfreiwillig zur 

Nutzung von Smart Grid-Technologien gezwungen werden und dass manche soziale 

Gruppen höhere Energiekosten tragen werden. 

Um von diesen Prämissen (1-3) deduktiv gültig auf die Konklusion „Es ist moralisch geboten, dass 

Smart Grids flächendeckend eingeführt werden“ zu schlussfolgern, fehlt noch ein formales 

Schlussprinzip. Dieses sieht folgendermaßen aus:  

4. Wenn p es erleichtert, dass q realisiert wird, und q moralisch geboten ist, und p zu weite-

ren moralisch signifikanten Nachteilen für Dritte führen wird, dann ist es moralisch geboten, 

p umzusetzen. 
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Das vollständige deduktiv gültige Argument sieht nun wie folgt aus:  

Argument 1.2: Smart Grids tragen zum Erfolg der Energiewende bei 

1. Eine flächendeckende Einführung von Smart Grids wird dazu beitragen, dass die Energie-

wende durch die Gesellschaft leichter akzeptiert wird, und sie wird dazu beitragen, dass 

die gesamtgesellschaftlichen Kosten der Energiewende geringer sein werden im Vergleich 

zum Szenario ohne Smart Grids. 

2. Die Energiewende, d.h. eine hinreichend starke Dekarbonisierung der Energieversorgung 

in Deutschland, ist (aus Gründen der Klimagerechtigkeit) moralisch geboten.  

3. Eine flächendeckende Einführung von Smart Grids wird dazu führen, dass sensible per-

sönliche Daten erhoben und verarbeitet werden, dies wird die Möglichkeit schaffen, dass 

diese Daten missbräuchlich verwendet werden, dass manche Menschen unfreiwillig zur 

Nutzung von Smart Grid-Technologien gezwungen werden und dass manche soziale 

Gruppen höhere Energiekosten tragen werden. 

4. Wenn p es erleichtert, dass q realisiert wird, und q moralisch geboten ist, und p zu weite-

ren moralisch signifikanten Nachteilen für Dritte führen wird, dann ist es moralisch geboten, 

p umzusetzen. 

5. Also (aus 1 bis 4): Es ist moralisch geboten, dass Smart Grids flächendeckend eingeführt 

werden. 

Allerdings ist auch dieses Argument nicht überzeugend. Denn die Prämisse 4 ist in dieser generel-

len Form offensichtlich höchst unplausibel. Es kommt sehr wohl darauf an, wie stark ein Mittel p es 

erleichtert, dass das Ziel q realisiert wird, und wie gewichtig die Nachteile aus der Umsetzung von 

p sind, um urteilen zu können, ob p geboten ist oder nicht. Um zu vermeiden, dass sich in die Argu-

mente für oder gegen Smart Grids derart unplausible Prämissen einschleichen, muss die Abwä-

gung zwischen ihren Vor- und Nachteilen explizit in die Argumentation eingebaut werden. Die Prä-

missen 1 und 3 im Argument 1.2 benennen diese Vor- und Nachteile. Sie machen auch deutlich, 

dass die Abwägung zwischen Interessen von heute in Deutschland lebender Menschen, die von 

der Energiewende in unterschiedlichem Maße betroffen werden, vorgenommen werden muss: 

 Die flächendeckende Einführung von Smart Grids führt dazu, dass für die Energiewende 

insgesamt weniger finanzielle Mittel aufgebracht werden müssen (im Vergleich zum Sze-

nario, in dem die Energiewende ohne Smart Grids realisiert werden würde). Auf der ande-

ren Seite führen die Smart Grids dazu, dass einige soziale Gruppen höhere Strompreise 

zu tragen haben werden als ohne eine Einführung von Smart Grids. Voraussichtlich sind 

es unterschiedliche Personengruppen, die auf der einen Seite daran interessiert sind, dass 

die Gesamtkosten der Energiewende reduziert werden, und die auf der anderen Seite be-

fürchten, unflexible Verbraucher/innen zu sein, die von den höheren Stromkosten benach-

teiligt werden. 

 Die Einführung führt im Idealfall dazu, dass Hochspannungsleitungen vermieden werden. 

Damit erhöht diese Technologie die Akzeptanz der Energiewende bei denjenigen, die den 

Bau von Hochspannungsleitungen als einen gewichtigen Einwand gegen die Energie-

wende sehen. Die Smart Grids selbst stoßen wiederum auf geringe Akzeptanz bei denjeni-

gen Personen, die hohen Wert auf Datenschutz und -sicherheit legen. Auch das dürften 

zwei unterschiedliche Personenkreise sein.  

Die Argumente für und gegen eine flächendeckende Einführung von Smart Grids hängen insofern 

davon ab, welche Kostenvorteile die Smart Grids mit sich bringen, ob diese finanziellen Vorteile 

(deutlich) höher sind als die potentiellen Kostennachteile, ob Kompensationszahlungen möglich 
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sind oder ein anderer Ausgleich zwischen den Profitierenden und den Benachteiligten. Das sind 

empirische Sachverhalte, die untersucht und in die Debatte eingebracht werden sollten. Wir kön-

nen somit ein Argument rekonstruieren, mit dem die Einführung von Smart Grids befürwortet wird, 

und eins, mit dem sie abgelehnt wird.  

Argument 1.3: Pro Smart Grids 

1. Eine flächendeckende Einführung von Smart Grids wird dazu beitragen, dass die Energie-

wende durch die Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert und politisch unterstützt wird. 

2. Eine flächendeckende Einführung von Smart Grids wird die gesamtgesellschaftlichen Kos-

ten der Energiewende bei Aufrechterhaltung der Netzstabilität signifikant (um einen Betrag 

X) reduzieren im Vergleich zum Szenario ohne Smart Grids. 

3. Die Energiewende, d.h. eine hinreichend starke Dekarbonisierung der Energieversorgung 

in Deutschland, ist (aus Gründen der Klimagerechtigkeit) moralisch geboten.  

4. Also (Zwischenkonklusion aus 1-3): Eine flächendeckende Einführung von Smart Grids 

wird die Kosten einer Maßnahme, die moralisch geboten ist, signifikant reduzieren und 

dazu beitragen, dass die moralisch gebotene Maßnahme politisch unterstützt wird.  

5. Eine flächendeckende Einführung von Smart Grids wird dazu führen, dass persönliche Da-

ten zum Energieverbrauch erhoben und verarbeitet werden, dass manche Menschen un-

freiwillig zur Nutzung von Smart Grid-Technologien gezwungen werden und dass manche 

soziale Gruppen höhere Energiekosten tragen werden. 

