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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Dissertation ist die Erforschung von Determinanten
der kurzfristigen und langfristigen Nutzung von Smart Metern und
damit im Zusammenhang stehenden Produkten. Dabei wird auf das
Rubikon-Modell, wie auch Ergebnisse aus der Technikakzeptanzfor-
schung und der umweltpsychologischen Forschung zur Energienut-
zung und Lebensstilen zurückgegriffen. Auf dieser Grundlage wird das
eigene Forschungsmodell LIMA (Longterm Intelligent Metering Adopti-
on) entwickelt. Im Rahmen des RESIDENS-Projekts werden die benö-
tigten Daten mit Hilfe eines Paneldesigns mit drei Wellen erfasst. Bei
der Datenerhebung wird ein Methodenmix zur Erfassung von objekti-
ven und subjektiven Daten eingesetzt. Die Überprüfung der Messmo-
delle und des LIMA-Modells erfolgt mit Hilfe von Strukturgleichungs-
modellen und Pfadanalysen.

Mit kleinen Anpassungen beschreiben die Modelle die empirischen
Daten relativ gut. Insgesamt zeigen die Studienergebnisse, dass Smart
Metering und damit im Zusammenhang stehende Produkte von einem
Teil der Bevölkerung sowohl zum gegenwärtigen Stand der Technik,
als auch in einem Zukunftsszenario mit automatisierter Steuerung
der Haushaltsgeräte akzeptiert werden. Dieser Teil der Bevölkerung
sind die Innovatoren, die neue Technologien als Erste nutzen.
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Abstract

The goal of this dissertation is to explore the determinants in the short-
term and long-term use of Smart Meters and the associated products.
References included in this process include the Rubicon model as well
as results from technology acceptance research and environmental
psychology research about energy use and lifestyles. A unique rese-
arch model called LIMA (Longterm Intelligent Metering Adoption) is
being developed on this basis. The required data are collected as part
of the RESIDENS project with the aid of a panel design with three wa-
ves. Various methods to collect objective and subjective data are used
during the data compilation. The measurement model and LIMA mo-
del are evaluated with the aid of structural equation models and path
analyses.

With minor adjustments, the models describe the empirical data re-
latively well. On the whole, the results of the study show that Smart
Metering and the associated products are accepted by part of the popu-
lation at the current state of technology as well as in a future scenario
in which household appliances are controlled automatically. This part
of the population consists of the innovators who are the first to use
new technologies.



1 Einleitung

„Intelligente Netze stellen eine neue Entwicklung auf dem Weg zu
einer umfassenderen Selbstbestimmung der Verbraucher, einer ver-
stärkten Einbindung erneuerbarer Energien in das Stromnetz sowie zu
einer verbesserten Energieeffizienz dar und leisten einen erheblichen
Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, zur Schaffung
von Arbeitsplätzen und zur technologischen Entwicklung in der Uni-
on“ (Europäische Kommission, 2012, S. 1).

Die Europäische Kommission (2008) hat mit dem Energie- und Klimapaket die
sogenannten 20-20-20-Ziele beschlossen. Bis zum Jahr 2020 soll damit der Kli-
mawandel bekämpft, die Energieversorgung in Europa gesichert und die euro-
päische Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Es sollen verstärkt erneuerbare
Energien eingebunden werden, um den Energieverbrauch in der EU im Jahr 2020
zu 20 % aus erneuerbaren Energiequellen decken zu können. Des Weiteren sol-
len die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Niveau von 1990 um 20 %
reduziert werden und die Energieeffizienz um 20 % gesteigert werden. Durch die
Wirtschaftskrise haben sich die Kosten für die Verringerung der Treibhausgase-
missionen reduziert (Europäische Kommission, 2010), so dass die Europäische
Kommission für den gleichen Zeitraum ein Ziel von 30 % vorschlägt. Die oben
zitierte Empfehlung der Europäischen Kommission zur Einführung intelligenter
Messsysteme macht den Stellenwert von intelligenten Netzen für die Erreichung
der Ziele des Energie- und Klimapakets deutlich.

Im Rahmen von intelligenten Netzen werden intelligente Messsysteme eingesetzt.
Dabei ist nach §21d Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) von 2012 unter einem Mess-
system „eine in ein Kommunikationsnetz eingebundene Messeinrichtung zur Er-
fassung elektrischer Energie, das den tatsächlichen Energieverbrauch und die
tatsächliche Nutzungszeit widerspiegelt“ zu verstehen. Ein Smart Meter, auch in-
telligenter Stromzähler genannt, stellt nach dem EnWG §21c eine Messeinrichtung
dar, die neben den Stromverbrauch auch den Gas-, Wasser und Wärmeverbrauch
erfassen kann. Der Verbrauch wird per Fernauslesung übermittelt. Diese intel-
ligenten Stromzähler können den Verbrauch detailliert erfassen, den zeitlichen
Verlauf der Verbrauchsnachfrage speichern und sind mit Kommunikations- und
Steuerungsunktionen ausgestattet (Benz, 2008). Nach dem EnWG müssen seit
2010 bei allen Neubauten und nach großen Renovierungen Smart Meter einge-
baut werden. Nach der Überarbeitung des EnWG gilt die Einbaupflicht seit 2012
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auch bei Haushalten mit einem Verbrauch von mehr als 6000 Kilowattstunden.

Die Vorteile der Smart Meter sind vielfältig und hängen von der Perspektive ab.
Aus energiepolitischer Sicht können Smart Meter einen Beitrag zur Verbesserung
der Energieeffizienz leisten und aus technischer Sicht tragen sie zur Versorgungs-
sicherheit bei (Warweg, Ifland & Käßler, 2013). Um diese Effizienzsteigerung bei
der Einspeisung von erneuerbaren Energien zu erreichen, ist ein erzeugungsori-
entierter Verbrauch anzustreben. Dies bedeutet, dass dem Kunden über günstige
Tarifstufen signalisiert wird, dass momentan ein großes Angebot an Strom aus
erneuerbaren Energiequellen, wie z.B. Windkraft zur Verfügung steht. Ziel dieses
Tarifanreizes ist es den Kunden zu einem erhöhten Stromverbrauch im Niedertarif
zu motivieren. Den privaten Haushalten bieten Smart Meter einen detaillierteren
Einblick in den Stromverbrauch (Warweg et al., 2013) und tragen so zu mehr
Transparenz und Kontrolle des Verbrauchs bei. Durch die zeitnahe Erfassung
und Übertragung des tatsächlichen Verbrauchs können Energieversorger varia-
ble Tarife anbieten, die zur Nachfragesteuerung auf Seiten der Endverbraucher
eingesetzt werden können.

Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojekts RESIDENS (Effizientere
Energienutzung durch systemtechnische Integration des privaten Endabnehmers)
werden zwei verschiedene Typen von Smart Metern zusammen mit einem zeitva-
riablen Tarifmodell in einem Feldversuch auf ihre Alltagstauglichkeit untersucht.
Die beiden Typen der Smart Meter unterscheiden sich in der Art, wie die Mess-
werte übertragen werden. Der erste Typ übermittelt die Verbrauchswerte über
die bestehende Stromleitung an einen Datenkonzentrator in der nächsten Orts-
netzstation. Diese Art der Datenübertragung wird als Powerline Communication
(PLC) bezeichnet. Dabei sammelt der Datenkonzentrator die Verbrauchswerte der
umliegenden Haushalte und übermittelt diese dann per Mobilfunknetz GPRS an
einen Server der die Daten verwaltet. Der zweite Typ überträgt die Daten direkt
über das Mobilfunknetz GPRS. Die Datenübertragung ist beim ersten Typ kosten-
günstiger, weil der Datenkonzentrator eine große Anzahl von Zählern empfangen
kann. Beim zweiten Typ ist für jeden Zähler eine eigene SIM-Karte mit einer ent-
sprechenden Datenflatrate erforderlich.

Die sozialwissenschaftliche Begleitforschung des RESIDENS-Feld- versuchs ver-
folgt das Ziel die kurzfristige und langfristige Akzeptanz von Smart Metern und da-
mit im Zusammenhang stehenden Produkten zum gegenwärtigen Stand der Tech-
nik zu erforschen. Privathaushalte nutzen weniger die Smart Meter an sich, als
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vielmehr die dadurch erfassten Verbrauchswerte. Daher spielen mit Smart Metern
im Zusammenhang stehende Produkte eine wichtige Rolle. Im RESIDENS-Projekt
werden ein Kundenportal, welches die erfassten Verbrauchswerte aufbereitet und
ein dreistufiges, zeitvariables Tarifmodell angeboten. Das zeitvariable Tarifmodell
bietet den teilnehmenden Haushalten einen Hoch-, Mittel- und Niedertarif an.
Im Kundenportal werden die erfassten Verbrauchswerte nach den drei Tarifstu-
fen differenziert dargestellt. Zudem können Verbrauchswerte in Kilowattstunden
(Kwh), Euro und anteiligem CO2-Ausstoß angezeigt werden. Die Genauigkeit der
Verbrauchsdarstellung reicht von Viertelstundenwerten bis hin zum Monatsver-
brauch. Des Weiteren kann zwischen grafischen und tabellarischen Darstellungen
gewählt werden (Abb. 1). Im RESIDENS-Projekt ging es dabei nicht um Einspa-
rung von Strom, sondern um die Lastverschiebung auf günstige Tarifstufen.

Abb. 1.: Kundenportal des RESIDENS-Projekts

In Anlehnung an Venkatesh, Morris, Davis und Davis (2003, S. 470) ist im
RESIDENS-Projekt unter Akzeptanz die Intention zur Nutzung des Kundenportals
und des angebotenen Tarifmodells zu verstehen. Die Handlungsakzeptanz erwei-
tert den Akzeptanzbegriff um konkretes Verhalten (Quiring, 2006) und umfasst im
RESIDENS-Projekt die kurzfristige und langfristige Nutzung des Kundenportals
und des angebotenen Tarifmodells. Daher wird im Folgenden von Akzeptanz und
Nutzung gesprochen. Die langfristige Nutzung ist dabei von besonderem Interes-
se, denn nur eine langfristige Lastverschiebung auf günstige Tarifstufen kann zur
effizienten Nutzung von erneuerbaren Energien beitragen. Die Rückmeldung des
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Kundenportals über den eigenen Verbrauch in den drei Tarifstufen kann zur bes-
seren Anpassung des individuellen Verbrauchs genutzt werden. Auf diese Weise
hängt die Nutzung des Feedbacks, welches das Kundenportal bereitstellt, mit der
Lastverschiebung (Nutzung der Tarife) zusammen.

Die vorliegende Arbeit untersucht die Einflussfaktoren auf die langfristige Nut-
zung von Energiefeedback und langfristigen Lastverschiebungen. Außerdem wird
ein Blick in die Zukunft geworfen, um die Akzeptanz einer automatisierten Steue-
rung von Haushaltsgeräten und einer vermehrten Flexibilisierung von Stromtari-
fen zu erforschen.



2 Theorie und Forschungsstand

Im Alltag führen Menschen verschiedenste Handlungen in ihrer Umwelt aus. Man-

che dieser Handlungen sind automatisiert und gehören zu den Routineverhaltens-

weisen, bei denen wir gar keine bewusste Entscheidung mehr über die Durchfüh-

rung treffen. Beispiele für solche Routinehandlungen sind Zähne putzen nach

dem Frühstück, Auto fahren oder das Licht an machen, wenn es dunkel wird. Bei

anderen Handlungen hingegen überlegen wir uns vorher, ob wir diese ausführen

wollen oder nicht. Dieser nicht-automatisierten Art von Handlung geht ein Pro-

zess des Abwägens verschiedener möglicher Handlungsoptionen voraus. Hand-

lungstheorien beschäftigen sich mit dieser Form der Interaktion des Menschen

mit seiner Umwelt. Sie erklären allgemeingültig, wie es zu einer Entscheidung

für eine Handlungsoption kommt und welche Prozesse bei der Handlungsdurch-

führung und im Anschluss daran ablaufen. Insbesondere die Prozesse, die im

Anschluss an eine Handlung ablaufen können erklären, warum manche Hand-

lungen wiederholt werden und andere nicht.

Handlungen, die im Zusammenhang mit Smart Meter Nutzung stehen, sind die

Nutzung der Technik und damit im Zusammenhang stehende Produkte, wie Kun-

denportale und zeitvariable Tarife. Außerdem sind dies Handlungen, die sich auf

Energieverbrauch im Haushalt beziehen. Mit diesen spezifischen Handlungswei-

sen beschäftigen sich die Technikakzeptanzfoschung und die umweltpsycholo-

gische Forschung zum Energienutzungsverhalten. Sie erklären welche Faktoren

einen Einfluss auf die Nutzung von Technik und Energieverbrauch ausüben. Prä-

ferenzen bezüglich der Nutzung von neuen Technologien und Wertvorstellungen,

wie sparsam sein oder die Umwelt schützen, sind Teil des individuellen Lebens-

stils. Der Lebensstil beeinflusst neben anderen Faktoren, wie viel Energie ver-

braucht wird und in wie weit jemand bereit ist seinen Energieverbrauch an zeit-

variable Tarife anzupassen.

Da diese Arbeit die Erklärung des Nutzungsverhaltens von Smart Metern und

damit im Zusammenhang stehenden Produkten zum Ziel hat, werden in den

folgenden Abschnitten zunächst allgemeingültige Handlungstheorien dargestellt

und nachfolgend auf spezifische Theorien und Forschungsergebnisse aus den Be-

reichen Technikakzeptanz, Energienutzung und Lebensstil eingegangen. Den Ab-

schluss dieses Kapitels bildet das für diese Arbeit entwickelte Forschungsmodell

LIMA, welches Ergebnisse aus den genannten Forschungsbereichen integriert.
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2.1. Handlungstheorien

In der psychologischen Forschung, die sich mit Motivation und deren Umsetzung
in Handlungen beschäftigt sind verschiedene Modelle entstanden. Besonders po-
pulär waren die Erwartungs-Wert-Modelle, wie z.B. von (Festinger, 1942) oder
Atkinson (1957). Es gibt jedoch nur wenige Modelle, die Motivation aus der Hand-
lungsperspektive betrachten. Hier ist das Rubikon-Modell das einzige Modelle,
das den Übergang zwischen motivationalen und volitionalen Handlungsphasen
identifiziert und dadurch den vollständigen Handlungsablauf erklären kann (J.
Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 310). Nachfolgend wird auf das Rubikon-
Modell näher eingegangen.

2.1.1. Rubikon-Modell

Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen von H. Heckhausen und Gollwitzer
(1987) erklärt Verhalten, welches einer bewussten Entscheidung bedarf. Routine-
verhalten ist automatisiert und durchläuft nicht die idealtypischen Handlungs-
phasen des Rubikon-Modells. Es erfordert keine bewusste Entscheidung mehr, da
die Handlungen bereits zur Gewohnheit geworden sind. Neue Handlungen oder
solche, die in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder ausgeführt werden,
durchlaufen jedoch die Handlungsphasen des Rubikon-Modells. „Als Handlungen

Abb. 2.: Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen nach Heckhausen und Heckhausen (2010)

gelten ... alle Aktivitäten, denen eine Zielvorstellung zugrunde liegt“ (J. Heckhau-
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sen & Heckhausen, 2010, S.310). Das Rubikon-Modell unterscheidet im zeitli-
chen Verlauf vier idealtypische Handlungsphasen: Die prädezisionale Phase, die
präaktionale Phase, die aktionale Phase und die postaktionale Phase (Abb. 2).
Die einzelnen Phasen sind durch drei Grenzen voneinander getrennt (Gollwitzer,
1996). Bei diesen Grenzen handelt es sich um die Intentionsbildung, die Hand-
lungsinitiierung und die Handlungsbewertung.

Die einzelnen Handlungsphasen werden von einer entsprechenden Bewusstseins-
lage begleitet. „Unter dem Begriff Bewusstseinslage versteht man eine bestimmte
Art von kognitiver Orientierung, die für die Erledigung der jeweils in einer be-
stimmten Handlungsphase anstehenden Aufgabe erforderlich ist“ (J. Heckhausen
& Heckhausen, 2010, S.314). Die erste und die letzte Phase werden der motivatio-
nalen Bewusstseinslage zugeordnet. In den beiden mittleren Phasen dominiert die
volitionale Bewusstseinslage (J. Heckhausen & Heckhausen, 2010). Motivation
bezieht sich dabei auf Prozesse, die mit der Zielsetzung in Zusammenhang stehen.
Bei volitionalen Prozessen steht hingegen die Umsetzung der Ziele in Handlungen
im Vordergrund.

Jede der vier Handlungsphasen hat eine bestimmte Funktion zu erfüllen (J.
Heckhausen & Heckhausen, 2010). Die jeweilige Bewusstseinslage unterstützt
die Verarbeitung von Informationen, die für eine bestimmte Handlungsphase und
ihre Funktion gerade die größte Relevanz haben. Die Funktion der prädezisio-
nalen Phase ist das Abwägen. In der präaktionalen Phase steht das Vorbereiten
und Planen der Zielrealisierung im Vordergrund. Die aktionale Phase ist mit der
Durchführung der Handlung beschäftigt, die in der nachfolgenden postaktiona-
len Phase bewertet wird. Im Folgenden wird auf die einzelnen Phasen und ihre
genannten Funktionen näher eingegangen.

