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Zusammenfassung 
Im Zuge des Förderprojekts „PREMIUM“ wurde in den Jahren 2015 und 2016 durch die Universität 
Passau erstmals eine bevölkerungsrepräsentative Studie zur Haltung der deutschen Bevölkerung 
gegenüber Elektromobilität durchgeführt. Da anzunehmen ist, dass sich Einstellungen und 
Wahrnehmungen in der Gesellschaft aufgrund der steigenden Zahl von Nutzerinnen und Nutzern 
sowie dem wachsenden Wissensstand diesbezüglich vergleichsweise schnell verändern, wurde die 
Studie im Jahr 2020 im Rahmen des Förderprojekts „Bidirektionales Lademanagement – BDL“ 
repliziert und um Fragestellungen hinsichtlich der Thematik des bidirektionalen Ladens ergänzt. 
Im Jahr 2022 wurde die Studie im Zuge des Förderprojektes „unIT-e² - Reallabor für verNETZte 
E-Mobilität“ erneut wiederholt sowie nochmals erweitert um regulatorische Fragestellungen 
hinsichtlich der netzdienlichen Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (wie 
beispielsweise Elektrofahrzeuge) nach §14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Innerhalb 
desselben Förderprojektes wurde im September 2022 eine weitere Studie umgesetzt, wobei der 
Fokus auf der Erhebung der Einstellungen der deutschen Bevölkerung gegenüber Elektromobilität 
und der Energiewende sowie darüber hinaus der im Förderprojekt (Cluster sun-e) getestete 
Anwendungsfall der PV-Eigenverbrauchsoptimierung näher betrachtet wurde. In dieser 
Erhebungswelle sollten die deskriptiven Analysen in Abhängigkeit des ermittelten Interesses für 
Elektromobilität beziehungsweise PV-Anlagen und Solarenergie durchgeführt werden, um 
zielgruppenspezifische Aussagen ableiten zu können. Um Änderungen hinsichtlich der 
Zielvariablen im Zeitverlauf nachvollziehen zu können, wurden die Ergebnisse der vorhergehenden 
Erhebungen erneut herangezogen. Außerdem wurde mittels vier unterschiedlicher Szenarien die 
Wichtigkeit verschiedener Anreize zur Nutzung von PV-Eigenverbrauchsoptimierung ermittelt. 

 

Konzeption und Durchführung  
Anhand einer Online-Stichprobe von n = 2.004 Befragten wurde im September 2022 
(Befragungszeitraum: 21. bis 30. September 2022) die Einstellung der Bevölkerung gegenüber 
Elektromobilität erhoben und mit vier äquivalenten Stichproben aus den Jahren 2015, 2016, 2020 
und 2022 (Februar) verglichen. Die Teilnehmenden wurden dabei repräsentativ für die Gesamtheit 
der deutschen Bevölkerung nach den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bundesland ausgewählt. 
In der Studie wurden zunächst Fragestellungen aus den Vorstudien repliziert, vor allem hinsichtlich 
der Einstellung gegenüber Elektromobilität. Um möglichst spezifische Aussagen treffen zu können, 
wurden die deskriptiven Analysen, neben der Betrachtung über alle Teilnehmenden hinweg, 
zusätzlich in Abhängigkeit des angegebenen Interesses der Probanden für Elektromobilität sowie 
für das Thema Solarenergie bzw. Photovoltaikanlagen durchgeführt.  

Im weiteren Verlauf der Befragung wurde den Teilnehmenden das Konzept der PV-
Eigenverbrauchsoptimierung erläutert und vier unterschiedliche Szenarien getestet, um den 
Einfluss theoretisch relevanter Faktoren auf die Akzeptanz des Anwendungsfalls PV-
Eigenverbrauchsoptimierung zu überprüfen. Innerhalb jedes Szenarios gab es jeweils 500 
bevölkerungsrepräsentativ ausgewählte Teilnehmende. Die Szenarien enthielten dabei bei allen 
Befragten dieselben Grundvoraussetzungen, jedoch wurden sie jeweils durch Nennung 
spezifischer Vorteile des behandelten Anwendungsfalls abgewandelt, um Präferenzen oder 
Abneigungen gegenüber bestimmter Anreizsysteme für die PV-Eigenverbrauchsoptimierung 
aufzuzeigen. Die Anreize bezogen sich konkret auf finanzielle Einsparungen, die Betonung des 
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Umweltschutzes sowie Versorgungssicherheit im Energiebereich. Ein viertes Szenario fungierte als 
Kontrollgruppe, da es neben des in allen Szenarien enthaltenen Standardtextes keinerlei 
zusätzliche Nennung von Anreizen beinhaltete. 