6. Durch die Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten zum Energieverbrauch, durch 

den Zwang mancher Menschen, Smart Grid-Technologien unfreiwillig zu nutzen, und 

dadurch, dass manche soziale Gruppen höhere Energiekosten tragen werden, werden 

keine Menschen in ihren Grundrechten verletzt. 

7. Also (Zwischenkonklusion aus 5 und 6): Durch die Nachteile einer flächendeckenden Ein-

führung von Smart Grids werden keine Menschen in ihren Grundrechten verletzt. 

8. Wenn p die Kosten der Realisierung einer Maßnahme q signifikant reduziert sowie p die 

politische Umsetzung von q erleichtert und wenn q moralisch geboten ist und wenn die 

möglichen Nachteile aus p keine Menschen in ihren Grundrechten verletzen, dann soll p 

realisiert werden. 

9. Also (aus 4, 7 und 8): Smart Grids sollen flächendeckend eingeführt werden. 

Argument 1.4: Contra Smart Grids 

1. Eine flächendeckende Einführung von Smart Grids wird dazu beitragen, dass die Energie-

wende durch die Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert und politisch unterstützt wird.  

2. Eine flächendeckende Einführung von Smart Grids wird die gesamtgesellschaftlichen Kos-

ten der Energiewende bei Aufrechterhaltung der Netzstabilität geringfügig (um einen Be-

trag Y) reduzieren im Vergleich zum Szenario ohne Smart Grids. 

3. Die Energiewende, d.h. eine hinreichend starke Dekarbonisierung der Energieversorgung 

in Deutschland, ist (aus Gründen der Klimagerechtigkeit) moralisch geboten.  

4. Also (Zwischenkonklusion aus 1-3): Eine flächendeckende Einführung von Smart Grids 

wird die Kosten einer Maßnahme, die moralisch geboten ist, geringfügig reduzieren und 

dazu beitragen, dass die moralisch gebotene Maßnahme politisch unterstützt wird.  

5. Eine flächendeckende Einführung von Smart Grids wird dazu führen, dass persönliche Da-

ten zum Energieverbrauch erhoben und verarbeitet werden.  

6. Erhebung und Verarbeitung von persönlichen Daten zum Energieverbrauch verschaffen 

die Möglichkeit, dass diese Daten missbraucht werden, wodurch einige Menschen signifi-

kant in ihren Grundrechten verletzt werden können.  
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7. Also (Zwischenkonklusion aus 5 und 6): Eine flächendeckende Einführung von Smart 

Grids wird dazu führen, dass die Möglichkeit entsteht, dass einige Menschen signifikant in 

ihren Grundrechten verletzt werden. 

8. Wenn p die Kosten der Realisierung einer Maßnahme q geringfügig reduziert sowie p die 

politische Umsetzung von q erleichtert und wenn q moralisch geboten ist und wenn die 

möglichen Nachteile aus p einige Menschen in ihren Grundrechten signifikant verletzen, 

dann ist es nicht der Fall, das p realisiert werden soll. 

9. Also (aus 4, 7 und 8): Smart Grids sollen nicht flächendeckend eingeführt werden. 

Die Argumente für und gegen die Einführung von Smart Grids unterscheiden sich in drei Prämis-

sen: Es sind jeweils die Prämissen 2, 6 und 8. Alle anderen Prämissen (1, 3 und 5) gleichen sich 

und dürften sowohl zwischen Befürworter/innen als auch zwischen Gegner/innen von Smart Grids 

nicht kontrovers sein.7 Die Prämissen in 8, obwohl sie unterschiedlich sind, sind jeweils formallogi-

sche Prinzipien, deren Wahrheitswert ebenfalls unstrittig sein dürfte. Die Argumentrekonstruktion 

verdeutlicht somit, dass eine Kontroverse über die Einführung von Smart Grids über die Wahrheit 

der Prämissen 2 und 6 geführt werden dürfte. Beide Prämissen enthalten einen deskriptiven und 

einen wertenden Anteil. In der Prämisse 2 wird erstens eine deskriptive Aussage über den Beitrag 

der Smart Grids zu den Gesamtkosten der Energiewende getroffen und zum anderen wird dieser 

Beitrag bewertet (als „signifikant“ seitens der Befürworter/innen und als „geringfügig“ seitens der 

Gegner/innen). In der Prämisse 6 werden die Nachteile der Smart Grids bewertet – die Befürwor-

ter/innen dieser Technologie sind dabei auf die Behauptung festgelegt, dass die Nachteile mora-

lisch nicht bedeutsam sind, da keine Grundrechte verletzt werden. Die Gegner/innen vertreten hin-

gegen die These, dass die Nachteile, insbesondere Datenmissbrauch, durchaus Grundrechte von 

einigen Menschen verletzen. 

 

5.3 Dialektik der Diskussion der Vor- und 
Nachteile in den Fokusgruppen 

Die Rekonstruktion von Argumenten hat verdeutlicht, dass die Frage, ob Smart Grids aus gesell-

schaftlicher Sicht erwünscht sind oder nicht, sich nicht einfach beantworten lässt. Eine begründete 

Festlegung auf eine Antwort auf diese Frage hängt von detailreichen empirischen Kenntnissen 

über die Kosteneffekte von Smart Grids zur Energiewende sowie über die Möglichkeiten zum Da-

tenmissbrauch und den Datensicherheitsstandards bei Smart Grid-Technologien ab. Dieses Wis-

sen ist derzeit in der nötigen Detailschärfe nicht vorhanden. Aus diesem Grund ist davon auszuge-

hen, dass in einer öffentlichen Debatte über die Erwünschtheit von Smart Grids nicht die in der Re-

konstruktion als kontrovers ausgezeichneten Prämissen 2 und 6 in den Argumenten 1.3 und 1.4 

den Gegenstand der Debatte darstellen werden, sondern dass eine öffentliche Debatte anders ver-

laufen würde. Wie genau, das haben wir mittels der Diskussion in den Fokusgruppen untersucht. 

 

                                                                                                                                                                                

7  Aussagen unter 4 und 7 sind Zwischenkonklusionen: Sie sind wahr, wenn die Prämissen, aus denen sie geschlussfolgert 

werden, ebenfalls wahr sind. 
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5.3.1 Schritt 1: Allgemeine Debatte im Lichte der Vor- und 
Nachteile 

Hierzu haben wir im ersten Schritt den Teilnehmer/innen die von uns in den Stakeholder-Interviews 

identifizierten Vor- und Nachteile aus einer breitflächigen Einführung von Smart Grids präsentiert, 

die auf einer Stellwand visualisiert waren (analog zur Abbildung 1Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.). Und an alle Teilnehmer/innen wurde die Frage gerichtet, ob sie ange-

sichts der vorgestellten Vor- und Nachteile als wohlwollende/r Diktator/in (Fokusgruppe 1) oder 

Parlamentarier/in (Fokusgruppen 2 und 3) die Ausbreitung von Smart Grids unterstützen und wie 

sie ihre Meinung begründen. 