Prädezisionale Phase

Eine Person hat zu einem gegebenen Zeitpunkt verschiedene Wünsche und Anlie-
gen. In der prädezisionalen Phase wird das Für und Wider dieser verschiedenen
Wünsche und Anliegen gegeneinander abgewogen, bis sich einer davon als bes-
ter und am meisten anzustrebender Wunsch herausgestellt hat. In dieser Phase
steht damit das Abwägen verschiedener Anliegen und Wünsche im Hinblick auf
ihre Realisierbarkeit und die Wünschbarkeit ihrer Handlungsergebnisse im Vor-
dergrund (J. Heckhausen & Heckhausen, 2010). Beim Abwägen der Realisierbar-
keit werden zwei Fragen beantwortet. Zum einen, ob der jeweilige Wunsch durch
eigenes Handeln in die Tat umgesetzt werden kann, zum andern , ob der gegebene
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Kontext für die Realisierung förderlich oder hinderlich ist (Gollwitzer, 1996). Die
Wünschbarkeit bezieht sich auf den erwarteten Wert, den ein Handlungsergebnis
für die betreffende Person hat . Der erwartete Wert hängt davon ab, wie angenehm
oder unangenehm die zu erwartenden kurz- und langfristigen Konsequenzen der
Handlung bewertet werden (Gollwitzer, 1996). Dabei werden diese Wünsche nicht
isoliert, sondern in Relation zu einander abgewogen. Die Dauer des Abwägens
kann in jedem Fall verschieden lang sein. Oft haben die Handelnden nicht ge-
nug Zeit um diesen Prozess des Abwägens vollständig zu durchlaufen. In vielen
Fällen wurden auch schon vorher die Vor- und Nachteile bestimmter Handlun-
gen, zu mindestens teilweise, durchdacht und gegen einander abgewogen. Dann
gelangen die Handelnden schnell zu der Auffassung eine Entscheidung über die
Realisierung eines Wunsches treffen zu wollen. Dieser Drang eine Entscheidung
zu treffen wird im Rubikon-Modell Fazittendenz genannt. Hierdurch wird ein ver-
bindliches Ziel (Zielintention) gesetzt und der Rubikon wird überschritten. Es ent-
steht ein Gefühl der Verpflichtung, das gesetzte Ziel auch tatsächlich umzusetzen
(J. Heckhausen & Heckhausen, 2010). Diese Verpflichtung wird „Commitment“
oder Volitionsstärke genannt (J. Heckhausen & Heckhausen, 2010).

Präaktionale Phase

An die prädezisionale Phase schließen sich zwei Phasen an, welche der volitio-
nalen Bewusstseinslage zuzurechnen sind. In diesen Phasen wird die intendierte
Handlung vorbereitet und durchgeführt.

Die Handelnden sind in der präaktionalen Phase mit der Handlungsvorbereitung
beschäftigt. In dieser Phase wird die gefasste Intention gegen konkurrierende In-
tentionen abgeschirmt und Pläne zur Durchführung entwickelt (Gollwitzer, 1996).
Diese Pläne werden auch Vorsätze oder Durchführungsintention genannt und be-
schäftigen sich mit der Zeit, dem Ort und der Art und Weise der Zielrealisierung.
Diese Pläne werden hauptsächlich für Bereiche, in denen die Handelnden Schwie-
rigkeiten oder Verzögerungen erwarten entwickelt (J. Heckhausen & Heckhausen,
2010). Oft muss auch auf die richtige Gelegenheit zur Umsetzung der Zielinten-
tion gewartet werden, da zuerst andere Aktivitäten erledigt werden müssen, oder
die situativen Gegebenheiten ungünstig sind (Gollwitzer, 1996). Wenn die pas-
sende Situation gekommen ist, kann es vorkommen, dass die Möglichkeit zur
Umsetzung der Zielintention übersehen wird. In der präaktionalen Phase sind die
Handelnden mit der Überwindung solcher Hindernisse beschäftigt (J. Heckhau-
sen & Heckhausen, 2010). Bei der Handlungsinitiierung spielt die Fiattendenz
eine wichtige Rolle. Ihre Stärke wird zum einen durch die Volitionstärke und zum
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anderen dadurch bestimmt, wie günstig die Situation für die Realisierung des

Ziels ist (J. Heckhausen & Heckhausen, 2010). Die Fiattendenz markiert, wie die

Fazittendenz, den Übergang zur nächsten Handlungsphase.

Aktionale Phase

In der aktionalen Phase sind die Handelnden mit der erfolgreichen Umsetzung der

Handlung und der Erreichung des gesetzten Ziels beschäftigt. Die Durchführung

der Handlung wird in dieser Phase von der mentalen Repräsentation des gefassten

Ziels geleitet (J. Heckhausen & Heckhausen, 2010). Bei auftretenden Schwierig-

keiten oder Unterbrechungen ist eine Steigerung der Bemühungen notwendig. Die

Anstrengungsbereitschaft, mit der eine Person auch bei Schwierigkeiten versucht

die erforderliche Handlung durchzuführen, ist maßgeblich von der Volitionstärke

abhängig (J. Heckhausen & Heckhausen, 2010). Diese Anstrengungsbereitschaft

kann durch die sogenannte Zusatzvolition erhöht werden. Die Überwindung von

Hindernissen mobilisiert reaktive Anstrengungsbereitschaft, welche die wichtigs-

te Quelle für Zusatzvolition darstellt (J. Heckhausen & Heckhausen, 2010).

Postaktionale Phase

An die aktionale Phase schließt sich noch einmal eine motivationale Phase an. In

der postaktionalen Phase steht die Bewertung der erzielten Handlungsergebnisse

im Vordergrund. Hierfür ist zunächst einmal festzustellen, ob das Ziel erreicht

wurde und die Bemühungen um dessen Realisierung eingestellt werden können

(Gollwitzer, 1996). Dies ist bei diskreten Handlungsergebnissen, wie z. B. ein

energieeffizienteres Haushaltsgerät kaufen, einfach. Bei Ergebnissen, die konti-

nuierlich verbessert werden können, wie z.B. durch Lastverlagerungen Geld zu

sparen, wird es hingegen schwieriger die Zielerreichung festzustellen. Daher sind

in solchen Situationen Abbruchvorsätze, die Standards definieren, wenn das Ziel

als erreicht gilt, hilfreich (Gollwitzer, 1996).

Bei der Bewertung der Handlungsergebnisse wird sowohl ein Blick zurück ge-

worfen, als auch nach vorne geschaut (J. Heckhausen & Heckhausen, 2010). Die

erzielten Ergebnisse werden anhand der ursprünglich gesetzten Ziele bewertet.

Aus dieser Bewertung werden dann Schlussfolgerungen für künftige Handlungen

gezogen. So kann es beispielsweise zu einer Anpassung der Ziele oder sogar zu

einer Neuorientierung kommen. Bei sehr unbefriedigenden Ergebnissen wird eine

Neuorientierung stattfinden und die Handlung wird wahrscheinlich nicht noch

einmal ausgeführt. Sind die Ergebnisse hingegen nicht ganz so wie erwartet, aber
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dennoch akzeptabel, wird es in der Folge zu einer Anpassung der Ziele und Erwar-
tungen kommen (J. Heckhausen & Heckhausen, 2010). Bei einer Überschätzung
der Wünschbarkeit, kommt es durch die Anpassung des Anspruchsniveaus in der
postaktionalen Phase zu realistischeren Erwartungen für zukünftige Handlungen
(Gollwitzer, 1996). Es werden dann neue Pläne, die doch noch zur Erreichung des
Ziels beitragen, entwickelt.

2.1.2. Fazit

Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen ist ein allgemeines Modell, welches
sich zur Erklärung von Handlungen in verschiedenen Bereichen eignet. Das be-
sondere an diesem Modell ist, dass es nicht nur die Motivation, die zu einer
Handlung führt erklärt, sondern auch auf die volitionale Komponente, die Hand-
lungsumsetzung eingeht. Diese Verbindung aus motivationaler und volitionaler
Komponente ermöglicht es, die zeitliche Abfolge von Handlungen vollständig abzu-
bilden. Die Bewertung der Handlungsergebnisse und deren Rückwirkung auf die
erste motivationale Phase ermöglichen es zudem, eine Wiederholung von Hand-
lungen zu erklären. Beispiele für eine wiederholte Handlung sind die langfristige
Nutzung von Internetportalen für Stromkunden oder die langfristige Nutzung von
Tarifen.

Dem Rubikon-Modell zufolge entscheiden sich Stromkunden aufgrund verschie-
dener Faktoren bewusst für die Nutzung von Smart Metering. Dadurch kommt es
zur Bildung der Intention ein angebotenes Tarifmodell zu nutzen. In der Folge wer-
den Handlungspläne entwickelt, die beispielsweise festlegen, zu welcher Uhrzeit
die Waschmaschine eingeschaltet werden soll. Mit Hilfe solcher Handlungspläne
wird die Intention, das angebotene Tarifmodell zu nutzen in die Tat umgesetzt. Im
Anschluss an die Handlungsdurchführung kommt es zur Bewertung der erzielten
Handlungsergebnisse. In diesem Fall ist das Handlungsergebnis das eingesparte
Geld. Wenn das Einsparpotential des angebotenen Tarifmodells den Erwartungen
entspricht, kann die ursprüngliche Erwartung aufrecht erhalten werden und die
Nutzung der Tarife wird wahrscheinlich fortgesetzt.

Das Rubikon-Modell geht nicht näher auf Faktoren ein, die mit dem beschriebe-
nen Handlungsablauf im Zusammenhang stehen. Daher eignet sich das Rubikon-
Modell nur als Rahmenmodell für die Entwicklung eines eigenen Modells, welches
die kurzfristige und langfristige Nutzung von Smart Metern und assoziierten Pro-
dukten vorhersagt. Für die Entwicklung des eigenen Modells werden die Intention,
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die Nutzung und die Bewertung der Handlungsergebnisse übernommen. Die spe-
zifischen Einflussfaktoren der Nutzung des angebotenen Kundenportals und des
angebotenen Tarifmodells werden der Technikakzeptanzforschung (siehe 2.2) und
der umweltpsychologischen Forschung zur Energienutzung (siehe 2.3) entnom-
men.

2.2. Technikakzeptanz

Im Folgenden werden zunächst die einschlägigen Theorien und Modelle aus der
Technikakzeptanzforschung vorgestellt. Nachfolgend wird auf die Forschungser-
gebnisse aus diesem Bereich eingegangen.

2.2.1. Theorien und Modelle

Die Forschung zur Technikakzeptanz hat sich seit der Einführung des Computers
und entsprechender Software mit den Determinanten für deren Nutzung beschäf-
tigt. Diese Forschungsrichtung hat sich in enger Anlehnung an die Computer-
und Mobilkommunikations-Industrie entwickelt und deren technologischen Ent-
wicklungen aufgegriffen. Die Theorien, die im Laufe der Zeit entwickelt wurden,
haben zwei Funktionen. Zum einen dienen sie als Basis für die wissenschaftliche
Erforschung der Nutzung von technologischen Innovationen. Sie erklären warum
bestimmte Innovationen übernommen werden und andere nicht. Zum anderen
dienen diese Theorien zur Ableitung von Gestaltungs- und Marketingempfehlun-
gen für die Praxis.

Pedersen (2005) zu Folge können Forscher bei der Untersuchung von neuen Tech-
nologien einen von drei Ansätzen verfolgen: den Diffusions-Ansatz, den Adoptions-
Ansatz und den Domestizierungs-Ansatz.

� In der Diffusionsforschung wird die Übernahme einer Innovation typischer-
weise als S-förmige Funktion der Zeit beschrieben, die es erlaubt zwischen
verschiedenen Nutzerkategorien zu unterscheiden. Die bekannteste Theorie
ist die Innovation Diffusion Theory von Rogers (1995).

� Der Adoptions-Ansatz konzentriert sich auf die individuelle Entscheidung
eines Nutzers eine neue Technologie zu verwenden. Dabei werden kognitive
Ansätze und psychologische Theorien herangezogen, um diesen Entschei-
dungsprozess zu erklären. Die am weitesten verbreitete Theorie ist hier das
Technology Acceptance Model von Davis (1989).
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� Der Domestizierungs-Ansatz nimmt eine soziologische Perspektive ein. Da-
her liegt der Fokus auf den gesellschaftlichen Konsequenzen der Nutzung
von Innovationen. Sozio-demographi- sche Variablen werden hierbei oft ge-
nutzt um Unterschiede in der Gesellschaft zu erklären. Ein Teilbereich die-
ses Ansatzes stelle die Forschung zur Digital Divide und den gesellschaftli-
chen Konsequenzen dar. Da der Domestizierungs-Ansatz eine soziologische
Perspektive einnimmt, die sich deutlich von den anderen beiden Ansätzen
unterschiedet, wird in dieser Arbeit nicht näher auf diesen Ansatz einge-
gangen.

Die Begriffe Adoption (Übernahme) und Akzeptanz werden in der Forschung oft
synonym verwendet. Quiring (2006) nähert sich der Vermischung der beiden Be-
griffe, in dem er einen Akzeptanzbegriff im engeren und weiteren Sinne unterschei-
det. Die Akzeptanz im engeren Sinne legt den Fokus auf die Übernahme einer
Innovation durch den Nutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt (Quiring, 2006).
Damit stehen die Beweggründe für die Übernahme bzw. Zurückweisung einer
eingeführten Innovation im Mittelpunkt (Quiring, 2006). Die Diffusionsforschung
fokussiert hingegen, wie oben beschrieben, auf die Geschwindigkeit, mit der ei-
ne neue Technologie von einer Bevölkerungsgruppe angenommen wird (Quiring,
2006). Hierbei geht es primär um die Prognose von Verhalten. Die Diffusions-
forschung betrachtet demzufolge die Makroebene (Quiring, 2006). Die Akzeptanz
im engeren Sinne betrachtet hingegen die Mikroebene (Quiring, 2006). Die Diffu-
sionstheorie von Rogers (1995) beinhaltet jedoch nicht nur die Diffusionskurve,
sondern auch wahrgenommene Charakteristika von Innovationen, die die Ge-
schwindigkeit der Übernahme beeinflussen. Diese Charakteristika einer Innova-
tion lassen sich im Rahmen des Innovations-Entscheidungsprozesses auch auf
die weitere Nutzung einer neuen Technologie nach deren initialer Übernahme
übertragen (Quiring, 2006). In der Akzeptanzforschung im weiteren Sinne werden
daher oft Ergebnisse der Diffusionsforschung berücksichtigt, um eine gewisse
Prognosekraft zu erreichen (Quiring, 2006). Durch einen Akzeptanzbegriff im wei-
teren Sinne lässt sich die synonyme Verwendung von Adoption und Akzeptanz in
der Forschung erklären. In der vorliegenden Arbeit wird Akzeptanz im engeren
Sinne verwendet, da es um die Beweggründe für die Nutzung von Smart Metern
und damit in Verbindung stehenden Produkten geht.

Der Akzeptanzbegriff lässt sich weiter in die zwei Komponenten Ein- stellungs-
und Handlungsakzeptanz unterteilen (Quiring, 2006; Harnischfeger, Kolo & Zo-
che, 1999; Kollmann, 1998). Die Einstellungsakzeptanz ist nicht direkt beob-
achtbar und lässt sich in eine affektive und eine kognitive Komponente unter-
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teilen (Quiring, 2006). Die affektive Komponente umfasst nach Quiring (2006)
die Emotionen im Umgang mit einer Technologie, wohingegen sich die kognitive
Komponente auf Kosten-Nutzen-Erwägungen bezieht. Die Handlungsakzeptanz
ist hingegen direkt beobachtbar (Müller-Böling & Müller, 1986) und erweitert den
Akzeptanzbegriff um das konkrete Verhalten bzw. die Nutzung einer Technologie
(Quiring, 2006). In der vorliegenden Arbeit wird sowohl die Einstellungs- als auch
die Handlungsakzeptanz betrachtet.

Die populärsten Theorien in der Forschungstradition des Diffusions- und Adop-
tions-Ansatzes sind neben der Innovation Diffusion Theory von Rogers (1995) und
dem Technology Acceptance Model von Davis (1989), die Theory of Reasoned Ac-
tion von Ajzen und Fishbein (1980) bzw. deren Weiterentwicklung die Theory of
Planned Behaviour von Ajzen (1991), sowie die Unified Theory of Acceptance and
Use of Technology von Venkatesh et al. (2003).

In den folgenden Abschnitten werden die Theorien vorgestellt und anhand der
drei Kriterien Komplexität, empirische Validierung und Ableitbarkeit von Emp-
fehlungen für die Praxis bewertet.