 
Abb.1: Auswertungskonzept der Studie zur Einstellung gegenüber Elektromobilität/Energiewende/PV-

Eigenverbrauchsoptimierung 

 

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
Im Folgenden werden die wesentlichen Studienergebnisse aufgezeigt:  

• In der Zeitreihenanalyse ist seit 2020 ein leicht positiver Trend der Einstellungen gegenüber 
Elektromobilität zu erkennen. 
 

 
 

Abb.2: Einstellung gegenüber Elektromobilität im Zeitverlauf (p: Signifikanzwert; Signifikanzniveau: *** p < .001) 

*** *** *** *** 
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• Zwar stimmen 70 % der Befragten zu, dass Elektroautos neueste Technologie repräsentieren. 
Jedoch gibt fast die Hälfte der Befragten an, dass Elektroautos nicht gut zu ihren 
Lebensumständen passen (48 %) und lehnt die Aussage ab, dass Elektroautos im Vergleich zu 
anderen PKWs deutliche Vorteile bieten (50 %). 
 

 
 

Abb.3: Einstellung zu Elektroautos 

 
• Der Anteil der Befragten, welche sich den Kauf eines Elektroautos innerhalb der nächsten sechs 

Jahre vorstellen können, steigt zwischen 2015 und 2022 deutlich. Von 2020 auf 2022 ist ein 
Anstieg für die Kaufbereitschaft eines Elektroautos innerhalb der nächsten drei Jahre zu 
erkennen.  
 

 
 

Abb.4: Einstellung gegenüber Anschaffung eines Elektroautos in den nächsten Jahren 
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• Der über die Jahre hinweg ansteigende Anteil an Personen, die sich den Kauf eines Elektroautos 
zu keinem Zeitpunkt vorstellen können, geht überwiegend auf Personen mit geringem 
Interesse für Elektromobilität zurück.  
 

 
 

Abb.5: Kaufbereitschaft in Abhängigkeit des Interesses für Elektromobilität 

 
• Für eine erfolgreiche Energiewende hält die deutliche Mehrheit der Befragten (84 %) eine 

effizientere Speicherung Erneuerbarer Energien für notwendig.  
• Über die Hälfte (63 %) der Befragten sehen die Erneuerbaren Energien als dem Klimaschutz 

dienlich und lediglich 19 % lehnen die Aussage ab, dass die Energiewende nur mit einer 
Mobilitätswende einhergehen könne.  
 

 
 

Abb.6: Einstellungen gegenüber der Energiewende 
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• Insgesamt bewerten die Befragten finanzielle Anreize als wichtigsten Faktor zur Investition in 
eine PV-Anlage, gefolgt von einem Beitrag zur Energiewende und der Unabhängigkeit vom 
Stromnetz. Der Beitrag zur Netzstabilisierung wird im Durchschnitt als am wenigsten wichtig 
bewertet. 
 

 
 

Abb.7: Wichtigkeit der Aspekte bei der Investition in eine Photovoltaikanlage 

 
• Bezogen auf die Wohnsituation sind Besitzende von Wohneigentum stärker an PV-

Eigenverbrauchsoptimierung oder einem Heimenergiemanagementsystem (HEMS) interessiert 
als Mieterinnen und Mieter. Grundsätzlich sind fast 70 % der Befragten an der Nutzung von PV-
Eigenverbrauchsoptimierung interessiert. 
 