In dieser Runde ging es uns darum zu erfahren, welche Gründe die Teilnehmer/innen für ihre Beur-

teilung der gesellschaftlichen Relevanz von Smart Grids vorbringen. Eine deutliche Mehrheit der 

Teilnehmer/innen stimmte der These T1 zu, dass Smart Grids gesellschaftlich erwünscht seien. Bei 

der Begründung ihrer Meinung wurde erstens die hohe gesellschaftliche Relevanz des Erfolgs der 

Energiewende angeführt und zweitens wurden die Nachteile „Kostennachteile für einzelne soziale 

Gruppen“, „Datenschutz“ und „Datensicherheit“ teils als nicht zutreffend, teils als beseitigbar und 

teils als wenig relevant bewertet. Das heißt die Befürworter/innen einer breitflächigen Einführung 

von Smart Grids haben dafür argumentiert, dass die möglichen Kostennachteile durch finanzielle 

Unterstützung von finanziell Schwächeren bzw. von unverhältnismäßig Benachteiligten ausgegli-

chen werden können. Bezüglich Datensicherheit und Datenschutz wurde dafür argumentiert, dass 

diese durch technische oder regulatorische Maßnahmen gewährleistet werden können. Einige Teil-

nehmer/innen bezweifelten, dass die Einführung von Smart Grids neuartige oder zusätzliche Her-

ausforderungen für die Datensicherheit bzw. den Datenschutz mit sich bringe. Sie verwiesen dabei 

darauf, dass die Gesellschaft gegenwärtig in sehr vielen Bereichen zulasse, dass Daten erhoben, 

gespeichert und unter Umständen weiter verarbeitet werden, ohne dass dies moralisch problemati-

sche Konsequenzen mit sich bringen würde. Die zusätzlichen Daten, die im Bereich der Energie-

versorgung erhoben werden würden, würden diese Situation nicht wesentlich verändern. Einige 

Teilnehmer/innen argumentierten, dass es möglich sei, die Datenerhebung gesetzlich derart zu re-

gulieren, dass die Daten in einem hohen Maße geschützt gespeichert werden und nicht für weitere 

Zwecke verwendet werden dürfen. Einige Teilnehmer/innen verteidigten ihre Einschätzung, dass 

Gefahren für den Datenschutz und die Datensicherheit nicht gewichtig seien, mit dem Verweis da-

rauf, dass es nicht möglich sei, die technologische Entwicklung aufzuhalten. Und wenn diese dazu 

führe, dass mehr Daten gesammelt werden würden, so müsse man dies in Kauf nehmen und durch 

einen möglichst hohen Datenschutz dafür sorgen, dass die negativen Konsequenzen aus der 

Sammlung der Daten möglichst verringert werden. 

Befürworter/innen der These T2, dass eine Ausbreitung von Smart Grids gesellschaftlich nicht er-

wünscht sei, haben bei der Begründung ihrer Position auf die moralische Relevanz von möglichen 

Preissteigerungen verwiesen und diese als zentralen Grund für ihre Ablehnung von Smart Grids 

angeführt. Die Befürworter/innen von Smart Grids wandten hiergegen vielfach ein, dass es möglich 

sei, finanziell Schwächere und von den Preissteigerungen unverhältnismäßig stark Benachteiligte 

zum einen finanziell zu kompensieren und zum anderen durch Bildungsmaßnahmen darin zu un-

terstützen, weniger Strom zu verbrauchen. 

Somit zeigte diese erste Runde, dass die Teilnehmer/innen sich nicht auf eine Abwägung der Vor- 

und Nachteile gegeneinander eingelassen haben, sondern dafür argumentiert haben, dass Smart 

Grids unter der Bedingung gesellschaftlich erwünscht seien, dass ihre Nachteile beseitigt werden, 

insbesondere dass die dabei erhobenen Daten ausreichend geschützt werden und dass die 

dadurch ausgelösten Veränderungen der Strompreise keine sozialen Ungerechtigkeiten mit sich 
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bringen. So lässt sich eine weitere Grundthese bezüglich der gesellschaftlichen Erwünschtheit von 

Smart Grids unterscheiden: 

 T1*: Es ist gesellschaftlich erwünscht, dass Smart Grids und die damit verbundenen Tech-

nologien eine möglichst hohe Verbreitung finden, wenn gewährleistet wird, dass die durch 

diese Technologien erhobenen Daten ausreichend geschützt werden und wenn die 

dadurch ausgelösten Veränderungen von Strompreisen zu keinen sozial ungerechten Kon-

sequenzen führen werden. 

Diese These dürfte von allen Teilnehmer/innen implizit vertreten worden sein. 

 

5.3.2 Schritt 2: Verschärfung der Nachteile: Debatte über die 
Relevanz des Datenschutzes 

Im nächsten Schritt der Fokusgruppen-Diskussion haben wir geprüft, welchen dialektischen Verlauf 

die Diskussion nehmen wird, wenn die Nachteile aus der Einführung von Smart Grids gestärkt wer-

den. Hierzu haben wir als Moderator/innen mögliche Konsequenzen aus der Nutzung von Daten, 

die mit Hilfe von Smart Grid-Technologien gesammelt werden können, veranschaulicht. Wir be-

schrieben die Möglichkeit, dass die mittels Smart Grid-Technologien gesammelten Daten über den 

Energieverbrauch dazu genutzt werden würden, Tarife für Versicherungen oder finanzielle Kredite 

zu kalkulieren. Und wir verwiesen darauf, dass eine gesetzliche Regulierung der Nutzung dieser 

Daten Missbrauchsfälle nicht ausschließen kann und dass daher die Möglichkeit der Nutzung sol-

cher Daten, sobald sie erhoben werden, nicht ausgeschlossen werden kann. Daraufhin fragten wir 

die Anwesenden, ob diese Gefahr ihre Einschätzung der gesellschaftlichen Erwünschtheit von 

Smart Grids verändert, und, wenn nicht, warum nicht. 