2.2.1.1. Innovation Diffusion Theory (IDT)

Rogers (1995) erklärt mit seiner Innovation Diffusion Theory die Verbreitung von
Innovationen im Zeitverlauf. Dabei definiert er einen
Innovations-Entscheidungsprozess, der in die fünf Abschnitte Wissen, Überzeu-
gung, Entscheidung, Implementation und Bestätigung eingeteilt ist. Als Einfluss-
faktoren der Verbreitung einer Innovation sieht er die fünf wahrgenommenen Ei-
genschaften einer Innovation, die Art der Innovationsentscheidung, die verwende-
ten Kommunikationskanäle, die Eigenschaften des betreffenden sozialen Systems
und das Ausmaß der Förderung durch Change Agents an (Abb. 3).

Die Ausprägungen der wahrgenommenen Eigenschaften einer Innovation werden
ihrerseits wieder durch fünf Einflussfaktoren bestimmt. Diese sind der relative
Vorteil, die Kompatibilität, die Komplexität, die Testbarkeit und die Beobacht-
barkeit. Der relative Vorteil einer Innovation ist der Grad, um den sie als besser
erachtet wird, als das bisherige Produkt. Kompatibilität beschreibt den Grad der
Übereinstimmung der Innovation mit den Werten, Erfahrungen und Erwartungen
des Nutzers. Unter Komplexität ist hingegen der Grad der Schwierigkeit, welcher
mit der Nutzung einer Innovation verbunden ist, zu verstehen. Die Testbarkeit
der Innovation beschreibt, in wie weit vor der Adoption die Möglichkeit bestand
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Abb. 3.: Innovation Diffusion Theory nach Rogers (1995)

das Produkt auszuprobieren. Die Beobachtbarkeit ist die Sichtbarkeit der Ergeb-
nisse, die durch die Nutzung einer Innovation erzielt wird. Eine Innovation wird
mit größerer Wahrscheinlichkeit übernommen, je mehr jeweils der relative Vorteil
und die Kompatibilität hoch sind, die Komplexität gering ist, das Produkt getestet
und die Ergebnisse der Nutzung beobachtet werden können.

Zudem haben die Art der Innovationsentscheidung, der jeweilige Kommunika-
tionskanal und die Eigenschaften des sozialen Systems einen Einfluss auf die
Verbreitung einer Innovation. Die Entscheidung für eine Innovation kann entwe-
der optional, d.h. freiwillig erfolgen, gemeinsam getroffen werden, oder autoritär
durch Vorgesetzte vorgegeben werden. Die Kommunikation über die betreffen-
de Innovation kann beispielsweise über die Massenmedien erfolgen, oder über
interpersonelle Kanäle stattfinden. Die Eigenschaften des sozialen Systems bezie-
hen sich beispielsweise auf Normen oder den Grad der Vernetzung innerhalb des
Systems. Je mehr die Normen mit der Nutzung der Innovation übereinstimmen,
desto eher wird sie übernommen. Stärkere Bemühungen eines Change Agents,
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die betreffende Innovation zu bewerben, wirken sich zusätzlich positiv auf deren

Verbreitung aus.

Anhand des zeitlichen Verlaufs der Verbreitung einer Innovation hat Rogers (1995)

fünf Gruppen von Nutzern unterschieden. Diese sind in Abbildung 4 dargestellt.

Abb. 4.: Nutzergruppen nach Rogers (1995)

Die Innovation Diffusion Theory ist eine der umfassendsten Theorien in der Diffu-

sionsforschung. Bei ihrer Einführung war sie die erste Theorie, die sich mit dem

Prozess der Adoption einer Innovation beschäftigt hat. Durch die fünf allgemei-

nen Determinanten der Verbreitung von Innovationen, lässt sich diese Theorie

auf die Einführung jeder neuen Technologie im organisationalen und privaten

Kontext beziehen. Obwohl die Theorie fünf Determinanten mit jeweils bis zu fünf

Einflussfaktoren umfasst, ist sie im Hinblick auf die Beziehung zwischen unab-

hängigen und abhängigen Variablen wenig komplex. Außerdem ist es einmalig,

dass die abhängige Variable einer Theorie die Basis für eine Nutzereinteilung dar-

stellt.

Rogers Theorie ist sehr gut geeignet, um die initiale Adoption, im Sinne des Er-

werbs einer neuen Technologie zu erklären. Daher können auf Basis der Theorie

auch Empfehlungen für Marketingkampagnen, welche ein Produkt einführen oder

auf dem Markt halten sollen, abgeleitet werden. Als Zielgruppen können die fünf

Gruppen von Innovatoren angesprochen werden. Eine Schwäche der Theorie liegt

jedoch in dem alleinigen Fokus auf die Verbreitung einer Innovation. Hierdurch
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werden alle Prozesse, die mit einer langfristigen Nutzung einer Innovation zusam-
menhängen, ausgeklammert. Eine langfristige Nutzung kann nicht erklärt wer-
den, wodurch auch keine Empfehlungen zur Kundenbindung abgeleitet werden
können.

2.2.1.2. Theory of Reasoned Action, Theory of Planned Behaviour

Die Theory of Reasoned Action von Ajzen und Fishbein (1980) beschreibt die In-
tention ein Verhalten auszuführen, als eine Funktion aus der Einstellung und
der subjektiven Norm der jeweiligen Person, im Hinblick auf dieses Verhalten.
Die Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) erweitert die Theory of Reasoned
Action um die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (Abb. 5). Dabei ist unter der
wahrgenommenen Verhaltenskontrolle das Ausmaß der wahrgenommenen, Kon-
trolle über interne oder externe Faktoren, die die Nutzung positiv oder negativ
beeinflussen zu verstehen (Ajzen, 1991). Die Theorie postuliert einen Einfluss
der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle auf die Intention und das tatsächliche
Verhalten.

Abb. 5.: Theory of Reasoned Action (nach Ajzen & Fishbein, 1980, durchgehende Linien) und

Theory of Planned Behavior (nach Ajzen, 1991, durchgehende u. unterbrochene Linien)

Beide Theorien sind nicht speziell für den Bereich der Technikakzeptanz ent-
wickelt worden. Sie sind allgemeingültige Theorien, die sich auf jedes beliebige
Verhalten beziehen lassen. Im Hinblick auf die Komplexität sind beide Theorien
als einfach einzustufen, da sie nur direkte Einflüsse zwischen den unabhängigen
und abhängigen Variablen postulieren. Die Theorien haben sich in verschiedenen
Kontexten bewährt, beispielsweise im Bereich des Recycling (Mannetti, Pierro &
Livi, 2004) oder der PC-Nutzung in Haushalten (Brown & Venkatesh, 2005).
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Beide Theorien eignen sich um Kurzzeit-, wie auch Langzeitnutzung zu erklä-
ren. Die Operationalisierungen der Intention und des Nutzungsverhaltens kön-
nen entsprechend angepasst werden. Ein Nachteil der beiden Theorien ist, dass
Einflussfaktoren der unabhängigen Variablen nicht benannt wurden. Hierdurch
sind Empfehlungen für die Praxis, wie z.B. eine positive Einstellung gegenüber
der Nutzung zu fördern, vage und abstrakt. Da die ursprünglichen Theorien all-
gemeingültig sind und damit keine technologiespezifischen Variablen beinhalten,
ist die Ableitung von Empfehlungen zur Verbesserung der Usability nicht möglich.
Wenn jedoch Ajzens Empfehlungen befolgt werden und die Theorie des geplanten
Verhaltens auf das Ziel, die Handlung, den Kontext sowie die Zeit angepasst wird,
sind Empfehlungen für die Praxis spezifischer.

2.2.1.3. Technology Acceptance Model (TAM)

Das Technoloy Acceptance Model (TAM) wurde ursprünglich von Davis (1989)
entwickelt, um die Akzeptanz von Informationstechnologien im Arbeitskontext zu
erklären. TAM wurde in Anlehnung an die Theory of Reasoned Action entwickelt
und um technologiespezifische Konstrukte und externe Einflussvariablen ergänzt.
Das Modell wurde schnell bekannt und etablierte sich als Standardforschungs-
modell in vielen Kontexten. Die erste Version des TAM (Abb. 6) postulierte, dass
die wahrgenommene Nützlichkeit und die Einfachheit der Nutzung die Einstel-
lung gegenüber einer Technologie beeinflussen, welche ihrerseits die Intention
zur Nutzung dieser Technologie bestimmt.

Abb. 6.: Technology Acceptance Model I nach Davis (1989)

Zudem beeinflusst die wahrgenommene Nützlichkeit direkt die Intention und die
Einfachheit der Nutzung. Die beiden Haupteinflussfaktoren werden in ihren Aus-
prägungen ihrerseits durch externe Variablen bestimmt. Davis (1989) hat einen
Vergleich zwischen TAM und Theory of Reasoned Action durchgeführt und sein
Modell danach modifiziert. Die Variable Einstellungen wurde aus TAM entfernt,
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da sie die oben beschriebene Beziehung zwischen den Variablen nicht vollständig
mediierte. Diese Modifikation vereinfachte das Modell. Seit dem beeinflussen nur
noch die wahrgenommene Nützlichkeit und die Einfachheit der Nutzung die In-
tention (Abb. 7).

Abb. 7.: Technology Acceptance Model II nach Davis (1989)

Die Haupteinflussfaktoren haben sich in verschiedenen Kontexten bewährt und
sind, wie Davis (1989) angenommen hat, universell. Im Verlauf der Zeit haben
Forscher die externen Variablen untersucht und TAM erweitert. Hierdurch ist die
Sparsamkeit des Modells verloren gegangen. Venkatesh und Bala (2008) haben
die Kritik, dass TAM emotionale und soziale Variablen vernachlässigt, aufgenom-
men und die Forschungsergebnisse hierzu in TAM3 integriert. Diese komplexere
Version hat bisher wenig Anklang gefunden. TAM1 und TAM2 wurden oft verwen-
det und haben sich empirisch bewährt.

Die Implikationen für die Praxis hängen bei TAM von der Version und der Opera-
tionalisierung der externen Variablen, wie auch der Haupteinflussfaktoren ab. Mit
Blick auf eine langfristige Nutzung einer Technologie kann TAM sowohl kurzfristi-
ge, als auch langfristige Nutzung erklären. Hierbei ist die Operationalisierung der
Haupteinflussfaktoren und der Nutzung entscheidend. Der Vorteil dieses Modells
ist, dass es technologiespezifische Variablen berücksichtigt, wie auch externe Ein-
flüsse einbezieht. Dies lässt eine Ableitung von Handlungsempfehlungen für die
Praxis zu.

2.2.1.4. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

Venkatesh et al. (2003) haben die Unified Theory of Acceptance and Use of Tech-
nology (UTAUT) aus acht etablierten Forschungsmodellen entwickelt, welche sich
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in der Technikakzeptanzforschung bewährt haben. Diese acht Modelle sind die

sozial-kognitive Theorie (Bandura, 1986), die Theory of Reasoned Action (Ajzen

& Fishbein, 1980), das Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989), das

allgemeine Motivationsmodell, welches intrinsische und extrinsische Motivation

unterscheidet, die Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1991), das kombinier-

te Modell aus TAM und TPB (Taylor & Todd, 1995), Innovation Diffusion Theory

(Rogers, 1995) und das Modell der PC-Nutzung (R. L. Thompson, Higgins & Ho-

well, 1994).

Die vier Haupteinflussfaktoren der UTAUT sind der erwartete Nutzen, der Einfach-

heit der Nutzung, der soziale Einfluss und die förderlichen Bedingungen. Im Fol-

genden wird kurz dargestellt, aus welchen Konstrukten diese Faktoren abgeleitet

sind. Dabei werden die dazugehörigen Modelle in Klammern genannt. Der erwar-

tete Nutzen ist abgeleitet von der wahrgenommenen Nützlichkeit (TAM), der ex-

trinsischen Motivation (Motivationsmodell), dem Job-fit (Modell der PC-Nutzung),

dem relativen Vorteil (IDT) und den Ergebniserwartungen (Sozial-kognitive Theo-

rie). Der erwartete Aufwand ist eine Adaptierung der drei Konstrukte wahrge-

nommene Einfachheit der Nutzung (TAM), Komplexität (Modell der PC-Nutzung)

und Einfachheit der Nutzung (IDT). Unter sozialem Einfluss fassen Venkatesh et

al. (2003) die subjektive Norm (TRA and TPB), soziale Einflüsse (Modell der PC-

Nutzung) und Image (IDT) zusammen. Die förderlichen Bedingungen wurden von

der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (TPB), den förderlichen Bedingungen

(Modell der PC-Nutzung) und der Kompatibilität (IDT) abgeleitet. Damit beste-

hen auch die förderlichen Bedingungen aus einer internalen und einer externalen

Komponente.

Die drei ersten Faktoren der UTAUT beeinflussen die Intention, wobei nur die för-

derlichen Bedingungen einen direkten Einfluss auf das Verhalten ausüben (Abb.

8). Der Einfluss der vier Faktoren wird durch Alter, Geschlecht, Erfahrung, sowie

Freiwilligkeit der Nutzung moderiert. Der letzte Moderator spielt im Haushalts-

kontext keine Rolle, da die Nutzung von Haushaltsgeräten oder Smart Metern

freiwillig erfolgt. Im Rahmen der UTAUT dient die Intention als Indikator für die

Akzeptanz (Venkatesh et al., 2003, S.470).

Die UTAUT ist, genau wie TAM spezifisch auf den Prozess der Nutzung von techni-

schen Innovationen zugeschnitten. Die Integration von acht Forschungsmodellen

und die Einführung von Moderatoreffekten unterscheiden die UTAUT von den
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Abb. 8.: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology nach Venkatesh (2003)

bisher genannten Modellen. Die Moderatorvariablen machen die UTAUT komple-
xer, was ein Grund sein könnte, weshalb sie weniger verwendet worden ist als
das Technology Acceptance Model. Venkatesh et al. (2003) machen ihre Opera-
tionalisierungen transparent und legen detailliert dar, aus welchen Modellen die
UTAUT-Faktoren abgeleitet sind. Je nachdem wie stark die Operationalisierungen
an den jeweiligen Kontext der interessierenden Technologie angepasst werden,
können die Empfehlungen für die Praxis mehr oder weniger abstrakt sein.

Im Hinblick auf die langfristige Nutzung einer Technologie, müssen die Opera-
tionalisierungen der Haupteinflussfaktoren, wie auch der Intention und Nutzung
angepasst werden. Dabei repräsentieren die Operationalisierungen der Hauptein-
flussfaktoren für die erste Erhebung die initialen Erwartungen. Die Operationali-
sierungen für die folgenden Erhebungen erfassen die zukünftigen Erwartungen,
welche durch die bisherigen Erfahrungen mit der Technologie geprägt sind.

Aufgrund der genannten Vorteile und Einsatzmöglichkeiten der UTAUT, sowie
der Berücksichtigung von Einflussfaktoren auf die tatsächliche Nutzung, ist sie
die am besten geeignete theoretische Grundlage für die vorliegende Arbeit. Die
nun folgenden Abschnitten über Forschungsergebnisse zur Technikakzeptanz
und Energienutzung werden zeigen, dass förderliche Bedingungen einen bedeu-
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tenden Einfluss auf das Verhalten haben, und damit die Entscheidung für die
UTAUT untermauern.

2.2.2. Forschungsergebnisse

Aufgrund der langen Forschungstradition gibt es viele Meta-Analysen und nar-
rative Reviews (z.B. J. Wu & Lederer, 2009; Alavi & Joachimsthaler, 1992), die
sich mit dem Forschungsfeld und den genannten Theorien auseinander gesetzt
haben. Im Folgenden wird auf die wichtigsten Ergebnisse eingegangen werden,
bevor im Anschluss die Forschungsergebnisse zu den einzelnen Einflussfaktoren
der Diffusion und der Akzeptanz näher dargestellt werden.

Das Hauptinteresse galt lange der Technikakzeptanz in Organisationen, gefolgt
von der Erforschung der Technikakzeptanz auf individuellem Niveau. Diese For-
schung fassen Jeyaraj, Rottman und Lacity (2006) in einem Review über Prädik-
toren, Verbindungen und Tendenzen in der Forschung zu IT-Innovationen zusam-
men. Insgesamt hat sich die Forschung nur wenig mit langfristiger Nutzung oder
alternativen Nutzungsformen von Technologien und der nachfolgenden Bewer-
tung beschäftigt (A. Schwarz & Chin, 2007). Der Fokus lag in der Vergangenheit
oft auf der intialen bzw. kurzfristigen Nutzung. Häufig wurde sogar nur die Ver-
haltensabsicht als Indikator für die Akzeptanz betrachtet. Zudem werden primär
quantitative Methoden in der Forschung eingesetzt, wie Choudrie und Dwivedi
(2005) in ihrem Review beschreiben.