 
 

Abb.8: Interesse an der Nutzung von PV-Eigenverbrauchsoptimierung 
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Abb.9: Interesse am Anwendungsfall der PV-Eigenverbrauchsoptimierung nach Wohnsituation 

 
• Eine finanzielle Ersparnis stellt den attraktivsten Anreiz für die PV-Eigenverbrauchsoptimierung 

dar. Der eigene Beitrag zu Energiewende sowie die Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz 
waren für die Befragten bezüglich der PV-Eigenverbrauchsoptimierung relevant, wenn auch 
deutlich weniger als der finanzielle Anreiz.  

• Etwa zwei Drittel der Befragten konnten sich vorstellen, zum Zwecke der PV-
Eigenverbrauchsoptimierung ihr Fahrzeug dauerhaft an der Wallbox anzustecken. Dieser Anteil 
war besonders hoch bei Personen, die ein hohes Interesse für das Thema Elektromobilität 
zeigen. 
 

 
 

Abb.10: Bereitschaft für dauerhaftes Anstecken an Wallbox 
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• Mit steigendem Interesse für Solarenergie erhöht sich die Akzeptanz und Bereitschaft auf das 
eigene Stromnutzungsverhalten zu achten und dieses im Sinne der PV-
Eigenverbrauchsoptimierung anzupassen. Auch die Investitionsbereitschaft in ein HEMS steigt 
mit dem Interesse für Solarenergie. 
 

 
 

Abb.11: Anpassung des Stromnutzungsverhalten nach Interesse an dem Thema Solarenergie 
 

 
 

Abb.12: Investition HEMS nach Interesse an dem Thema Solarenergie 
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Fazit und Handlungsimplikationen  
Um den Hochlauf der Elektromobilität sowie deren nachhaltigen Erfolg in Deutschland 
voranzutreiben, ist eine möglichst hohe Bevölkerungsakzeptanz eine der wichtigsten 
Voraussetzungen. Um einerseits besonders interessierte Zielgruppen zu erreichen und 
andererseits die Einstellung der aktuell weniger an der Elektromobilität interessierten Bevölkerung 
positiv zu beeinflussen, bedarf es vor allem einer transparenten Darlegung der Vor- und Nachteile 
der Elektromobilität in der Außenkommunikation (z. B. bei der Kaufberatung oder genereller 
Öffentlichkeitsarbeit). In der Zeitreihenanalyse ist ein leicht positiver Trend der Einstellungen 
gegenüber Elektromobilität zu erkennen. Angesichts der aktuellen politischen Situation und der 
steigenden Energiekosten erreichen die Aussagen zur Energiewende im September 2022 die 
höchsten Zustimmungswerte der letzten drei Erhebungswellen. Einer PV-
Eigenverbrauchsoptimierung stehen die Befragten überwiegend positiv gegenüber und gerade die 
Personen, welche im Eigenheim wohnen, zeigen eine höhere Bereitschaft PV-
Eigenverbrauchsoptimierung zu nutzen. Dabei stellen finanzielle Gründe den größten Anreiz dar, 
um in eine PV-Anlage oder in ein intelligentes Heimenergiemanagementsystem zu investieren und 
aktiv PV-Eigenverbrauchoptimierung zu betreiben.  

Die Ergebnisse der Studie bekräftigen die Implikation, dass eine zielgruppenspezifische 
Informationsvermittlung äußerst erfolgsversprechend scheint: hohes Interesse zeigt sich v. a. bei 
Besitzerinnen und Besitzern von Wohneigentum. Dieser Zielgruppe sollten die Vorteile der PV-
Eigenverbrauchsoptimierung gezielt vermittelt werden. Aber auch potenzielle zukünftige 
Zielgruppen, wie am Erwerb von Wohneigentum interessierte Personen, sollten im Zuge der 
allgemeinen Energie-Beratung angesprochen werden. Da sich die Wichtigkeit finanzieller Aspekte 
zeigte, sollten entsprechende Vorteile gezielt in die Kommunikation einfließen. Förderungen, z. B. 
von Vermieterinnen und Vermietern, würden die PV-Eigenverbrauchsoptimierung auch für 
Mietshäuser bzw. Mietswohnungen attraktiv machen. 
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