In allen drei Fokusgruppen wurde dieser Einwand gegen die These, dass Smart Grids gesellschaft-

lich erwünscht seien, zurückgewiesen. Die Teilnehmer/innen der ersten Fokusgruppe brachten 

zahlreiche Beispiele vor, um zu zeigen, dass wir bereits heute sehr viele persönliche Daten preis-

geben, und sie verwiesen auf Erfahrungen mit anderen Technologien wie Kameraüberwachung auf 

öffentlichen Plätzen. Diese Äußerungen lassen sich dahingehend interpretieren, dass die Akzep-

tanz heute etablierter Technologien, bei denen Daten gesammelt werden (wie zahlreiche Internet-

dienstleistungen), zeige, dass die gesammelten Daten zu keinen ernst zu nehmenden schlimmen 

Konsequenzen führen. Eine Person verwies darüber hinaus darauf, dass der Umgang mit den Da-

ten im Prinzip von uns Menschen abhänge. Deshalb sollten wir eine Technologie nicht ablehnen, 

die einen wichtigen gesellschaftlichen Nutzen stifte (Beitrag zur Energiewende), deren Nebenwir-

kungen zwar negativ sein können, für die aber auch gilt, dass es von uns abhängt, ob sie tatsäch-

lich eintreten und in welchem Maße. In der zweiten Fokusgruppe wurde auf unsere in der Modera-

tion eingebrachte Zuspitzung der Nachteile aus dem Datenschutz geantwortet, dass es im Rahmen 

unserer Möglichkeiten liege, ausreichenden Datenschutz zu gewährleisten und dass dies garantiert 

werden müsse. Es entstand dabei eine Debatte, in der einige Teilnehmer/innen Beispiele vorbrach-

ten, die demonstrieren sollten, dass es uns nicht gelingt, Daten zu schützen. Andere Teilnehmer/in-

nen antworteten darauf, indem sie erläuterten, dass es aber möglich sei, die Daten zu schützen. 

Auch in der dritten Fokusgruppe verwiesen die Teilnehmer/innen auf den Umfang der bereits heute 

gesammelten Daten und bezweifelten damit, dass die Möglichkeit, dass Smart Grids zusätzliche 

Daten speichern würden, eine ernst zu nehmende Gefahr darstelle. Und es wurde darauf verwie-

sen, dass es möglich sein dürfte, einen hinreichenden Datenschutz zu garantieren. 
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Somit zeigten die Diskussionen in den Fokusgruppen, dass die Zuspitzung der möglichen Nach-

teile aus dem Datenschutz nicht dazu führte, dass die Teilnehmer/innen über die Gewichtung der 

Vor- und Nachteile reflektiert haben (z.B. indem sie über die Frage diskutiert hätten, warum die po-

sitiven Konsequenzen aus Smart Grids die möglichen Nachteile überwiegen). Vielmehr haben sie 

zum einen bezweifelt, dass die zusätzlichen Daten, die durch die Smart Grid-Technologien gesam-

melt werden können, zu ernsthaft negativen Konsequenzen führen können. Zum anderen haben 

sie bezweifelt, dass es eine ernst zu nehmende Möglichkeit darstellt, dass die zusätzlichen Daten, 

die durch die Smart Grid-Technologien gesammelt werden können, nicht hinreichend gut vor Miss-

brauch geschützt werden. Damit hat auch die Zuspitzung der Nachteile die Teilnehmer/innen von 

der Festlegung auf die These T1* nicht abgebracht.  
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6 Fazit und Handlungsempfehlungen für 
Stakeholder und politische 
Entscheidungsträger/innen 

In diesem Kapitel werden Schlussfolgerungen aus den in den vorangegangenen Kapiteln darge-

stellten empirischen Ergebnissen gezogen. Im Anschluss an jede Schlussfolgerung werden Hand-

lungsempfehlungen entwickelt, die sich insbesondere an Stakeholder und politische Entschei-

dungsträger/innen richten. Die Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen fokussieren auf 

folgende Themen: Einstellung zu Smart Grids und Datenschutz (Kap. 6.1), sozio-ökonomische Im-

plikationen (Kap. 6.2), Prosumer (Kap. 6.3), Umweltaspekte (Kap. 6.4) und Anforderungen an den 

Smart Grid-Diskurs (Kap. 6.5). 

 

6.1 Einstellung zu Smart Grids und Datenschutz 

Die Implementierung von Smart Grids ist ein wesentlicher Baustein für das Gelingen der Energie-

wende. In dieser Einschätzung stimmen die von uns befragten Stakeholder und Bürger/innen über-

ein, so dass beide der Digitalisierung des Energiesystems grundsätzlich positiv gegenüber stehen. 

Auch bei der Bewertung der Auswirkungen des Smart Grid lassen sich bemerkungswerte Gemein-

samkeiten zwischen Stakeholdern und Bürger/innen feststellen. Für die Teilnehmer/innen beider 

Gruppen ist es offensichtlich, dass mit Smart Grids das Energiesystem von einer bislang ver-

gleichsweise datenarmen zu einer zukünftig außerordentlich datenintensiven Funktionsweise trans-

formiert wird. Hieraus wird mit Blick auf die Akzeptanz von digitalen Stromanwendungen einerseits 

der Bedarf nach einem hohen Datenschutzniveau abgeleitet. Zugleich wird eine ganze Reihe von 

Argumenten angeführt, mit denen die Notwendigkeit des Datenschutzes relativiert wird. Zu diesen 

Argumenten zählen die Vorteile von Smart Grids für die Steuerung volatiler Energieflüsse, die Ent-

wicklung innovativer Geschäftsmodelle und die Vermeidung von Stromtrassen, das als gering ein-

geschätzte Datenschutzbewusstsein der Bevölkerung sowie bestehende gesetzliche Datenschutz-

regelungen, die auch hinsichtlich neuer Risiken als ausreichend bewertet werden. 