Neben der qualitativen Herangehensweise von narrativen Reviews wurden die For-
schungsergebnisse auch mit Hilfe von Meta-Analysen zusammengefasst. So konn-
ten beispielsweise King und He (2006) mit ihrer Meta-Analyse belegen, dass TAM
ein robustes und valides Forschungsmodell ist. Lee, Kozar und Larsen (2003) ha-
ben 21 externale Variablen identifiziert, die einen Einfluss auf die TAM-Variablen
ausüben. Aufgrund der langen Forschungstradition in der Technikakzeptanzfor-
schung sind kritische Reviews, wie z.B. der von Legris, Ingham und Collerette
(2003) immer beliebter geworden. Legris et al. (2003) haben aus ihrem Review
die Schlussfolgerung gezogen, dass TAM entscheidende Faktoren vernachlässigt,
da nur 40% der Systemnutzung erklärt werden konnte. Die Association for In-
formation Systems ging 2007 sogar noch einen Schritt weiter und veröffentlichte
eine Spezialausgabe zu dem Thema „Quo Vadis TAM“, zu welcher Forscher wie
Lucas, Swanson und Zmud (2007), wie auch Benbasat und Barki (2007) einen
kritischen Beitrag verfasst haben. Die genannten Autoren gehen davon aus, dass
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das Modell sehr viel Aufmerksamkeit gebunden hat, welche besser auf andere
wichtige Sachverhalte, wie den Kontext oder veränderte Erwartungen aufgrund
von Nutzungserfahren gelenkt worden wäre. Zudem bemängeln Benbasat und
Barki (2007) ein theoretisches Chaos durch die diversen Revisionen des TAM.
Straub und Burton-Jones (2007) fordern daher Meta-Analysen, die alle anteze-
denten Determinanten des TAM und die Gesamtheit der Beziehungen zwischen
den Variablen betrachten, um das Modell wieder auf das Wesentliche zu reduzie-
ren.

Obwohl diese kritischen Reviews erschienen sind, ist TAM2 immer noch sehr
beliebt. Einer der neuesten Reviews zu aktuellen Trends in der IT-Akzeptanz-
forschung kommt zu der Schlussfolgerung, dass die Forschung immer homoge-
ner wird und die zur Verfügung stehende Theorie- und Methodenvielfalt stärker
genutzt werden sollte (Williams, Dwivedi, Lal & Schwarz, 2009).

Nachfolgend werden zunächst die empirisch belegten Einflussfaktoren der Diffu-
sion von Innovation dargestellt. Im Anschluss darauf wird auf die Determinante
der Technikakzeptanz näher eingegangen.

2.2.2.1. Einflussfaktoren der Diffusion

In der Forschung haben die fünf wahrgenommenen Eigenschaften einer Inno-
vation von Rogers (1995) die meiste Aufmerksamkeit erfahren. Dabei zeigen der
relative Vorteil, die Kompatibilität und Komplexität den konsistentesten Zusam-
menhang mit der Adoption einer Innovation (Tonatzky & Klein, 1982). Neben die-
sen Eigenschaften wurden auch Erweiterungen der IDT erforscht. Im Kontext
von mobilen Endgeräten und damit assoziierten Diensten haben sich das Tech-
nologiecluster (Liu, Huang & Chen, 2008; Chen & Liu, 2009), der relative Vor-
teil, die förderlichen Bedingungen (M. Kim, Park & Paik, 2009), die Testbarkeit
(Brown & Venkatesh, 2003), die Komplexität und Kompatibilität, sowie der Task-
Technology-Fit (Lu, Deng & Wang, 2007) als gute Prädiktoren und Erweiterungen
erwiesen.

Verschiedene Studien (B. Kim & Han, 2009; Wong & Hiew, 2005) haben gezeigt,
dass Kostendruck, Unsicherheit im Hinblick auf die Qualität und das beispiels-
weise beim mobilen Banking das wahrgenommene Risiko, Inhibitoren für die Ad-
option einer Innovation darstellen. Variablen wie der sozio-ökonomische Status,
der Lebensstil oder die Mediennutzung leisten als Erweiterungen der IDT keine zu-
sätzliche Varianzaufklärung (Liu et al., 2008). Die Verfügbarkeit von Informations-
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und Kommunikationstechnologien (IKT), sowie der kulturelle Einfluss auf die Dif-
fusion der jeweiligen Technologie beeinflussen die wahrgenommene Nützlichkeit
und die Einfachheit der Nutzung auf Seiten der Konsumenten (Meso, Musa &
Mbarika, 2005). Die Nutzung von IKT ist stark von der wahrgenommenen Zu-
verlässigkeit beeinflusst. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Diffusion eine
notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung ist, um beispielsweise mobile
Banking Dienste einzuführen. In den Vereinigten Staaten, Japan und Süd Korea
beeinflussen der relative Vorteil, die Verringerung der Unsicherheit, das soziale
System, die Art der Innovationsentscheidung und der Kommunikationskanal den
Grad der Diffusion von Diensten, die mobile Zahlungen anbieten (Fife & Pereira,
2003). Ein Teil der Ergebnisse wird von Doong und Ku (2004) unterstützt, die
herausgefunden haben, dass die Adoption von Mobiltelefonen in Taiwan von be-
stehenden Nutzern und den Massenmedien beeinflusst wird.

Nur wenige Forscher haben sich mit den Anwenderkategorien von Rogers (1995)
beschäftigt. Kauffmann und Techatassanasoontorn (2009) sind hier zu nennen.
Sie konnten nur vier, anstelle von fünf Kategorien indentifizieren. Die genannten
Autoren untersuchten den Markt für digitale, schnurlose Telefone in 46 Ländern.
Der zeitliche Verlauf der Diffusion folgte keiner Normalverteilung. Die vier An-
wenderkategorien (Innovators, Early Adopters, Breakthrough Adopters und Main-
stream Adopters) gehörten zu den ersten 30 % von Anwendern.

Für den Smart Meter Markt in Groß Britannien haben T. Zhang und Nuttall (2007)
in einer Simulationsstudie einen S-förmigen Verlauf der Diffusion unter verschie-
denen ökonomischen und regulatorischen Bedingungen nachweisen können. Die
Simulation des Nutzerverhaltens beruht dabei auf der Theory of Planned Behavi-
or, welche indirekt durch die Simulationsstudie bestätigt worden ist.

2.2.2.2. Einflussfaktoren der Akzeptanz

Da die Unified Theory of Acceptance and Use of Technology von
(Venkatesh et al., 2003) die theoretische Grundlage für die vorliegende Arbeit
darstellt, orientiert sich die Darstellung der Einflussfaktoren der Technikakzep-
tanz an dieser Theorie. Sowohl Taylor und Todd (1995), als auch Venkatesh et
al. (2003) haben bei dem Vergleich der verschiedenen Technikakzeptanzmodelle
und deren Integration eine theoretische Überlappung verschiedener Konstruk-
te festgestellt. Weil Venkatesh et al. (2003) die unterschiedlichen Facetten der
integrierten Konstrukte in die Operationalisierungen der UTAUT-Variablen auf-
genommen hat, werden im Folgenden auch Ergebnisse zu diesen Variablen auf
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Grundlage der verschiedenen, integrierten Modelle dargestellt. Neben Ergebnis-

sen zu den Haupteinflussfaktoren der UTAUT werden zudem Ergänzungen der

UTAUT und Determinanten der langfristigen Nutzung betrachtet.

Haupteinflussfaktoren der UTAUT

Die vier Haupteinflussfaktoren der UTAUT werden durch Forschungsergebnisse

bestätigt (z.B. Im, Hong & Kang, 2011). Es konnte jedoch nicht immer der Ein-

fluss von allen vier Faktoren belegt werden. So haben J. H. Wu, Wang und Lin

(2007) nur den Einfluss von dem erwarteten Nutzen, dem sozialen Einfluss und

den förderlichen Bedingungen belegen können, Der erwartete Aufwand spielt bei

ihnen keine Rolle. Zhou, Lu und Wang (2010) kommen im Kontext von mobilem

Banking zum gleichen Ergebnis.

Des Weiteren haben förderliche Bedingungen nicht nur einen direkten Einfluss

auf die Nutzung, sondern auch auf die Intention mobile Datendienste zu nut-

zen (Thong, Venkatesh, Xu, Hong & Tam, 2011). Dies wird darauf zurückgeführt,

dass private Nutzerinnen und Nutzer in der Regel keinen Zugang zu kostenlosem

Support haben, wie es im organisationalen Kontext der Fall ist. Daher spielen

förderliche Bedingungen für private Haushalte schon bei der Verhaltensabsicht

eine Rolle. Dies bestätigt auch eine Studie von Shin, Kim und Lee (2009) zur

Nutzung von Multimedia Messaging Services (MMS). Zudem haben Dulle und

Minishi-Majanja (2011) neben der Intention und den förderlichen Bedingungen

auch den sozialen Einfluss, das Alter und das Bewusstsein, dass Open Access

Lösungen existieren als Einflussfaktoren der tatsächlichen Nutzung identifiziert.

Neben zusätzlichen Einflüssen der UTAUT-Variablen auf die Intention und Nut-

zung, sind auch die Determinanten der Haupteinflussfaktoren erforscht wor-

den. So beeinflussen individuelle, technische Fertigkeiten des Nutzers und die

Vertrautheit mit der jeweiligen Technologie die Wahrnehmung der selbigen. Die

Zeit, welche mit der Nutzung verbracht wurde, hat hingegen keinen Einfluss

(Koivumaki, Ristola & Kesti, 2008).

Premkumar, Ramamurthy und Liu (2008) haben die Nutzung von Internet Mes-

saging mit Hilfe der TPB untersucht, und die Prädiktoren der Theorie für diesen

Zweck weiter ausdifferenziert. Einstellungen bestehen hierbei aus einer utilitaris-

tischen, einer sozialen und einer hedonischen Komponente. Die subjektive Norm

wird in der modifizierten Theorie von Premkumar et al. (2008) durch normative
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Überzeugungen repräsentiert. Kontrollüberzeugungen bestehen aus der Einfach-

heit der Nutzung, der wahrgenommenen kritischen Masse an Nutzern und der

Affiliationsmotivation. Diese modifizierte Theorie ist von den Forschern weitestge-

hend bestätigt worden. Die wahrgenommene Freude bei der Nutzung, sowie die

wahrgenommene kritische Masse waren die besten Prädiktoren der Intention. Nur

die Affiliationsmotivation konnte nicht als Prädiktor bestätigt werden.

Diese modifizierte Form der Theory of Planned Behavior, bei der die drei Prädikto-

ren weiter ausdifferenziert sind, ist auch auf die PC-Nutzung im Haushaltskontext

angewendet worden. Brown und Venkatesh (2005) unterteilen die Einstellungen

ebenfalls in eine utilitaristische, soziale und hedonische Komponente. Die sub-

jektive Norm wird dabei als sozialer Einfluss von Freunden und Familie, sowie

Massenmedien und Kollegen operationalisiert. Die Kontrollüberzeugungen beste-

hen in dieser Studie aus externen, wie auch internen Einflüssen. Hinzu kommen

Moderatoreffekte von Alter, Einkommen, Familienstand und Alter der Kinder. Ins-

gesamt kann das modifizierte Modell von Brown und Venkatesh (2005) weitestge-

hend bestätigt werden. Die Varianzaufklärung der Intention einen PC zu kaufen

liegt bei 74 %.

Die Variablen dieses Forschungsmodells weisen eine deutliche Ähnlichkeit mit der

UTAUT auf. Dabei entspricht die utilitaristische Komponente der Einstellung dem

erwarteten Nutzen. Die soziale Komponente der Einstellungen, sowie die subjekti-

ve Norm repräsentieren den sozialen Einfluss in der UTAUT. Des Weiteren weisen

die Komponenten der Kontrollüberzeugungen eine deutliche Ähnlichkeit mit den

förderlichen Bedingungen, sowie dem erwarteten Aufwand in der UTAUT auf. Da

jedoch nur die Intention betrachtet worden ist, können keine Aussagen über den

Einfluss der Kontrollüberzeugungen bzw. der förderlichen Bedingungen auf das

tatsächliche Verhalten gemacht werden.

Für den Bereich Smart Metering hat Kranz (2011) eine adaptierte Version des

beschriebenen Modells von Brown und Venkatesh (2005) verwendet. Dabei er-

klären Einstellungen, Umweltbewusstsein, sowie der soziale Einfluss 55 % der

Verhaltensabsicht einen Smart Meter zu nutzen. Erstaunlich ist dabei, dass Kon-

trollüberzeugungen keinen signifikanten Einfluss auf die Intention haben. Da

auch Kranz (2011) nur die Intention ein Smart Meter zu nutzen erhoben hat,

können aus dieser Studie keine Aussagen zu Determinanten der tatsächlichen

Nutzung abgeleitet werden. Diese Studie belegt jedoch, dass der erwartete Nut-
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zen und der soziale Einfluss für die Intention ein Smart Meter zu nutzen wichtig
Prädiktoren darstellen.

Ergänzungen

Lange Zeit sind die externen Einflüsse auf den wahrgenommenen Nutzen und die
Einfachheit der Nutzung ein Fokus der Forschung gewesen. Konstrukte aus der
Innovations-Diffusions-Theorie, wie Kompatibilität, wahrgenommene kritische Mas-
se und Beobachtbarkeit haben sich in Kombination mit der wahrgenommenen
Einfachheit der Nutzung und dem wahrgenommenen Nutzen als wichtige Prädik-
toren der Intention erwiesen (Lin & Liu, 2009). Insbesondere die Kompatibilität
der Technologie mit dem Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten ist
ein entscheidender Prädiktor für die Nutzung (Mallat, Rossi, Tuunainen & Oor-
ni, 2008). Neben dieser persönlichen Kompatibilität kann auch die technische
Kompatibilität eine entscheidende Rolle spielen. So wäre eine intelligente Steue-
rungseinheit nur dann für Haushalte interessant, wenn hiermit die bestehenden
Haushaltsgeräte angesteuert werden können.

Charakteristika der betreffenden Endgeräte spielen eine bedeutende Rolle für die
Akzeptanz und Nutzung dieser Geräte (Mahatanankoon, Wen & Lim, 2006). Dies
hängt mit dem Task-Technology-Fit zusammen. Je besser die Passung zwischen
der Aufgabe und der zur Verfügung stehenden Innovation ist, desto mehr sind
Konsumentinnen und Konsumenten geneigt diese Innovation zu nutzen (Zhou et
al., 2010). So sind technische Charakteristika für Erstanwender besonders wich-
tig, für spätere Nutzer spielen hingegen soziale Faktoren eine größere Rolle (Hsu,
Lu & Hsu, 2008).

Da UTAUT, wie auch TAM ursprünglich für den organisationalen Kontext entwi-
ckelt wurden, sind Kosten und Sicherheitsbelange nicht berücksichtigt. Firmen
zahlen in der Regel für die Kosten der Nutzung und kümmern sich um Sicher-
heitsbelange. In andern Kontexten haben sich Kosten und monetäre Inzentives
als wichtige Determinanten der Intention erwiesen (Xu, Zhang & Ling, 2008). Das
Gleiche gilt für das wahrgenommene Risiko und die wahrgenommene Sicherheit
(Fang, Chan, Brzezinski & Xu, 2005). Datenschutzbedenken spielen für Konsu-
mentinnen und Konsumenten vermehrt eine Rolle, wenn es um personalisierte
Dienste geht (Sheng, Nah & Siau, 2008). Hiermit im Zusammenhang steht das
Vertrauen in den Serviceanbieter. Dieses wird entscheidend, wenn es um die
Überweisung von Geld geht, oder die Weitergabe von persönlichen Daten notwen-
dig ist. Daher spielen Glaubwürdigkeit bzw. Sicherheit beim mobilen, wie auch
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elektronischen Banking eine wichtige Rolle (Yuen, Yeow, Lim & Saylani, 2010;

Tan, Chong, Loh & Lin, 2010). Der Effekt des Vertrauens kann je nach Verbrau-

chergruppe variieren. So spielt Vertrauen in den Serviceanbieter für Personen,

die einen Service nicht verwenden kaum eine Rolle, für Nutzerinnen und Nutzer

hingegen schon (N. Zhang, Guo, Chen & Song, 2008).

Die Beziehungen zwischen Einstellung und Intention, sowie sozialer Norm und

Intention im TAM, wie auch in der Theory of Reasoned Action sind empirisch be-

legt (z.B. Muk, 2007). Manche Forscher haben die ursprüngliche Beziehung zwi-

schen den beiden Haupteinflussfaktoren des TAM und der Einstellung belegt (z.B.

Huang, Lin & Chuang, 2007), andere haben die Einstellung sogar als wichtigste

Determinante der Intention identifiziert (z.B. Nysveen, Pedersen & Thorbjornsen,

2005). Diese Ergebnisse belegen, dass Einstellungen einen wichtigen Einfluss-

faktor in der Technikakzeptanzforschung darstellen (Vishwanath & Goldhaber,

2003).

Eine weitere erfolgreiche, kontextspezifische Ergänzung zu den vier Hauptein-

flussfaktoren der UTAUT ist „Joy of Use“ (Wang, Wu & Wang, 2009). Ergebnisse

belegen, dass die wahrgenommene Freude bei der Nutzung einen signifikanten

Einfluss auf die Intention hat (Wang et al., 2009; Ha, Yoon & Choi, 2007). Eigen-

schaften, die zu „Joy of Use“ führen, wirken sich positiv auf die kurzfristige, wie

auch langfristige Nutzung aus (Cyr, Head & Ivanov, 2006).