 Handlungsempfehlung „Bürger/innen über Smart Grids informieren“: Über die Energie-

wende sind die Bürger/innen gut informiert und unterstützen mit großer Mehrheit die zent-

rale Zielsetzung des Umstiegs auf erneuerbare Energien (z.B. BayWa 2015). Noch wenig 

Wissen besteht dagegen über die Anwendung und Auswirkungen digitaler Technologien, 

mit denen das Energiesystem für die Integration von Wind- und Solarstrom ertüchtigt wer-

den soll. Unsere Forschung hat gezeigt, dass die Bürger/innen durchaus die Herausforde-

rungen durch die Erneuerbaren für die Funktionsweise der Stromversorgung nachvollzie-

hen können und die Rolle von Smart Grids für die Energiewende verstehen. Der Zusam-

menhang zwischen der Digitalisierung des Energiesystems und der Energiewende ist je-

doch nicht selbsterklärend. Es bedarf vielmehr ausführlicher Hintergrundinformationen und 

vielfältiger Praxisbeispiele, um den Bürger/innen den Zweck von Smart Grid-Technologien 

zu verdeutlichen. Hier besteht noch eine große Wissenslücke, die durch geeignete Kom-

munikationsmaßnahmen geschlossen werden sollte, um den Bürger/innen eine eigenstän-

dige Bewertung der digitalen Komponente der Energiewende zu ermöglichen. 
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 Handlungsempfehlung „Datenschutz ernst nehmen“: Smart Grid-Systeme und -Anwendun-

gen sind auf Daten angewiesen. Mit ihnen erreichen Fragen nach der Erhebung, Speiche-

rung, Verarbeitung und Weitergabe von Daten einen Bereich, der bislang von einer eher 

geringen Informationsintensität gekennzeichnet war. Dies gilt insbesondere für die Privat-

haushalte, über deren Stromnutzung lediglich die periodisch abgelesene Menge der ver-

brauchten Kilowattstunden Auskunft gibt. Dagegen birgt die digitale Energiewelt prinzipiell 

das Potenzial, dass mit detaillierten Stromverbrauchsdaten umfassende Profile der Le-

bensgewohnheiten von Bürger/innen oder Haushalten erstellt werden können. Die sich da-

raus ergebenden individuellen und gesellschaftlichen Konsequenzen sind vom heutigen 

Anfangsstadium der Digitalisierung des Energiesystems aus noch nicht gänzlich zu über-

blicken. Vor diesem Hintergrund ist Vorsicht angebracht, wenn der Datenschutz im Smart 

Grid mit Hinweis auf das angeblich bedenkenlose Preisgeben persönlicher Informationen 

in den sozialen Medien ignoriert oder als Randproblem thematisiert wird. Selbstverständ-

lich sollten auch im Smart Grid die allgemeinen Prinzipien des Datenschutzes angewendet 

werden, etwa die transparente Erteilung von Zugriffsrechten oder das Gebot, Datenquellen 

nicht ohne die Zustimmung der Betroffenen zu verknüpfen. Darüber hinaus sind differen-

zierte Datenschutzregelungen erforderlich, die auf die Heterogenität der Strukturen und 

Prozesse im Smart Grid angepasst sind. Ansatzpunkte hierfür liegen z.B. in der Analyse 

der Datenschutzbedürfnisse unterschiedlicher Akteursrollen oder Anwendungsfälle. 

 

6.2 Sozio-ökonomische Implikationen des Smart 
Grid 

Ein weiterer zentraler Themenschwerpunkt der Smart Grid-Bewertung beschäftigt sich mit den öko-

nomischen Konsequenzen digitaler Energieinfrastrukturen für die Privathaushalte. Zunächst ist 

festzuhalten, dass sowohl Bürger/innen wie Stakeholder davon überzeugt sind, dass die Verwen-

dung von Smart Metern oder die Teilnahme am Lastmanagement keinesfalls vom Gesetzgeber 

oder Stromlieferanten angeordnet werden soll. Stattdessen wird auf das Prinzip der Freiwilligkeit 

gesetzt und betont, dass die Energieanbieter die Stromkund/innen von dem Nutzen neuer digitaler 

Produkte und Dienstleistungen überzeugen müssen. Stakeholder und Bürger/innen richten ihr Au-

genmerk ebenfalls auf das Risiko der Entstehung neuer sozialer Ungleichheiten, indem soziale 

Gruppen wie ärmere Menschen, Senior/innen oder Familien mit kleinen Kindern z.B. von den wirt-

schaftlichen Vorteilen dynamischer Tarife ausgeschlossen bleiben, da sie ihr Verbrauchsverhalten 

nicht flexibilisieren können. Vor dem Hintergrund dieses geteilten Meinungsbildes bewegen sich 

die Bewertungen von Stakeholdern und Bürger/innen zu den verbraucherbezogenen ökonomi-

schen Chancen und Risiken des Smart Grid in gegensätzliche Richtungen. Für die Teilnehmer/in-

nen der Fokusgruppen steht mit der Erwartung steigender Strompreise ein weiteres Risiko im Mit-

telpunkt der Diskussion. Um soziale Ungleichheiten und wachsende Energiekosten auszugleichen, 

werden politische Regelungen und staatliche Programme gefordert. Im Gegensatz zur Fokussie-

rung auf wirtschaftliche Risiken zeichnet sich die Stakeholder-Diskussion durch eine explizite Zu-

stimmung zur Vermarktlichung der Kunden-Lieferanten-Beziehung im Zuge der Smart Grid-Ent-

wicklung aus. Ein zunehmend aktives Marktverhalten der Verbraucher/innen wird allseits grund-

sätzlich begrüßt, auch wenn viele Stakeholder zumindest in kurzfristiger Perspektive erwarten, 

dass die Privathaushalte nur geringe oder unerhebliche Preisvorteile durch die Nutzung digitaler 

Anwendungen und Tarifmodelle erzielen können. 
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 Handlungsempfehlung „Freiwilligkeit zulassen, Nutzen stiften“: Da der wirtschaftliche Nut-

zen von Smart Metern oder dynamischen Tarifen noch keineswegs klar erkennbar ist, sind 

Zwangsmaßnahmen nicht der richtige Weg, Privathaushalte in das Smart Grid zu integrie-

ren. Vielmehr sollte es der freiwilligen Entscheidung der Privathaushalte überlassen wer-

den, bei welchen Digitalisierungsschritten sie mitgehen wollen. Hier sind insbesondere die 

Branchenakteure gefordert, Anwendungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln, die nicht 

nur auf der Systemebene vorteilhaft sind, sondern auch Mehrwert für die Bürger/innen be-

reithalten. In diesem Zusammenhang sind Erkenntnisse wichtig, die eine Perspektivver-

schiebung von den technischen und finanziellen Motiven und Barrieren der Smart Grid-

Anwendung in Haushalten zur Frage hin vornehmen, wie die neuen Optionen und Dienst-

leistungen des Energiesystems im Zuge eines „Domestizierungsprozesses“ (Verbong et al. 

2013) in die Alltagswelt der Konsument/innen eingebettet werden. Für diesen Prozess sind 

Techniken und Kosten zwar relevante, aber häufig nicht die entscheidenden Treiber. Min-

destens ebenso relevant sind Faktoren wie individuelle Präferenzen, soziale Interaktionen 

oder die praktischen Routinen in den Haushalten. Wie von uns im InnoSmart-Projekt ge-

zeigt, sind Methoden der partizipativen Produktentwicklung geeignete Instrumente für eine 

gemeinsam von Unternehmen und Bürger/innen auf die Lebenswelt der Nutzer/innen ab-

gestimmte Technikentwicklung (vgl. die InnoSmart-Arbeitsberichte 03 und 05). 