Darüber hinaus belegt die Forschung den Einfluss von individuellen Charakte-

ristika der Nutzer, wie beispielsweise Innovativität oder Affinität für mobile End-

geräte (Aldas-Manzano, Ruiz-Mafe & Sanz-Blas, 2009). Zudem beeinflussen die

Selbswirksamkeit und individuelle Fähigkeiten der Nutzerinnen und Nutzer, wie

PC-Kenntnisse die Akzeptanz (Tan et al., 2010; Koivumaki, Ristola & Kesti, 2006).

Aldas-Manzano et al. (2009) schlussfolgern aus ihren Ergebnissen sogar, dass die

Vernachlässigung von individuellen Variablen zu einer Überschätzung des Effekts

von wahrgenommener Einfachheit der Nutzung und wahrgenommenem Nutzen

führt.

Determinanten Langfristiger Nutzung

Im Hinblick auf die langfristige Nutzung weisen Thong et al. (2011) mit ihrer Stu-

die den Einfluss der vier Determinanten der UTAUT auf die wiederholte Nutzung

von mobilen Datendiensten nach. Zudem haben Zhou (2011) mit ihrer Studie zu
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Nutzung von mobilem Banking belegt, dass der erwartete Nutzen, der soziale Ein-
fluss, sowie die förderlichen Bedingungen und die wahrgenommene Freude bei
der Nutzung, einen Einfluss auf die langfristige Nutzung haben. Diese Ergebnisse
werden von Hong, Thong, Moon und Tam (2008) bestätigt. Einstellungen, soziale
und mediale Einflüsse, sowie wahrgenommene Mobilität und wahrgenommener
monetärer Wert erklärten in ihrer Studie die langfristige Nutzung von mobilen
Datendiensten.

Studien, die den Einfluss der Nutzungserfahrungen auf die Bewertung des er-
warteten Nutzens, des erwarteten Aufwands und der Einstellung gegenüber der
betrachteten Technologie testen sind selten. Knutsen, Constantiou und Dams-
gaard (2005) haben nachgewiesen, dass die Bewertung der drei Faktoren nach
der Nutzung sinkt. Diese geringere Bewertung ist auf die gemachten Erfahrun-
gen während der Nutzung zurückzuführen. Durch die Erfahrungen haben die
Nutzerinnen und Nutzer realistischere Erwartungen ausgebildet, die zu dem be-
obachteten Absinken der Bewertungen geführt haben.

2.2.3. Fazit

Im Rahmen dieses Abschnitts zur Technikakzeptanz wurden die am häufigs-
ten verwendeten Theorien und Forschungsmodelle vorgestellt. Hierbei wurden
die Innovations-Diffusions-Theorie, die Theory of Reasoned Action und Theory of
Planned Behavior, sowie das Technology Acceptance Model (TAM) und die Unified
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) anhand ihrer Komplexität,
empirischen Validierung und Ableitbarkeit von Empfehlungen für die Praxis be-
wertet. Dabei hat sich die UTAUT aufgrund der folgenden Punkte als geeignete
theoretische Grundlage für die vorliegende Arbeit erwiesen:

� Integration von acht empirisch bewährten Modellen,

� Eignung zur Erklärung von langfristiger Nutzung und

� Integration von Determinanten der tatsächlichen Nutzung.

Über verschiedene Forschungsmodelle hinweg haben sich Variablen, wie Benut-
zerfreundlichkeit (Einfachheit der Nutzung), wahrgenommener Nutzen, Kosten,
Kompatibilität, relativer Vorteil, Spaß bei der Nutzung, Einstellungen, sowie för-
derliche Bedingungen und sozialer Einfluss als wichtige Determinanten der Ver-
haltensabsicht und des Verhaltens erwiesen. Die UTAUT beinhaltet durch ihre
vier Haupteinflussfaktoren den überwiegenden Teil der genannten Variablen.
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Im Hinblick auf die Entwicklung eines eigenen Modells zur Vorhersage der lang-
fristigen Nutzung von Smart Metern sind Determinanten der Intention und der
Nutzung relevant. Die UTAUT bietet durch die Integration von acht bewährten Mo-
dellen und des Forschungsstandes zu weiteren Determinanten, eine solide und
empirisch geprüfte Grundlage für die Ableitung von spezifischen Einflussfakto-
ren der Nutzung von Smart Metern. Sie trägt dadurch dazu bei den allgemeinen
Rahmen, der durch das Rubikon-Modell vorgegeben wird, mit spezifischen Ein-
flussfaktoren zu füllen.

Für das eigene Modell werden von der UTAUT die vier Haupteinflussfaktoren,
die Intention und die Nutzung übernommen. Außerdem wird der Einfluss von
Moderatorvariablen berücksichtigt. Ob die Moderatorvariablen die gleichen blei-
ben und ob die spezifischen Einflussfaktoren noch ergänzt werden müssen, wird
der folgende Abschnitt zur Energienutzung zeigen.

2.3. Energienutzung

Energienutzung ist ein wichtiger Forschungsbereich in der Umweltpsychologie.
Umweltpsychologie ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, welches sich mit
Mensch-Umwelt-Wechselwirkungen beschäftigt. Dabei wird sowohl der Einfluss
der Umwelt auf das Erleben und Verhalten des Menschen untersucht, als auch
die Beeinflussung der Umwelt durch den Menschen (Canter & Craik, 1981). Bei-
spiele hierfür sind der Einfluss von Arbeitsbedingungen auf den Menschen, Um-
weltkognitionen, im Sinne von kognitiven Karten zur Orientierung in der Umwelt,
Stresserleben durch Umwelteinflüsse, oder ökologisches Handeln, wie zum Bei-
spiel effiziente Nutzung von Energie und Wasser durch private Endabnehmer.

Die umweltpsychologische Forschung lässt sich in Modell- und Interventionsfor-
schung unterteilten (Homburg & Matthies, 1998). Die Modellforschung beschäf-
tigt sich dabei mit der Entwicklung, und auch der Anpassung bestehender Theo-
rien, mit dem Ziel umweltrelevantes Verhalten zu erklären. Die Interventionsfor-
schung hingegen fokussiert auf Veränderung des bestehenden Verhaltens und hat
sich mehr oder weniger losgelöst von der Modellforschung entwickelt (Homburg
& Matthies, 1998). Dies ist zum einen mit der Verwendung von bestehenden
Erklärungsansätzen und Interventionstechniken aus anderen Teildisziplinen der
Psychologie zu erklären, zum anderen bestand ein „akuter Problemdruck“, der ein
Warten auf eine konsensfähige theoretische Grundlage nicht zuließ (Homburg &
Matthies, 1998, S. 165). Eine Herausforderung in der Umweltpsychologie besteht
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darin, diese beiden Forschungsansätze zu integrieren und damit zur Weiterent-
wicklung der beiden Forschungstraditionen beizutragen.

Für die Erklärung der Nutzung von Smart Metern und damit im Zusammenhang
stehenden Produkten ist die umweltpsychologische Modellforschung zum ökolo-
gischen Handeln im Bereich der Energienutzung relevant. Energieverbrauch im
Haushaltskontext umfasst dabei sowohl Heizen mit Wärmequellen, wie Gas und
Öl, als auch Stromverbrauch durch Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektro-
nik. Mehrere Forscher haben Energienutzung nach verschiedenen Dimensionen
systematisiert. Die detaillierteste Taxonomie stammt von Clemens (1983, zitiert
nach Mack, 2007), der die folgenden Verhaltensweisen unterscheidet:

� Nutzungsverhalten: Alltägliche Nutzung von Haushaltsgeräten und Unter-
haltungselektronik

� Kaufverhalten: Kauf und Einsatz von energiesparenden Haushaltsgeräten

� Gestaltungsverhalten: Bauliche Veränderungen zur Verbrauchssenkung

� Initiativverhalten: Beeinflussung von anderen Personen zum Energiesparen

Bergius (1984) unterscheidet nur die beiden Kategorien aktionsspezifisches und
materialspezifisches Verhalten. Das aktionsspezifische Verhalten entspricht da-
bei dem Nutzungsverhalten von Clemens. Materialspezifisches Verhalten bezieht
das Kauf- und Gestaltungsverhalten mit ein. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit
bezieht sich Energienutzung auf das Nutzungsverhalten bzw. das aktionsspezi-
fische Verhalten nach Bergius (1984). Konkret geht es um Stromverbrauch im
Haushaltskontext und dessen Verlagerung auf günstige Tarifstufen.

Da viele Studien umweltschützendes Verhalten im Allgemeinen betrachten und
teilweise im Haushaltskontext alle Formen der Energienutzung untersucht wer-
den, kommen nicht nur Forschungsergebnisse zum Stromverbrauch, sondern
auch allgemeine Ergebnisse zum Energienutzungsverhalten für diese Arbeit in
Betracht. Entsprechend werden im Folgenden zunächst die Theorien und Erklä-
rungsansätze und nachfolgend die Forschungsergebnisse aus der Modell- und
Interventionsforschung zu diesen Bereichen vorgestellt.

2.3.1. Theorien und Erklärungsansätze

In der umweltpsychologischen Forschung zur Energienutzung wurden nur weni-
ge eigene Theorien bzw. Forschungsmodelle entwickelt. Dies ist wahrscheinlich
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auf den, von Homburg und Matthies (1998) angesprochenen Problemdruck und

den Rückgriff auf bestehende Theorien, wie die Theorie des überlegten Handelns

(Ajzen & Fishbein, 1980) oder deren Nachfolger die Theorie des geplanten Ver-

haltens von Ajzen (1991) zurückzuführen. Neben dieser Theoriefamilie wurden in

der Umweltpsychologie häufig das Norm-Aktivations-Modell von Schwartz (1977),

wie auch die überarbeitete Version von Schwartz und Howard (1981) angewendet.

Diese beiden Modelle wurden ursprünglich zur Erklärung von altruistischem Ver-

halten entwickelt, haben sich aber auch in der umweltpsychologischen Forschung

bewährt. Die am häufigsten verwendeten Theorien sind entsprechend, die beiden

genannten Theoriefamilien. Da die Theory of Reasoned Action (Ajzen & Fishbein,

1980) und die Theory of Planed Behavior (Ajzen, 1991) schon in Abschnitt 2.2

vorgestellt wurden, wird hier nicht näher auf sie eingegangen.

Bei den folgenden Theorien und Erklärungsansätzen wird zunächst das Norm-

Aktivations-Modell von Schwartz (1977) vorgestellt, um die am häufigsten ver-

wendeten Theoriefamilien zu komplettieren. Die nachfolgend dargestellten Model-

le stellen Erklärungsansätze und heuristische Rahmenmodelle dar. Sie erheben

nicht den Anspruch eine Theorie zu sein, was auch an der Namensgebung erkenn-

bar ist. Dabei wird zunächst ein Modell aus der deutschen Umweltpsychologie vor-

gestellt, welches in Anlehnung an Ajzen und Fishbein (1980) entwickelt wurde.

Nachfolgend wird auf ein Modell eingegangen, das eine Erweiterung des Norm-

Aktivations-Modells von Schwartz und Howard (1981) darstellt. Den Abschluss

dieses Unterkapitels bilden die Erklärungsansätze aus der Rational-Choice- und

Lebensstil-Forschung.

2.3.1.1. Norm-Aktivations-Modell

Das Norm-Aktivations-Modell von Schwartz (1977), wie auch dessen Weiterent-

wicklung von Schwartz und Howard (1981) beschreibt Verhalten in normativen

Kontexten, wie beispielsweise Hilfeleistungen für Personen in Notsituationen, als

primär von aktivierten Normen bestimmt. Dabei spielen die persönliche Norm,

das Verpflichtungsgefühl mit den eigenen Werten im Einklang zu handeln und

die Verantwortungsabwehr eine zentrale Rolle. In der weiterentwickelten Version

besteht der Prozess von der Normaktivation bis hin zur ausgeführten Handlung

aus den fünf Phasen Aufmerksamkeit, Motivation, antizipatorische Evaluation,

Verantwortungsabwehr und Verhalten.
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Nur wenn in der ersten Phase eine Person das Problem wahrnimmt, eigene Hand-
lungsmöglichkeiten in der gegebenen Situation sieht und zusätzlich bei sich sel-
ber die Fähigkeiten diese Handlung umzusetzen wahrnimmt, kommt es in der
zweiten Phase zu einer Aktivierung von Normen. Neben der persönlichen Norm
können in der Motivationsphase auch die soziale Norm, das Verpflichtungsgefühl,
den Erwartungen anderer Personen zu entsprechen und nicht moralische Moti-
ve, wie Kosten-Nutzen-Erwägungen im Sinne der aufgewendeten Zeit, Kraft oder
Geld aktiviert werden. Durch diese aktivierten Normen entsteht eine moralische
Verpflichtung.

Im Rahmen der Phase der antizipatorischen Evaluation kommt es noch einmal
zu einer Bewertung der Situation. Hierbei werden die Kosten und Nutzen einer
Handlung vor dem Hintergrund der aktivierten persönlichen und sozialen Norm
abgewogen. Hierbei kann es vorkommen, dass die internen Kosten überwiegen
und das Gefühl der moralischen Verpflichtung durch Rechtfertigungen zurück-
gewiesen wird. Die Neubewertung der Situation führt zur Negation des Problems,
der Verantwortung zu handeln und der Angemessenheit der Normen. In der Folge
werden alle vorhergehenden Phasen noch einmal vor dem Hintergrund der Neu-
einschätzung der Situation durchlaufen. Wenn diese Iterationsschritte absolviert
wurden oder die Kosten-Nutzen-Erwägungen schon bei der ersten Bewertung po-
sitiv waren, führt die Person das gewählte Verhalten tatsächlich aus.

Das Norm-Aktivations-Modell ist ein etabliertes Modell, welches sich in verschie-
denen Kontexten bewährt hat. Für die umweltpsychologische Forschung wurde
es adaptiert, so dass die persönliche Norm zur persönlichen ökologischen Norm
wurde und die Wahrnehmungen in der ersten Phase auf Umweltschutz bezogen
wurden. Das Modell hat die Forschung, welche den Einfluss von Normen auf um-
weltschützendes Verhalten untersucht inspiriert. Ein Teil der Wissenschaftler hat
sich explizit auf diese Modell bezogen, andere haben davon losgelöst den Einfluss
von Normen erforscht.

2.3.1.2. Einflussschema für Umweltbewusstes Handeln

Das Einflussschema für umweltbewusstes Handeln von Fietkau und Kessel (1981)
ist angelehnt an die Theory of Reasoned Action von Ajzen und Fishbein (1980),
erklärt jedoch umweltbewusstes Verhalten im Allgemeinen. Das Modell in Abbil-
dung 9 besagt, dass Verhaltensangebote umweltrelevantes Verhalten direkt be-
einflussen.
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Abb. 9.: Einflussschema umweltbewussten Handelns (nach Fietkau & Kessel, 1981)

Es ist trivial, aber wenn es keine Möglichkeit gibt Haushaltsgeräte zu einem ge-
gebenen Zeitpunkt einzuschalten, weil man nicht zu Hause ist, kann auch keine
Anpassung des Stromverbrauchs an die günstigste Tarifstufe stattfinden. Außer-
dem müssen Handlungsanreize, beispielsweise in Form von Kostenersparnissen,
hinzukommen, damit eine Person die Verlagerung des Stromverbrauchs in Be-
tracht zieht. Eine Rückmeldung über das Ergebnis, beispielsweise durch Visua-
lisierungen des Stromverbrauchs in einer Tarifstufe ist wichtig, damit die Person
die Konsequenzen ihres Verhaltens nachvollziehen kann. Des Weiteren postuliert
das Modell, dass umweltbezogene Einstellungen und Werte direkt auf das gezeigte
Verhalten wirken. Die Umweltbezogenen Einstellungen und Werte sind ihrerseits
von den wahrgenommenen Verhaltenskonsequenzen und dem umweltrelevanten
Wissen beeinflusst. Dabei stehen umweltrelevantes Wissen und umweltbezoge-
ne Einstellungen und Werte in Wechselwirkung miteinander. Durch das Wissen
werden Einstellungen und Werte gebildet bzw. verändert. Die Einstellungen und
Werte ihrerseits beeinflussen wiederum die Wissensaufnahme. Das Modell war
eines der ersten, welches sich spezifisch mit umweltbewusstem Verhalten be-
schäftigte. Es integriert den damaligen Stand der Umweltbewusstseinsforschung
und verbindet diesen mit den damals üblichen Interventionsstrategien, wie Wis-
sensvermittlung und Schaffung von Verhaltensangeboten (Matthies, 2005). Die
postulierten Kausalbeziehungen konnten empirisch kaum oder nur in geringem
Umfang belegt werden (Kuckartz, 1998). Dies gilt insbesondere für die Beziehung
zwischen Einstellung und Verhalten. Häufig wurde das beschriebene Modell je-
doch nicht in seiner Gesamtheit getestet, sondern diente mehr als wissenschaftli-
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cher Hintergrund zur Ableitung von Interventionsstrategien. Die Modellforschung
und die Interventionsstrategien in der Umweltpsychologie haben sich seit 1981
weiterentwickelt, so dass dieses Modell nicht mehr alle wichtigen Determinanten
enthält.

2.3.1.3. Integratives Einflussschema umweltgerechten Alltagshandelns

Als Weiterentwicklung des Modells von Fietkau und Kessel (1981), wie auch zur
Integration neuerer Ergebnisse aus der Modell- und Interventionsforschung ent-
wickelte Matthies (2005) das integrative Einflussschema umweltgerechten All-
tagshandelns. Die Basis für dieses Rahmenmodell bildet die Theorie moralischer
Entscheidungen von Schwartz und Howard (1981), welche prosoziales Verhal-
ten erklärt. Hierdurch ist das integrative Einflussschema umweltgerechten All-
tagshandelns ein Prozessmodell, welches die Phasen Normaktivation, Motivation,
Evaluation und Aktion beinhaltet (Abbildung 10).

Die persönliche ökologische Norm wird dabei aktiviert, wenn sich eine Person des
Problems bewusst ist, ihr Verhalten mit dem Problem in Zusammenhang bringt
und eigene Fähigkeiten wahrnimmt, die zur Problemlösung beitragen können.
Allerdings können Gewohnheiten die Aktivierung der Normen und Motive verhin-
dern, indem sie die Wahrnehmung von eigenen Fähigkeiten zur Problemlösung
verringern.

In der Motivationsphase legt Matthies (2005) den Fokus auf die erlebte Verpflich-
tung, sich umweltschonend zu verhalten (persönliche ökologische Norm). Neben
der persönlichen ökologischen Norm können auch andere Motive aktiviert werden,
wie beispielsweise die Minimierung von Verhaltenskosten oder die soziale Norm.
Gewohnheiten können in dieser Phase die wahrgenommenen Verhaltenskosten
erhöhen und auf diese Weise die Entscheidung beeinflussen.

Nach der Motivationsphase werden die Kosten und Nutzen einer Handlung vor
dem Hintergrund der aktivierten Motive abgewogen und eine Entscheidung für
oder gegen eine umweltschützende Handlung getroffen. Diese Evaluationsphase
stellt ein Abwägen von möglichen Handlungen dar, was mit der Intentionsbildung
im Rubikonmodell von Heckhausen (1967) vergleichbar ist. Sie ist jedoch nicht
mit der Bewertung von Handlungsergebnissen im Rahmen des Rubikonmodells
zu verwechseln.

In der abschließenden Aktionsphase wird die getroffene Entscheidung in die Tat
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Abb. 10.: Integratives Einflussschema umweltgerechten Alltagshandelns (Matthies, 2005)

umgesetzt, was auch hier wieder durch bestehende Gewohnheiten verhindert wer-
den kann.

Positiv an dem vorgestellten Modell von Matthies (2005) ist, dass es den Stand der
Forschung berücksichtigt und Modell- und Interventionsforschung integriert, was
eher selten ist. Kritisch ist jedoch zu sehen, dass das Gesamtmodell nicht empi-
risch überprüft wurde. Nur einzelne Komponenten und ihre Beziehung unterein-
ander sind bestätigt. Aus dem Grund ist die Richtung der Pfeile im Gesamtmodell
nicht gesichert. Es ist möglich, dass die postulierten Kausalbeziehungen zwar bei
Betrachtung der einzelnen Komponenten gelten, in Interaktion mit anderen Fak-
toren im Modell jedoch Ihre Wirkung verlieren bzw. nicht mehr direkt, sondern
vermittelt über eine andere Variable wirken. Daher ist das integrative Einfluss-
schema umweltgerechten Alltagshandelns eher als heuristisches Rahmenmodell
zur Ableitung von Interventionen zu betrachten. Matthies (2005) selber bezeich-
net ihr Modell als Rahmenmodell und leitet direkt mögliche Interventionen für
umweltschützendes Verhalten ab.

2.3.1.4. Rational Choice

Die „Rational Choice Forschung“ nimmt bei der Erforschung menschlichen Ver-
haltens an, dass eine rationale Entscheidung aufgrund von Kosten-Nutzen- Er-
wägungen getroffen wird. Dabei wird die Alternative ausgewählt, welche die beste
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Kosten-Nutzen-Relation aufweist und so den größten Nutzen verspricht. Die Ra-

tional Choice Forschung betrachtet die fast unveränderte Energienutzung und

den Bezug von Strom aus Kernkraft und fossilen Energieträgern, trotz erster Zei-

chen des Klimawandels, nicht als irrational. Der Homo Oeconomicus verhält sich

wirtschaftlich vernünftig, verfolgt seine eigenen Interessen und trifft die für ihn

kostengünstigste Entscheidung (Kuckartz, 1998), wenn er weiterhin den „nor-

malen“ Strom anstelle des Ökostroms bezieht. Die gesellschaftlichen Rahmenbe-

dingungen müssen diesem Ansatz zu folge so gestaltet werden, dass die Kosten-

Nutzen-Erwägungen des Einzelnen zu Gunsten der ökologisch sinnvollen Alter-

native ausfallen (Kuckartz, 1998).

Diekmann und Preisendörfer (2003) nutzen diesen wirtschaftswissenschaftlichen

Ansatz und beziehen ihn auf umweltschützendes Verhalten. Sie verstehen un-

ter Kosten und Nutzen nicht nur monetäre Aufwendungen und Gewinne, son-

dern persönliche Verluste und Gewinne im Hinblick auf Bedürfnisse und Be-

darf (Kuckartz, 1998). Persönliche Kosten können beispielsweise Komfortverluste

durch geringere Raumtemperatur oder lange Wartezeiten bei der Nutzung von öf-

fentlichen Verkehrsmitteln sein, oder ästhetische Beeinträchtigungen, die durch

eine andere Lichtfarbe bei Energiesparlampen wahrgenommen werden. Es kann

sich dabei auch um Kosten für Verhaltensänderungen handeln, die durch eine

veränderte Haushaltsführung bedingt sind, welche sich zeitlich an einem neuen

Stromtarif orientiert.

Die Low-cost-Hypothese besagt, dass die Stärke des Einflusses, welcher von dem

Umweltbewusstsein einer Person auf das Umweltverhalten ausgeht, von der Höhe

der persönlichen Kosten in einer Situation abhängt (Diekmann & Preisendörfer,

2003). Der Einfluss des Umweltbewusstseins auf das Umweltverhalten ist in Si-

tuationen mit hohen persönlichen Kosten gering. In Situationen mit geringen

persönlichen Kosten hat das Umweltbewusstsein einen größeren Einfluss auf das

Verhalten (Diekmann & Preisendörfer, 2003).

Diese Low-cost-Hypothese ist sowohl durch Untersuchungen von

Diekmann und Preisendörfer (2003), als auch durch andere Forschungsergeb-

nisse belegt worden. Die Forschungsergebnisse zu diesem Bereich werden im

folgenden Unterkapitel detailliert dargestellt.
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2.3.2. Forschungsergebnisse

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Umweltverschmutzung und der Res-
sourcenverknappung begann die umweltpsychologiche
Forschung sich in den 1980er Jahren vermehrt mit umweltschützendem Ver-
halten allgemein und mit Energienutzung im Speziellen zu beschäftigen. Dabei
kam die Forschung zur Energienutzung und zum Energiesparen in Privathaus-
halten in dieser Zeit in Mode. Die einschlägigen Journals publizierten reihenweise
Artikel zu diesen Themenbereichen. Mitte bis Ende der 1990er Jahre ließ das In-
teresse an diesen Themen im Haushaltskontext nach und die Forschung wandte
sich vermehrt dem Recycling- und Mobilitätsverhalten der Bevölkerung zu. Erst in
den letzten Jahren hat, unter anderem durch die Einführung von Smart Metering
das Interesse der Forscher am Energienutzungsverhalten wieder zugenommen.

Stern (2000) unterscheidet die folgenden vier Hauptkategorien von Einflussfak-
toren: Einstellungsbezogene Variablen, persönliche Fähigkeiten, Routinen und
Gewohnheiten, sowie Kontextvariablen. Im Einklang mit dieser Kategorisierung
und den oben dargestellten Theorien und Erklärungsansätzen werden die For-
schungsergebnisse, gegliedert in individuelle und kontextbezogene Determinan-
ten von umweltschützendem Verhalten, dargestellt. Dabei werden im Folgenden
zunächst die individuellen Determinanten, welche die einstellungsbezogenen Va-
riablen, persönlichen Fähigkeiten, Routinen und Gewohnheiten, wie auch Lebens-
stile umfassen, vorgestellt. Abschließend wird auf die kontextbezogenen Determi-
nanten eingegangen.

2.3.2.1. Individuelle Determinanten

Ein großer Forschungszweig, welcher sich mit den individuellen Determinanten
von umweltschützendem Verhalten beschäftigt, hat den Einfluss von umweltbe-
zogenen Einstellungen, Normen und Werten untersucht. In Anlehnung an die
Theorie des geplanten Verhaltens von Ajzen (1991) wurden Einstellungen und
Faktoren, welche diese beeinflussen, erforscht. Im Hinblick auf das Modell von
Schwartz (1977) haben, neben dem Umweltbewusstsein einer Person auch deren
allgemeine, wie auch umweltbezogenen Werte Aufmerksamkeit erfahren. Erste-
res ist mit Blick auf die Problemwahrnehmung und letzteres mit Bezug auf die
persönliche Norm relevant. Teilweise wurden diese Faktoren in Anlehnung an die
genannten Modelle untersucht, teilweise jedoch auch losgelöst davon erforscht.

Neben diesen einstellungsbezogenen und moralischen Einflussfaktoren hat sich
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die Forschung mit Unterschieden im umweltfreundlichen Verhalten beschäftigt,
die auf Soziodemographische Variablen und den individuellen Lebensstil einer
Person zurückzuführen sind. In den letzten Jahren haben sich Forscher und
Forscherinnen vermehrt dem Einfluss von Erfahrungen und Gewohnheiten zuge-
wendet.

Nachfolgend wird zunächst auf Forschungsergebnisse zu Einstellungen, Normen
und Werten eingegangen. Danach werden Ergebnisse zum Einfluss von sozio-
demographischen Variablen und Lebensstilen auf umweltfreundliches Verhalten
vorgestellt. Den Abschluss dieses Unterkapitels bilden Forschungsergebnisse zum
Einfluss von Erfahrungen auf Umweltverhalten.

Einstellungen, Werte und Normen

In der Umwetpsychologie wird unter dem englischen Fachbegriff „environmental
concern“ die allgemeine Einstellung, welche sich auf die kognitive und affektive
Bewertung von Umweltschutz bezieht, subsumiert (Bamberg, 2003). Die behavi-
orale Komponente von Umweltbewusstsein wird dabei explizit ausgeklammert. Da
„environmental concern“ als Einstellung gilt, wird in der Forschung auch häufig
von Umwelteinstellungen gesprochen. Im Folgenden wird der Begriff Umweltbe-
wusstsein als Synonym für Umwelteinstellung verwendet. Die Einstellungsfor-
schung hat in der Umweltpsychologie eine lange Tradition. Sie hat sich neben
der Erforschung der einzelnen Komponenten von Umwelteinstellungen auch mit
den Einflussfaktoren, die die Ausprägung des Umweltbewusstseins bestimmen,
beschäftigt. Milfont und Duckitt (2010) fassen die Operationalisierungen dieser,
mehr als 30 jährigen Forschungstradition in einem Inventar zu Umwelteinstellun-
gen bzw. Umweltbewusstsein mit 12 Skalen zusammen. Im Folgenden werden Er-
gebnisse zum allgemeinen Umweltbewusstsein und einzelnen Komponenten des
Umweltbewusstseins dargestellt. Auf Einflussfaktoren des Umweltbewusstseins
wird hier nicht näher eingegangen, da dieser Bereich in der vorliegenden Arbeit
keine Rolle spielt.

Roberts und Bacon (1997), wie auch Tilikidou und Delistavrou (2008) haben
für Verhaltensweisen, wie beispielsweise Recycling, die wenig Aufwand erfordern,
einen Einfluss des Umweltbewusstseins auf Umweltverhalten nachweisen kön-
nen. Allgemeine Einstellung zu Energiekrisen, sowie zur Wassernutzung haben
hingegen keinen Einfluss auf Energie- und Wassereinsparungen im Haushalt ge-
zeigt (Olsen, 1981; Gregory & Di Leo, 2003).
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Im Hinblick auf die kognitive Komponente des Umweltbewusstseins belegt die
Forschung eine Wirkung der Problemwahrnehmung und der Wichtigkeit von Um-
weltthemen auf das selbstberichtete Verhalten (Axelrod & Lehman, 1993). Die
Problemwahrnehmung fördert nicht nur umweltschützendes Verhalten (Grob,
1995), sondern beeinflusst auch die Präferenz, wie mit einem Umweltproblem um-
gegangen werden soll. Personen mit einer größeren Problemwahrnehmung prä-
ferieren Verhaltensänderungen und politische Vorgaben, wohingegen Personen
mit einer geringen Problemwahrnehmung marktorientierte Lösungen bevorzugen
(Poortinga, Steg & Vlek, 2002). Den gleichen Effekt haben Belk, Painter und Seme-
nik (1981) für das Verantwortungsgefühl belegt. Personen, die sich persönlich für
die Energiekrise mitverantwortlich fühlen, favorisieren und zeigen selber energie-
sparendes Verhalten. Personen, die hingegen die Verantwortung auf andere, wie
die US Regierung attribuieren, favorisieren Lösungen, welche sie selber wenig be-
treffen (Tashchian & Slama, 1985).

Böhm (2003) belegt mit ihrer Studie, dass viele Personen sich für Umweltver-
schmutzung weder persönlich verantwortlich fühlen, noch persönlich bedroht se-
hen. Die Verantwortung für Umweltverschmutzung wird bei Anderen gesehen,
genauso, wie die Bedrohung durch Konsequenzen der Umweltverschmutzung für
andere Personen deutlich höher eingeschätzt wird. Insgesamt zeigen die befrag-
ten Personen eine größere Angst vor zukünftigen Konsequenzen der Umweltver-
schmutzung, als Reue über Umweltverschmutzungen, die in der Vergangenheit
liegen (Böhm, 2003). Wenn Personen jedoch emotionale Betroffenheit durch Um-
weltprobleme zeigen (Grob, 1995; Fraj & Martinez, 2007) und ein Risiko für sich
selber wahrnehmen (O’Connor, Bord & Fisher, 1999), führt dies zu umweltschüt-
zendem Verhalten. Dies haben Olsen (1981) und Wall (1995) für energieeinsparen-
de Maßnahmen im Haushalt und andere umweltschützende Verhaltensweisen be-
legt. Nur wer persönliche Konsequenzen wahrnimmt, spart Energie oder zeigt an-
dere umweltschützende Verhaltensweisen (Olsen, 1981; Wall, 1995). Van der Pligt
(1985) schlussfolgert hieraus und aus seinen eigenen Studien, dass Energiespar-
Kampagnen diese Ergebnisse berücksichtigen sollten. Des Weiteren sollte das
Umweltverhalten nicht allgemein, sonder spezifisch erfasst werden, da das Um-
weltbewusstsein und seine Facetten je nach Verhalten eine andere Rolle spielen
(Cleveland, Kalamas & Laroche, 2005). Aus dem Grund sollten die genannten Va-
riablen auf demselben Spezifitätsniveau erhoben werden (Van der Pligt, 1985).

Untersuchungen, die dieser Empfehlung folgen, haben Einstellungen zu spezi-
fischen Themen und ihre Wirkung auf umweltschonendes Verhalten untersucht.
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So sind die Einstellungen zum thermischen Komfort und das Preisbewusstsein
entscheidende Prädiktoren für die Regelung der Temperatur im Wohnbereich,
bzw. für den Energieverbrauch im Haushalt (Becker, Seligman, Fazio & Darley,
1981; Heslop, Moran & Cousineau, 1981). Gleiches gilt für die Anpassung des
Stromverbrauchs an verschiedene Tarifstufen. Variablen, die die Lastverschie-
bung prognostizieren, hängen von der Relation zwischen Komfort und Kosten ab
(Blocker & Koski, 1984). Hier sind die Einstellung zum Komfort und zum Kosten-
sparen entscheidende Prädiktoren.