 Handlungsempfehlung „Soziale Gerechtigkeit sicherstellen“: Mit der Digitalisierung der 

Energieinfrastruktur soll die Fähigkeit gesteigert werden, so schnell wie möglich auf 

Schwankungen der Stromerzeugung reagieren zu können. Mit Maßnahmen des Lastmana-

gements können Stromabnehmer durch Verbrauchsverschiebungen zur Netzstabilität bei-

tragen. Variable Tarife z.B. sind ein Mittel, Verbraucher/innen für die vorgezogene oder 

aufgeschobene Nutzung von Haushaltsgeräten zu vergüten. Abgesehen von der tatsächli-

chen ökonomischen Substanz solcher Angebote, könnte es einigen Zielgruppen nicht oder 

nur eingeschränkt möglich sein, an dieser Bewirtschaftung von Flexibilität teilzunehmen. 

Es sollte daher erstens untersucht werden, ob die Stromnachfrage von z.B. ärmeren Men-

schen, Senior/innen oder Familien mit kleinen Kindern tatsächlich signifikant weniger Flexi-

bilitätspotentiale als die anderer sozialer Gruppen aufweist. Zweitens sollte die Bandbreite 

der möglichen Kostenersparnisse zwischen den verschiedenen Haushaltstypen erforscht 

werden, um das Ausmaß einer eventuellen sozialen Schieflage zu ermitteln. Auf der 

Grundlage dieser Untersuchungsergebnisse wäre dann über den sozialpolitischen Hand-

lungsbedarf zu entscheiden. 

 

6.3  Prosumer 

Prosumer werden von Stakeholdern und Bürger/innen mit weitgehend den gleichen positiven wie 

negativen Eigenschaften in Verbindung gebracht. In den Fokusgruppen wird vielfach Sympathie für 

den Gedanken der Energieautarkie und die Eigenerzeugung von Strom geäußert, die Stakeholder 

begrüßen zudem das Potential der Prosumer-Haushalte für ein an Marktsignalen ausgerichtetes 

Erzeugungs-, Speicherungs-, Verbrauchs- und Einspeiseverhalten. Als Kehrseite werden Gerech-

tigkeitsprobleme und Entsolidarisierungstendenzen beklagt, die zu einer doppelten Benachteiligung 

von Normalhaushalten führen könnten. Nicht nur sei der Mehrheit der Verbraucher/innen die Mög-

lichkeit zum Wechsel in die Prosumer-Rolle verwehrt. Zusätzlich würde der Anteil der Prosumer an 

den Netzkosten sinken, so dass die Allgemeinheit mit steigenden Netzentgelten zu rechnen habe. 

Langfristig gerate dadurch die sozial gerecht verteilte Finanzierung des öffentlichen Gutes Strom-

netz in Gefahr. 
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 Handlungsempfehlung „Eigenerzeugung fördern, Fehlentwicklungen verhindern“: Durch 

sinkende Preise für Photovoltaikanlagen und die im Erneuerbare-Energien-Gesetz garan-

tierten Einspeisevergütungen für Solarstrom ist es für viele Haushalte attraktiv geworden, 

selbst zum Energieerzeuger zu werden. Energieautarkie, regionale Stromerzeugung oder 

Energie in Bürgerhand sind Assoziationen und Leitbilder, die allgemein auf positive Reso-

nanz stoßen. Die Herausforderung besteht darin, den Trend zur Eigenerzeugung zu för-

dern und gleichzeitig zu verhindern, dass nur wenige daran teilhaben können. Dies bedeu-

tet zum einen, Prosumer-Haushalte durch geeignete Modelle solidarisch an der Finanzie-

rung der Netzinfrastruktur zu beteiligen. Zum anderen sollte für diejenigen, die aufgrund 

ihrer finanziellen oder Wohnsituation nicht zum Prosumer werden können, der Weg in Ge-

meinschaftslösungen (z.B. Energiegenossenschaften) durch Informationsmaßnahmen, för-

dernde Rahmenbedingungen oder attraktive Kosten- und Erlösmodelle erleichtert werden. 

 

6.4 Umweltaspekte von Smart Grids 

In einem wichtigen Punkt weicht die Stakeholder-Diskussion von den Fokusgruppen ab. Während 

in letzteren die Potentiale des Smart Grid für einen umweltbewussten Stromkonsum nur vereinzelt 

im Kontext der Prosumerrolle aufgegriffen werden, verbinden die Stakeholder mit der zeitnahen, 

digitalen Visualisierung des Stromverbrauchs die Schaffung von Anreizen für ein sparsameres 

Energienutzungsverhalten. Allerdings wird zumindest in der kurzfristigen Perspektive bezweifelt, 

dass dieses Potential wirksam werden kann. Verhaltensänderungen zu einem umweltbewussten 

Umgang mit Energie müssten durch nennenswerte Preisvorteile belohnt werden, die nach Meinung 

vieler Stakeholder erst langfristig durch z.B. sinkende Smart Meter-Kosten oder einen wachsenden 

Stromverbrauch durch Elektromobilität zu erwarten sind. Die Teilnehmer/innen der Fokusgruppen 

erkennen im Einklang mit den Stakeholdern auf allgemeiner Ebene Umweltvorteile des Smart Grid. 

Einerseits weil das Smart Grid als Schlüsselbaustein der dem Klimaschutz dienenden Energie-

wende gilt, andererseits weil dem Smart Grid zugetraut wird, den Netzausbedarf zu mindern. 

 Handlungsempfehlung „Ökologische Potentiale erkennen“: Auch wenn die Effekte von 

Smart Grid-Anwendungen auf den Energieverbrauch der privaten Haushalte zumeist nur 

als Randthema angesprochen werden, wird regelmäßig die Hoffnung geäußert, z.B. durch 

digitale Visualisierungen eine reduzierte Stromnutzung zu erreichen. Der Blick in wissen-

schaftliche Studien ergibt das widersprüchliche Bild einer großen Bandbreite von empirisch 

ermittelten Verbrauchsminderungen. Von den Extremen aus betrachtet reichen diese von 0 

bis 25 %, und auch das Mittelfeld weist mit Werten von 4 bis 15 % eine beträchtliche Sprei-

zung auf (Moura et al. 2013). Insgesamt weist der derzeitige Kenntnisstand zu den Ener-

giesparpotenzialen im Smart Grid darauf hin, dass mit Smart Metern oder dynamischen 

Tarifen durchaus Einspareffekte erzielt werden können. Ob diese jedoch eine signifikante 

oder eher vernachlässigbare Größenordnung haben, ist zurzeit noch eine offene Frage. 