Die Beziehung zwischen allgemeinem Umweltbewusstsein und Verhalten ist ge-
ring bis moderat. Nach einer Meta-Analyse von Hines, Hungerford und Tomera
(1987) kann durch das allgemeine Umweltbewusstsein nicht mehr als 10% des
spezifischen Umweltverhaltens erklärt werden (Bamberg, 2003). Dieser kleine Ef-
fekt kann zum einen dadurch erklärt werden, dass das Umweltbewusstsein nicht
direkt, sondern vermittelt über die Intention auf das Umweltverhalten wirken
(Bamberg, 2003). Zum anderen übt das Umweltbewusstsein nach der Low-cost-
Hypothese nur bei Verhaltensweisen, die mit geringem Aufwand verbunden sind,
einen größeren Einfluss aus (Diekmann & Preisendörfer, 2003). Bei Verhaltens-
weisen, welche hingegen mit größerem Aufwand oder Komfortverlust verbunden
sind, spielen situative Barrieren eine größere Rolle als das Umweltbewusstsein.
Umweltschonendes Verhalten hängt damit von einer Interaktion zwischen indi-
viduellen Variablen, wie Einstellungen und situativen Rahmenbedingungen ab
(Corraliza & Berenguer, 2000). Wenn ein Konflikt zwischen individuellen Einstel-
lungen, Normen und Werten mit der gegebenen Situation besteht, haben die indi-
viduumsbezogenen Variablen nur noch einen geringen Einfluss (Neuman, 1986;
Corraliza & Berenguer, 2000). Bei geringem Konfliktpotential hingegen hat die
Einstellung einen größeren Effekt auf das Verhalten. Damit sind individuumsbe-
zogene Variablen eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für um-
weltschützendes Verhalten.

Werte

Werte sind wünschenswerte, situationsübergreifende Ziele, deren Bedeutung va-
riieren kann (Vyncke, 2002). Sie dienen den Menschen als Leitlinie für die Ge-
staltung ihres Lebens (Vyncke, 2002). Die umweltpsychologische Forschung hat
sich mit allgemeinen, wie auch spezifischen, umweltbezogenen Werten beschäf-
tigt. Allgemeine Werte zeichnen sich dabei durch ein höheres Abstraktionsniveau
aus und erheben den Anspruch verschiedene Verhaltensweisen zu beeinflussen.
Spezifische, umweltbezogene Werte sind durch ein geringeres Abstraktionsniveau
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gekennzeichnet und beeinflussen nur Verhaltensweisen aus einem bestimmten
Bereich, wie beispielsweise Energiesparen im Haushalt.

Sowohl allgemeine, als auch spezifische, umweltbezogene Werte haben einen Ein-
fluss auf umweltschützendes Verhalten (S. C. G. Thompson & Barton, 1994). All-
gemeine Werte, wie Gesundheit und ein komfortables oder ein selbstbestimmtes
Leben führen, können verschiedene umweltschützende Verhaltensweisen beein-
flussen (Poortinga, Steg & Vlek, 2004). Sie sind somit als globale Einflüsse zu
verstehen, die nicht nur auf allgemeines Konsum- oder Freizeitverhalten wirken,
sondern auch spezifisches umweltschützendes Verhalten, wie Energienutzung be-
einflussen.

Insgesamt belegt die Forschung, dass Personen, die altruistische, biospherische
oder ökozentrische Werte haben eher umweltschonende Verhaltensweisen zeigen,
als Personen, die eine egoistische oder anthroprozentrische Orientierung aufwei-
sen (Stern & Dietz, 1994; Hernández, Suárez, Martínez-Torvisco & Hess, 2000;
De Groot & Steg, 2007; Groot & Steg, 2008). Dabei ist unter altruistischen, bios-
pherischen oder ökozentrischen Werten die Bewahrung der Natur und der natür-
lichen Artenvielfalt, sowie deren Schutz vor Eingriffen des Menschen zu verstehen
(Milfont & Duckitt, 2004). Egoistische oder anthroprozentrische Orientierungen
bedeuten in diesem Kontext, dass es angemessen und notwendig ist die Natur
zum Nutzen des Menschen zu gebrauchen und zu verändern (Milfont & Duckitt,
2004). Personen, die altruistische, biospherische oder ökozentrische Wertorientie-
rungen haben, sind intrinsisch motiviert umweltschützendes Verhalten zu zeigen
(Groot & Steg, 2010). Bei egoistisch oder anthroprozentrisch orientierten Perso-
nen sind hingegen externe Regulationen durch Gesetze oder den Markt wichtig,
damit sie zu umweltschützendem Verhalten motiviert sind (Groot & Steg, 2010).

Normen

Eng verbunden mit Wertorientierungen sind persönliche Normen. Die persönliche
Norm ist die Verpflichtung, sich im Einklang mit den eigenen Werten zu verhalten
(Schwartz, 1977). Das Norm-Aktivations-Modell von Schwartz (1977) hat sich in
der Umweltpsychologischen Forschung bewährt. Die Variablen konnten größten-
teils bestätigt werden, die postulierten Zusammenhänge zwischen ihnen jedoch
nicht immer. Die moralische Verpflichtung, sich umweltschonend zu verhalten
(persönliche Norm), ist häufig als Einflussfaktor belegt worden (Corral-Verdugo
& Frías-Armenta, 2006). Die persönliche Norm wird, wie durch das Modell vor-
hergesagt, durch die Problemwahrnehmung aktiviert (Nordlund & Garvill, 2002).
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Die aktivierten Normen, wie die soziale Norm und andere Motive wirken jedoch

nicht jede für sich direkt auf das Verhalten, sondern mediiert über die persönli-

che Norm (Bratt, 1999). Die wahrgenommenen Verhaltenskonsequenzen hängen

in der Studie von Bratt (1999) zudem nur in geringem Umfang mit dem gezeigten

Verhalten zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine umweltfreundliche

Verhaltensweise positiv auf eine andere Verhaltenskategorie auswirkt ist größer,

wenn die Person eine starke persönliche ökologische Norm besitzt (Thøgersen &

Ölander, 2003).

Moralische Aufforderungen Energie zu sparen wirken nur, wenn das Verhalten

mit geringen persönlichen Kosten verbunden ist (Tyler, Orwin & Schurer, 1982).

Ist das geforderte Verhalten hingegen mit großem Aufwand verbunden, sind mo-

ralische Aufforderungen nicht mehr wirksam.

Insgesamt hat das Norm-Aktivations-Modell im Kontext von low-cost-Verhaltens-

weisen gute Varianzaufklärung geleistet (Steg & Vlek, 2009). Bei Verhaltenswei-

sen, die einen größeren Aufwand bedeuten, weil sie beispielsweise Veränderungen

bei der Energienutzung, oder situativen Einschränkungen mit sich bringen, war

es hingegen weniger erfolgreich (Steg & Vlek, 2009).

Soziodemographische Merkmale

Neben den Werten und Normen einer Person beeinflussen soziodemographische

Merkmale direkt oder indirekt das Verhalten. In der umweltpsychologischen For-

schung lassen sich zwei Arten von Studien unterscheiden: Studien, die den Ein-

fluss von soziodemographischen Merkmalen auf das Umweltbewusstsein unter-

suchen und Studien, die den direkten Einfluss dieser Merkmale auf das Verhalten

erforschen. Soziodemographische Variablen, wie der Bildungsgrad und die poli-

tische Orientierung beeinflussen das Umweltbewusstsein (Olofsson & Öhman,

2006). Personen mit höherem Bildungsgrad und einer liberalen politischen Ori-

entierungen, die in städtischen Gebieten wohnen, zeigen ein größeres Umwelt-

bewusstsein (Milfont & Duckitt, 2004). Außerdem zeigen jüngere Personen und

Frauen in der westlichen Welt positivere Einstellungen gegenüber der Umwelt

(Milfont & Duckitt, 2004).

Der Unterschied im Umweltbewusstsein zwischen den Geschlechtern spiegelt sich

jedoch nicht im Umweltverhalten wider (Blocker & Eckberg, 1997). Frauen und

Männer mit höherem sozialen Status, mehr Wissen und einem größeren Vertrauen
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in die Wissenschaft unterscheiden sich nicht in umweltschonenden Verhaltens-
weisen (Blocker & Eckberg, 1997). In einer Studie zum Umgang mit der Ener-
giekrise in den 1970er Jahren zeigen jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer
einen Lebensstil, der mit hohem Energieverbrauch verbunden ist (Durand, Klem-
mack & Roff, 1980). Sie sind nicht bereit ihren Energiekonsum einzuschränken,
sondern sprechen sich für die Nutzung von regenerativen Energien aus, da sie
im Überfluss verfügbar sind und keine Umweltverschmutzung verursachen. Die
älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprechen sich hingegen für das Energie-
sparen aus, sehen aber ihre eigenen Möglichkeiten zur Einsparung von Energie
als erschöpft an (Durand et al., 1980). Sie sind bereit Umweltverschmutzung in
Kauf zu nehmen, um das kurzfristige Problem der Energiekrise zu lösen (Durand
et al., 1980). Diese Ergebnisse sind im Einklang mit der Studie von Milfont und
Duckitt (2004).

Im asiatischen Raum zeigt sich der gleiche Effekt für den höheren Bildungsgrad
und das damit assoziierte höhere Einkommen (Shen & Saĳo, 2008). Im Gegensatz
zur westlichen Welt weist hier die ältere Generation ein größeres Umweltbewusst-
sein auf (Shen & Saĳo, 2008). Dies erklären Shen und Saĳo (2008) damit, dass
chinesische Eltern sich mehr um ihre Kinder, als um sich selber sorgen und des-
halb die Umwelt für die nächste Generation erhalten wollen.

Neben Unterschieden im Umweltbewusstsein erklären soziodemographische Merk-
male, wie das Einkommen, die Haushaltsgröße und das Geschlecht auch Unter-
schiede im Energieverbrauch (Brandon & Lewis, 1999; Poortinga et al., 2004).
Dabei verhalten sich Frauen umweltfreundlicher als Männer. Lam und Cheng
(2002) erklären dies damit, dass ein großer Teil des umweltschützenden Verhal-
tens, wie Recycling oder Energieverbrauch im Haushaltskontext stattfindet, was
immer noch hauptsächlich Frauensache ist. Eine qualitative Studie im Familien-
kontext zeigt ein anderes Bild auf. Ehepartner unterscheiden sich nicht bedeutend
in umweltschonenden Verhaltensweisen im Haushalt (Grønhøj & Ölander, 2007).
Sie nehmen jedoch größere Unterschiede wahr, was wahrscheinlich durch die
Verteilung von Aufgaben im Haushalt bedingt ist. Durch diese Aufgabenteilung
unterliegen bestimmte Aufgaben hauptsächlich der Verantwortung des einen oder
des anderen Partners, der die entsprechenden umweltschonenden Verhaltenswei-
sen ausführt (Grønhøj & Ölander, 2007).

Lebensstile

Lebensstile umfassen viele der bereits dargestellten individuellen Determinanten
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und gehen noch darüber hinaus. Sie sind definiert als relativ stabile Muster der
Alltagsgestaltung, welche unter der jeweiligen Lebenslage, den verfügbaren Res-
sourcen und der getroffenen Lebensplanung entstanden sind (Hunecke, 2000).
Lebensstile sind dabei durch eine Kombination von verschiedenen Merkmalen
der Alltagsorganisation charakterisiert (Hunecke, 2000). Eine Zuordnung dieser
Merkmale zu einzelnen Inhaltsbereichen haben mehrere Autoren vorgenommen.
An dieser Stelle werden die beiden Systematisierungen von Müller (1989) und
Hunecke (2000) detaillierter vorgestellt.

Die Systematisierung von Müller (1989) teilt die Merkmale der Alltagsorganisation
in eine evaluative, expressive, interaktive und kognitive Dimension ein. Die eva-
luative Dimension beinhaltet allgemeine Wertorientierungen und Einstellungen.
Unter der expressiven Dimension werden Konsumverhalten und Geschmacksprä-
ferenzen zusammengefasst. Bei der interaktiven Dimension geht es um Medien-
nutzung und Freizeitverhalten. Die kognitive Dimension beinhaltet die Selbsti-
dentifikation und die Bewertung der sozialen Welt (Hunecke, 2000). Hunecke
(2000) führt verschiedene Systematisierungen zusammen und unterscheidet fünf
zentrale Inhaltsbereiche von Lebensstilkonzepten:

� Wertorientierungen und Einstellungen: Lebensziele

� kulturelle Geschmackspräferenzen: Alltagsästhetisches Schema

� Verhalten: Freizeitaktivitäten

� Lebensform: Familienform, Berufstätigkeit

� Sozialstruktur: Einkommen, Geschlecht, Alter

Die Wertorientierungen und Einstellungen von Hunecke (2000) entsprechen der
evaluativen Dimension nach Müller (1989). Des Weiteren sind die kulturellen Ge-
schmackspräferenzen mit der expressiven Dimension und das Verhalten mit der
interaktiven Dimension gleich zu setzen. Die Sozialstruktur und die Lebensform
beschreiben die soziale Lage und die Lebens- und Arbeitsbedingungen, welche die
Grundlage für die Ausprägungen der andern drei Dimensionen bilden (Hunecke,
2000). So haben Menschen in Ein- oder Zwei-Personenhaushalten z.B. weniger
zeitliche Verpflichtungen und dadurch mehr Freiheitsgrade bei der Freizeitgestal-
tung als Personen in Familienhaushalten (Klocke, Spellerberg & Lück, 2002).

Lebensstilkonzepte können je nach Inhaltsbereich einen eng gefassten, mittleren
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oder weit gefassten Bedeutungsumfang annehmen. Wertorientierungen und Ein-
stellungen, sowie kulturelle Geschmackspräferenzen sind nach Hunecke (2000)
für ein sinnvolles Lebensstilkonzept notwendig und spiegeln einen eng gefass-
ten Bedeutungsumfang wider. Wenn zusätzlich zu diesen beiden Dimensionen
noch das Verhalten berücksichtigt wird, spricht Hunecke von einem mittleren
Bedeutungsumfang. Einen weit gefassten Bedeutungsumfang nimmt er an, wenn
zusätzlich die Lebensform und die Sozialstruktur erfasst werden.

Diese drei möglichen Bedeutungsumfänge weisen schon darauf hin, dass in der
Marktforschung und der Wissenschaft eine Fülle an Lebensstilkonzepten entwi-
ckelt wurden (z.B. Abeliotis, Koniari & Sardianou, 2010; Barr, Gilg & Ford, 2005;
Fournier, Antes & Beaumier, 1992). Die beschriebenen Inhaltsbereiche stellen
grobe Kategorien dar, die verschiedene Merkmale zusammenfassen. Viele Studien
erheben alle fünf Inhaltsbereiche, unterscheiden sich aber darin, welche Varia-
blen in die Analyse einfließen (Hunecke, 2000). Je nach Erkenntnisinteresse der
jeweiligen Studie werden jedoch nur die interessierenden Merkmale aus einer Ka-
tegorie erhoben. Hierdurch gibt es fast so viele verschiedene Lebensstilkonzepte,
wie es Studien dazu gibt (Lüdtke, 1989). Dies führt zu einer geringen Vergleich-
barkeit der Studien und macht Aussagen über die Entwicklung von Lebenssti-
len im Zeitverlauf fast unmöglich. Außerdem sind die Validität und Reliabilität
der Operationalisierungen oft nicht nachgewiesen, da der Fokus solcher Studi-
en selten auf der Instrumentenentwicklung liegt. Ein weiterer Kritikpunkt ist die
fehlende theoretische Basis für die Lebensstildimensionen (Hunecke, 2000). Es
gibt keine Theorie, die die Ableitung aller genannten Dimensionen zulässt. Ein-
zelne Komponenten, wie Einstellungen und Werte lassen sich z.B. auf die Theorie
des geplanten Verhaltens oder das Norm-Aktivations-Modell zurückführen. Die
genannten fünf Dimensionen sind jedoch alle durch empirische Ergebnisse ab-
gesichert (siehe vorhergehende Abschnitte und z.B.Baiocchi, Minx & Hubacek,
2010; Buba & Globisch, 2008; Ibold, 2007).

Neben dem Bedeutungsumfang, den ein Lebensstilkonzept hat, können nach der
Breite des Erklärungsanspruchs allgemeine und bereichsspezifische Lebensstil-
konzepte unterschieden werden (N. Schwarz, 2007). Zu den allgemeinen Lebens-
stilkonzepten, welche in der umweltpsychologischen Forschung eher selten ver-
wendet werden, zählen z.B. die Sinus-Milieus® aus der Marktforschung oder der
Ansatz von Spellerberg und Berger-Schmitt (1998). Bereichsspezifische Lebens-
stilkonzepte, die Umweltverhalten erklären, beziehen sich z.B. auf Energienut-
zung (Prose & Wortmann, 1991) oder Mobilitätsverhalten (Hunecke, 2000). Für
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die vorliegende Arbeit sind die Typologie zur Energienutzung und das allgemeine
Lebensstilkonzept von Spellerberg und Berger-Schmitt (1998) aus den folgenden
Gründen von besonderem Interesse:

� Die Inhaltsbereiche der Lebensstilkonzepte sollten einen thematischen Be-
zug zur Energienutzung und damit verbundenen, empirisch belegten Ein-
flussfaktoren aufweisen. Des Weiteren ist es wichtig, dass die Inhaltsbe-
reiche auch für Ostdeutschland Gültigkeit haben, da der Feldversuch des
RESIDENS-Projekts in Thüringen durchgeführt wird. Dies ist von Bedeu-
tung, da beispielsweise die Sinus-Milieus® in ihrer Typologie die DDR-
Nostalgischen identifiziert haben, die fast ausschließlich in Ostdeutschland
leben (N. Schwarz, 2007).