Vor diesem Hintergrund sollten parallel zum Entwicklungs- und Implementationsfortschritt 

des digitalen Energiesystems weitere Studien zu den ökologischen Potenzialen auf Ver-

braucherebene und den Instrumenten zu deren Realisierung durchgeführt werden. 
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6.5  Anforderungen an den Smart Grid-Diskurs 

Über die Ergebnisse der Stakeholder- und Bürger/innen-Diskussionen hinaus konnten wir durch 

die Rekonstruktion der Argumente für und gegen eine weitflächige Einführung von Smart Grids 

(Kap. 0) zusätzlich zeigen, dass in dieser Kontroverse substantielle moralische Prinzipien betroffen 

sind. Auf der einen Seite leisten Smart Grids einen Beitrag zu einem Ziel – der Umsetzung der 

Energiewende –, das durch die Prinzipien intergenerationeller Gerechtigkeit legitimiert ist. Auf der 

anderen Seite besteht die Gefahr, dass durch diese Technologie die schwächsten Mitglieder der 

Gesellschaft noch stärker benachteiligt werden und dass durch die dabei gesammelten Daten 

Menschenrechte (wie das Recht auf individuelle Selbstbestimmung) verletzt werden könnten. Die 

Argumentrekonstruktion verdeutlichte auch, dass zwischen diesen moralisch signifikanten Vor- und 

Nachteilen nicht auf einer allgemeinen Ebene aufgewogen werden kann: Uns ist kein begründba-

res normatives Prinzip bekannt, das besagen würde, dass die genannten Vorteile die Nachteile 

überwiegen würden oder umgekehrt. In Kapitel 5.2.2 haben wir beispielhaft veranschaulicht, wes-

halb ein einfaches Argument nicht überzeugt. Eine wohlbegründete Festlegung auf eine der Grund-

thesen hängt vielmehr von den folgenden Faktoren ab: 

 dem Umfang, in dem die Smart Grids zur Realisierung der Energiewende beitragen, 

 der moralischen Relevanz der Möglichkeit, mit Hilfe von Smart Grids hoch aufgelöste Ener-

gieverbrauchsdaten zu sammeln, 

 der Möglichkeit, in einem hohen Maße finanziell Benachteiligte soziale Gruppen zu kom-

pensieren. 

Ein überzeugendes Argument dafür, dass Smart Grids gesellschaftlich erwünscht sind, müsste 

also zu zeigen suchen, dass sie erstens einen möglichst hohen Beitrag zur Realisierung der Ener-

giewende leisten und dass zweitens die durch sie sammelbaren Daten entweder moralisch nicht 

bedeutsam sind (dadurch lassen sich keine Menschenrechte ernsthaft verletzen) oder dass die 

Möglichkeit, die Daten zu missbrauchen, verlässlich ausgeschlossen werden kann. Ein Argument 

gegen die Smart Grids ist hingegen überzeugend, wenn auf der einen Seite ihr Beitrag zur Ener-

giewende verhältnismäßig klein ist oder auf eine andere Weise geleistet werden kann, und wenn 

auf der anderen Seite mit Daten, die mit Hilfe von Smart Grids gesammelt werden können, in 

menschliche Grundrechte eingegriffen werden kann oder es nicht sichergestellt werden kann, dass 

die Daten nicht missbraucht werden können. 

 Handlungsempfehlung „Gesellschaftlichen Diskurs gestalten“: Um eine zukünftige Debatte 

über die Erwünschtheit von Smart Grids möglichst rational zu gestalten, bietet es sich an, 

die empirischen Sachverhalte, die für eine Beurteilung der Smart Grids benötigt werden, zu 

erheben und in die öffentliche Debatte einzuspeisen. Das ist zum einen die Frage, wie 

hoch der Beitrag der Smart Grids für die Energiewende ist. Zum anderen die Frage, wie 

stark welche sozialen Gruppen davon benachteiligt werden können und welche Maßnah-

men zur Kompensation es gibt. In Bezug auf den Datenschutz müsste die normative Frage 

diskutiert werden, bei welchen Daten es unbedenklich ist, dass sie durch Smart Grid-Tech-

nologien gesammelt werden und bei welchen Daten es moralisch problematisch ist, wenn 

sie in irgendwelchen Datenbanken gespeichert werden. Schließlich hat die Diskussion in 

den Fokusgruppen aber gezeigt, dass die Teilnehmer/innen sich gar nicht auf eine norma-

tive Kontroverse eingelassen haben, sondern auf der These beharrten, dass Smart Grid-

Technologien so gestaltet sein sollten, dass die Nachteile erst gar nicht auftreten. Für die 

Befürworter/innen von Smart Grids liegt hier die Chance, aufzuzeigen, wie dies tatsächlich 

realisiert werden kann.  
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8 Anhang 1: Leitfaden für Stakeholder-
Interviews 

 

 

 

Leitfaden für Stakeholder-Interviews im Themenbereich Smart Grid 

1) Arbeitsumfeld und Fachexpertise der befragten Person 

 Kurzer Überblick über Organisation/Abteilung, berufliche Aufgaben und Expertise 

2) Hintergrund 

 Was verstehen Sie generell unter dem Begriff „Smart Grid“? 

 Aus welchen Gründen sollte ein Smart Grid entwickelt und implementiert werden? 

3) Nutzer- und gesellschaftsbezogene Implikationen des Smart Grid 

 Wie wird sich die Rolle der Verbraucher im Energiesystem durch das Smart Grid verän-

dern? 

 Wo sehen Sie aus Nutzerperspektive besonders bedeutsame Chancen oder Risiken durch 

das Smart Grid? 

 Wie sind die genannten Rollen, Chancen und Risiken aus gesellschaftlicher Perspektive zu 

beurteilen? 

 Wie können die Chancen gefördert und die Gefahren verringert werden? 

 Welche ökonomischen Vor- und Nachteile sind mit dem Smart Grid verbunden? 

 Welche ökologischen Vorteile oder Nachteile sind mit dem Smart Grid verbunden? 

 Wie verteilen sich die Vor- und Nachteile des Smart Grid auf verschiedene soziale Grup-

pen? 

4) Smart Grid-Innovationen für Verbraucher 

 Was sind wichtige Produkte und Dienstleistungen (aktuell, zukünftig) für Verbraucher im 

Smart Grid? 

 Welche Anforderungen sollten diese Innovationen erfüllen, damit sie attraktiv sind: 

o für die Nutzer? / aus gesellschaftlicher Perspektive? 

 Welche Merkmale sind unerwünscht aus Sicht: 

o der Nutzer? / der Gesellschaft? 

 Wie können diese wünschenswerten Anforderungen umgesetzt werden bzw. die uner-

wünschten Merkmale vermieden werden? 

5) Resümee 

 Schlussfolgerungen bzw. weitere Punkte aus Sicht der befragten Person 
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9 Anhang 2: Leitfaden für 
Fokusgruppen 

 

 

 

1.   BEGRÜSSUNG, EINFÜHRUNG, VORSTELLUNG 

 Einleitung und Vorstellungsrunde (Vorname, Berufs-, Lebens-, & Wohnsituation und Ener-
gie-Anlage) 

2. ENERGIEWELT DER ZUKUNFT 
2.1. Einstieg 

 Film und Rückfragen zu Film und Vorbereitungspapier 

2.2 Bewertung der Veränderungen 

 Was denken Sie, was von diesen Veränderungen im Strombereich Auswirkungen für Sie 
persönlich hat? Wenn Sie daran denken, wie Sie in 15 bis 20 Jahren Strom nutzen: Wel-
che wichtigen Veränderungen erwarten Sie für sich persönlich? Bitte denken Sie sowohl 
an positive als auch negative Veränderungen. [Auf Karten schreiben und jeweils kurz er-
läutern] 

 Stimmungsbild: Wenn Sie sich die gesammelten Veränderungen angucken: Überwiegen 
für Sie persönlich die positiven oder negativen Veränderungen? [Rote oder Grüne Karte 
heben] 

 Wo erwarten Sie persönlich Vorteile durch die Änderungen im Energiebereich? 

 Wo erwarten Sie für sich persönlich Probleme? 

 Sehen Sie die Vor- und Nachteile gleich verteilt oder erwarten Sie für bestimmte Gruppen 
besonderen Nutzen/Schwierigkeiten? 

 Haben Sie Wünsche oder Befürchtungen mit Blick auf die Veränderungen im Energiebe-
reich? 

2.3. Prosumentenrolle 

 Bitte bewerten Sie auf einer Skala „Für mich persönlich ist es interessant, als Prosumer 
am Strommarkt teilzunehmen.“ [Bewertung mit Punkten auf einer Skala] 

 Warum ist es für Sie interessant? Warum nicht? 

 Wo sehen Sie wirtschaftliche Vorteile für sich? 

 Wie möchten Sie stärker aktiv werden? 

 Welche Hemmnisse sehen Sie? 

 Wo brauchen Sie Unterstützung? In welcher Form? 

3. SPEICHER 
3.1. Einstieg 

 Einführung mit Film, anschließend Bilder von verschiedenen Speichern zeigen, Rückfra-
gen zum Film 

3.2. Geschäftsmodelle und Verantwortung 

 Stellen Sie sich vor, für Sie würde sich die Nutzung eines Stromspeichers lohnen und Sie 
würden einen nutzen wollen. Was müsste er Ihnen bieten und von wem sollte er betrieben 
werden? Bitte beschreiben Sie möglichst konkret, was für Sie wichtig ist. 

 Welche Arten von Speichern würden Sie am liebsten nutzen (privat, gemeinschaftlich, 
Quartier)? Warum? 
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 Von wem sollten die Speicher betrieben werden? Zu wem besteht Vertrauen?  

 Unter welchen Bedingungen könnten Sie sich selbst die Anschaffung eines Speichers 
vorstellen? 

 An welchen Dienstleistungen rund um Speicher sind Sie interessiert (Planung, Betrieb, 
Vermietung)? 

 Wen sehen Sie in der Verantwortung für die Schaffung von Speicherkapazitäten? Wa-
rum? 

 Welche Rolle sehen Sie hier für BürgerInnen? Warum?  

3.3. Autarkie 

 Durch PV-Anlagen und/oder BHKW in Kombination mit Speichern kann man den Eigen-
verbrauch erhöhen und sich dadurch unabhängiger vom Stromnetz machen. Welche Vor- 
und Nachteile erwarten Sie dadurch? Welche Möglichkeiten sehen Sie für sich persön-
lich? 

 Bitte bewerten Sie auf einer Skala: „1. Ich würde meinen selbst erzeugten Strom gerne 
zu einem großen Anteil selbst nutzen.“ „2. Ich würde gerne unabhängig vom Netz sein.“ 
[Bewertung mit Punkten auf einer Skala] 

 Wo sehen Sie die Vor- und Nachteile von Autarkie? 

 Wie wichtig ist Ihnen Autonomie/Autarkie/Selbstversorgung als Ziel? 

 Wie wichtig ist es Ihnen, einen möglichst großen Anteil des erzeugten Stromes selbst zu 
nutzen? 

 Wie wichtig ist Einbindung ins Netz? 

 Wie wichtig ist Ihnen, dass sich die technischen Anlagen in Ihrem Besitz befinden? 

 Wie intensiv wollen Sie sich selbst mit der Technik auseinandersetzen? 

 Wie kann die Finanzierung des Netzes erfolgen, wenn viele sich abkoppeln? 

4.   NORMATIVE BEGRÜNDUNGEN UND GEWICHTUNGEN FÜR SMART GRIDS 

 Nun stellen Sie sich vor, Sie wären ein Mitglied des Bundestags und Sie stehen vor der 
Entscheidung: Soll ich die Entwicklung von Smart Grid-Technologien politisch unterstüt-
zen oder gar durchsetzen oder eher verhindern. [Vorstellung der Vor- und Nachteile aus 
den Stakeholder-Interviews] Angesichts dieser Vor- und Nachteile, was würden Sie als 
Mitglied des Bundestags tun –  eine flächendeckende Einführung von Smart Grids unter-
stützen oder verhindern? Und aus welchen Gründen? 

 [Zur Diskussion einzelner Abwägungsargumente erläutert der Moderator eine Argumen-
tation für Smart Grids (Beitrag zu Klimaschutz und Energiewende)] Überzeugt Sie dieses 
Argument? Warum (nicht)? 

 [Zur Diskussion einzelner Abwägungsargumente erläutert der Moderator eine Argumen-
tation gegen Smart Grids (Datenschutz oder soziale Gerechtigkeit)] Überzeugt Sie dieses 
Argument? Warum (nicht)? 

5.   VERABSCHIEDUNG UND DANK 
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