� Die Operationalisierungen sollten auf ihre Güte hin überprüft worden sein,
was bei Prose und Wortmann (1991) und Speller- berg und Berger-Schmitt
(1998) der Fall ist. Spellerberg und Berger-Schmitt (1998) haben ihre Opera-
tionalisierungen in einem ausführlichen Pretest, der bei Spellerberg (1994)
dokumentiert ist, überprüft. Die Operationalisierungen wurden sogar im
Zeitvergleich für Ost- und Westdeutschland getestet und die Itembatterie
durch eine Diskriminanzanalyse von 114 auf 51 Items reduziert.

� Die Transparenz der Vorgehensweise bei der Typenbildung ist zudem ein
wichtiges wissenschaftliches Kriterium. Dieses Kriterium wäre bei den Sinus-
Milieus® nicht erfüllt gewesen, da die Zuordnungsregeln, wie auch die Gü-
tekriterien der Operationalisierungen nicht veröffentlicht sind. Die beiden
genannten Forschergruppen haben ihre Vorgehensweise jedoch nachvoll-
ziehbar dokumentiert.

Typologie für West- und Ostdeutschland

Das Lebensstilkonzept von Spellerberg und Berger-Schmitt (1998) umfasst die
expressive, interaktive und evaluative Dimension nach Müller (1989). Die Inhalte
der drei Dimensionen sind in Tabelle 1 dargestellt.
Im Rahmen der Wohlfahrtssurvey von 1993 wurde das Instrument, welches die
genannten Dimensionen mit 114 Items erfasst, erstmalig eingesetzt. Um Verände-
rungen in den Lebensstilen in Deutschland erfassen zu können, wurde 1996 noch
einmal eine repräsentative Befragung durchgeführt. Hierzu haben die genannten
Autoren, mit Hilfe von logistischen Regressionen und Diskriminanzanalysen das
Instrument von 114 Items auf 51 Items reduziert. Die genaue Vorgehensweise ist
bei Spellerberg und Berger-Schmitt (1998) dokumentiert und wird an dieser Stelle
nicht weiter ausgeführt.
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Tab. 1.: Lebensstilkonzept von Spellerberg und Berger-Schmitt (1998)

expressive Dimension interaktive Dimension evaluative Dimension

Musikgeschmack Freizeitaktivitäten Lebensziele

(6 Items) (11 Items) (8 Items)

Fernsehinteressen persönliche Lebensweise

(7 Items) (6 Items)

Präferierte Büchergenres

(7 Items)

Kleidungsstil

(5 Items)

Der reduzierte Itempool führt für Westdeutschland, bei sechs von neun Typen,
zu einer Übereinstimmung mit der Typologie auf der Basis von 114 Items. Bei der
ostdeutschen Typologie konnten alle neun Typen mit dem reduzierten Itempool
reproduziert werden. Die logistische Regression erzielt im Vergleich zur Diskri-
minanzanalyse eine höhere Trefferquote bei der Zuordnung der Typen. Mit der
logistischen Regression können je nach Typ 68 bis 97 % korrekt zugeordnet wer-
den. Bei der Diskriminanzanalyse lag die Trefferquote nur bei 57 bis 81 %.

Mit dem ersten Instrument wurden 1993 neun Lebensstiltypen für West- und
Ostdeutschland ermittelt. Die Anordnung der Typen findet auf den beiden Di-
mensionen Aktionsradius und kulturelle Vorlieben statt. Der Aktionsradius bildet
ein Kontinuum von häuslich bis außerhäuslich. Die kulturellen Vorlieben werden
hingegen in drei Kategorien - etablierte, moderne und populär/volkstümliche Kul-
tur - eingeteilt.

Die Verteilung der neun Typen unterscheidet sich in West- und Ostdeutschland
hinsichtlich der Anzahl der Typen in den drei Kategorien der kulturellen Vor-
lieben. In Westdeutschland wurden 1993 drei Typen in der Kategorie etablierte
Kultur differenziert. In Ostdeutschland bilden die Gruppen mit großem sozial En-
gagement, einem Streben nach Selbstverwirklichung und einer deutlichen Berufs-
orientierung eine Lebensstilgruppe (Spellerberg & Berger-Schmitt, 1998). In der
Kategorie moderne Kultur konnten in Westdeutschland vier und in Ostdeutsch-
land fünf Lebensstile unterschieden werden. Bei der populären bzw. volkstümli-
chen Kultur waren es in Westdeutschland nur zwei Gruppen, in Ostdeutschland
hingegen drei Lebensstile, die unterschieden werden konnten. Eine detaillierte
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Beschreibung der Unterschiede kann bei Spellerberg und Berger-Schmitt (1998)
nachgelesen werden. An dieser Stelle wird nur auf die Typologie von 1996 näher
eingegangen, da diese aktueller ist. Die einzelnen Lebensstiltypen sind in Tabelle
2, 3 näher beschrieben.

Die 1996 erhobene Typologie zeigt eine Annäherung der Lebensstile in West-
und Ostdeutschland (Spellerberg & Berger-Schmitt, 1998). In Ostdeutschland hat
sich im Vergleich zu 1993 der Anteil der traditionell und sicherheitsorientierten
Lebensstile mit volkstümlichem Geschmack reduziert. In Westdeutschland ist der
Anteil der Lebensstile in der Kategorie etablierter Kultur zurückgegangen. Damit
hat in den beiden genannten Kultursegmenten eine Annäherung der Lebensstile
in Ost- und Westdeutschland stattgefunden. In beiden Landesteilen sind Gesellig-
keit, Unterhaltung und hedonistische Orientierungen für die Menschen wichtiger
geworden (Spellerberg & Berger-Schmitt, 1998).Trotz dieser Annäherung sind die
Unterschiede 1996 noch so groß gewesen, dass Spellerberg und Berger-Schmitt
(1998) eine separate Typologie für West- und Ostdeutschland aufgestellt haben.
Die Sinus-Milieus® belegen 2004 ebenfalls eine Annäherung der Lebensstile, so
dass erstmalig ein Milieu für Deutschland entwickelt wurde (N. Schwarz, 2007).
Die Verteilung der Lebensstile variiert dennoch deutlich zwischen West- und Ost-
deutschland (N. Schwarz, 2007).
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Tab. 2.: Verteilung der Lebensstile in West- und Ostdeutschland 1996 I

Etablierte Kultur

Lebensstiltyp West Ost Beschreibung

Hochkulturell Interessierte, 11% 12% Lebensziele: Soziales u. polit. Engagement,

sozial (und beruflich) Engagierte berufl. Erfolg (o), Sparsamkeit (w);

Alltag: Familienorientiert, Einsatz für Hilfs-

bedürftige; Freizeit: Beschäftigung mit der

Familie, Gartenarbeit, Wandern, künstl.

Aktivitäten, Theaterbesuche, Weiterbildung

Arbeits- und erlebnisorientierte, 9% 8% Lebensziele: Abwechslung, Führungs-

vielseitig Aktive position, politisches Engagement und

gutes Aussehen;

Alltag: genussvoll, arbeitsorientiert (o);

Freizeit: Theaterbesuche, Weiterbildung,

Beschäftigung mit dem PC, künstl.

Aktivitäten, Freunde treffen

kulturell interessierte - 9% Lebensziele: Abwechslung, gutes Aussehen,

Arbeits- und Familienorientierte soziale Anerkennung, beruflicher Erfolg;

Alltag: arbeitsintensiv; Freizeit: Theater-

und Kursbesuche, künstl. Aktivitäten,

Beschäftigung mit Familie u. PC

Populär/volkstümliche Kultur

Lebensstiltyp West Ost Beschreibung

Sicherheitsorientierte, sozial 11% - Lebensziele: Hilfsbereitschaft, Aner-

Eingebundene mit Vorlieben für kennung durch andere, attraktives

volkstümliche Kultur und Mode Erscheinungsbild (w), Sicherheit,

bzw. Sicherheitsorientierte, sozial - 13% Sparsamkeit, Abwechslung (o); Alltag:

Eingebundene mit Vorlieben für einfach, arbeits- (w) u. familien

leichte Unterhaltung und Mode orientiert, sozial (w),genussvoll (w);

Freizeit: Aktivitäten im häuslichen

Umkreis, Spazierengehen (o)

Traditionelle, zurückgezogen 16% 12% Lebensziele: Sparsamkeit, Sicherheit (w);

Lebende Alltag: einfach, familienorientiert (w);

Freizeit: Fernsehen

(w)= gilt nur für Lebensstiltyp im Westen; (o)= gilt nur für Lebensstiltyp im Osten
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Tab. 3.: Verteilung der Lebensstile in West- und Ostdeutschland 1996 II

Moderne Kultur

Lebensstiltyp West Ost Beschreibung

Expressiv Vielseitige 12% 8% Lebensziele: fast alle Ziele sind über-

durchschnittlich wichtig, außer Spar-

samkeit; Alltag: Familien-, arbeits-

u. genussorientiert, sozial engagiert;

Freizeit: künstl. Betätigungen, Garten-

arbeit, Theater- u. Kursbesuche,

Musik, Freunde u. Familie

Sachlich-pragmatische Lebensziele: Abwechslung, politisches

Qualitätsbewusste bzw. 12% - Engagement (w), Führungsposition (w);

Sachlich-pragmatische Unauffällige - 13% Alltag: Arbeitsbezogen; Freizeit: Weiter-

bildungen, Familie (o), PC (w)

Hedonistische Freizeitorientierte 6% 8% Lebensziele: Abwechslung, soziale

Anerkennung, gutes Aussehen,

Sicherheit (w);

Alltag: Arbeitsorientiert (w),

genussvoll, selbstbestimmt;

Freizeit: Freunde treffen, Fernsehen,

Musik hören, PC

Häusliche mit Interesse für 10% - Lebensziele: Sicherheit, Hilfsbereitschaft;

leichte Unterhaltung und Mode Alltag: einfaches, familienbetontes Leben;

Freizeit: unauffällig, geringes Interesse

an Musik und PC

Einfach Lebende, 13% - Lebensziele: politisches Engagement,

arbeitsorientierte Häusliche Führungsposition; Alltag: familien- u.

arbeitsorientiert;

Freizeit: Familie, Garten

Traditionelle, kulturell - 18% Lebensziele: Sicherheit, Sparsamkeit,

interessierte Familienorientierte Hilfsbereitschaft; Alltag: einfach,

familienorientiert; Freizeit: Familie,

Garten, Fernsehen, Spazierengehen

(w)= gilt nur für Lebensstiltyp im Westen; (o)= gilt nur für Lebensstiltyp im Osten
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Typologie zur Energienutzung

Das Lebensstilkonzept von Prose und Wortmann (1991) unterscheidet sich in
zweierlei Hinsicht von dem Ansatz von Spellerberg und Berger-Schmitt (1998).
Zum einen liegt der Unterschied in der Spezifizität mit der bestimmte Teile des
Lebensstilkonzepts erfasst werden. Zum anderen unterscheiden sich die beiden
Ansätze darin, welche Inhaltsbereiche erfasst werden und in die Bildung der Le-
bensstiltypen einfließen. Prose und Wortmann (1991) erheben bestimmte Teile,
wie beispielsweise Einstellungen, mit Bezug zur Energienutzung. Die Lebensstil-
typologie für West- und Ostdeutschland erhebt die Inhalte auf einem höheren
Abstraktionsniveau, so dass sie allgemeingültig sind. Zudem wird das Konsum-
verhalten gar nicht berücksichtigt. Prose und Wortmann (1991) erheben, bis auf
die genannte Ausnahme zwar ähnliche Inhalte, nutzen Einstellungen und Me-
diennutzung aber als Kriterien zur Validierung der entwickelten Typologie. Das
bedeutet, dass diese Inhalte nicht in die Clusteranalyse zur Bildung der Lebens-
stiltypen eingeflossen sind.

Die Inhalte des Lebensstilkonzepts von Prose und Wortmann (1991) lassen sich
ebenfalls auf die drei Dimensionen expressiv, interaktiv und evaluativ von Müller
(1989) zurückführen. Die inhaltliche Ausgestaltung dieser drei Dimensionen ist
in Tabelle 4 dargestellt.

Tab. 4.: Lebensstilkonzept von Prose und Wortmann (1991)

expressive Dimension interaktive Dimension evaluative Dimension

Konsumverhalten Lebensstile bzw. Freizeitaktivitäten Werte

(38 Items) (46 Items) (16 Items)

Die Items zu den drei Inhaltsbereichen Konsumverhalten, Lebensstil und Werte
sind mit Hilfe einer Faktorenanalyse zu sechs Konsummustern, zehn Lebens-
stilfaktoren und vier Wertorientierungen zusammengefasst worden. Auf deren
Grundlage haben Prose und Wortmann (1991) eine Clusteranalyse durchgeführt
und sieben WELSKO-Typen gebildet. WELSKO ist dabei das Akronym der drei
Inhaltsbereiche Werte, Lebensstil und Konsum. Die folgende Tabellen 5 und 6
gehen näher auf die Beschreibung der einzelnen WELSKO-Typen ein.

Die sieben WELSKO-Typen haben alle eine positive Einstellung gegenüber Ener-
giesparen, unterscheiden sich aber deutlich in den Ausprägungen dieser Ein-
stellung (Prose & Wortmann, 1991). So achten die Konservativ-Umwelt- bewuss-
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ten, die Alternativ-Umwelt- bewussten, die Umwelt-Aktivierbaren und die aufge-
schlossenen Wertpluralisten am meisten auf Energiesparen im eigenen Haus-
halt. Jedoch nur die Konservativ-Umweltbewussten und die aufgeschossenen
Wertpluralisten empfinden dies als leicht. Die größte Selbstverpflichtung zum
Energiesparen geben entsprechend auch die beiden genannten Typen, gefolgt
von den Alternativ-Umweltbewussten und den aufgeschlossenen Wertpluralis-
ten an. Nicht die Gruppe mit dem größten allgemeinen Umweltbewusstsein, die
Alternativ-Umweltbewussten, sondern die Gruppen mit geringeren Ausprägungen
weisen ein größeres Energisbewusstsein auf. Dies zeigt, dass Energiesparen aus
ganz unterschiedlichen Einstellungen und Mustern der Alltagsorganisation her-
aus praktiziert wird (Kuckartz, 1998). Es kann „umweltgerechtes Verhalten ohne
entsprechende positive Umwelteinstellungen“ geben (Kuckartz, 1998, S.70). So
kaufen manche Lebensstilgruppen Energiesparlampen, weil sie Stromkosten ein-
sparen (z.B. Sparsam-Bescheidene), andere weil sie langlebiger sind, und damit
eine bessere Qualität aufweisen (z.B. aufgeschlossene Wertpluralisten).

Im Hinblick auf Energiesparen sind insbesondere die ersten vier Typen, die Konser-
vativ-Umweltbewussten, die Alternativ-Umwelt- bewussten, die aufgeschlosse-
nen Wertpluralisten und die uninteressierten Materialisten ansprechbar (Prose
& Wortmann, 1991). Dies ist zum einen auf die Größe der vier Gruppen und
zum anderen auf deren Energiesparpotential, sowie deren Eigenschaft als Mei-
nungsführer zurückzuführen (Prose & Wortmann, 1991). Wobei die letzte Gruppe
(uninteressierte Materialisten) am wahrscheinlichsten über technische Lösungen
zu aktivieren ist, da sie neben den genannten Merkmalen eine Technikaffinität
aufweist. Die anderen drei Lebensstilgruppen sind nur unter bestimmten Bedin-
gungen für Energiethemen zu gewinnen. So müsste für die Lustbetonten und die
Umwelt-Aktivierbaren das Energiesparen mit Spaß verbunden sein, einen deut-
lichen Bezug zur Gegenwart aufweisen und innovativ sein (Prose & Wortmann,
1991). Die Sparsam-Bescheidenen sind hingegen, über eigene Sparbemühungen
hinaus, nur zu technischen Lösungen bereit, wenn diese erschwinglich sind. De-
taillierte Empfehlungen, wie die jeweiligen Lebensstiltypen am besten für eine
Kampagne zum Energiesparen zu gewinnen sind, können bei Prose und Wort-
mann (1991) nachgelesen werden.

Die vorgestellten Ergebnisse der Lebensstilforschung zeigen, dass es sinnvoll ist
spezifisches Umweltverhalten, wie Energiesparen, mit Mustern der Alltagsorgani-
sation in Verbindung zu bringen, um tiefere Einblicke in den Zusammenhang zwi-
schen Umweltverhalten und individuellen Determinanten zu erhalten (Kuckartz,
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Tab. 5.: Verteilung und Beschreibung der WELSKO-Typen von Prose und Wortmann (1991)

Lebensstiltyp Anteil Beschreibung

Konservativ-Umweltbewußte 19% Werte: harmonisches Familienleben, Sicherheit,

Verantwortung für zukünftige Genrationen, Um-

weltschutz, soziales Engagement; Lebensstil:

familien- und gesundheitsorientiert, basteln;

Konsum: zweckmäßig, qualitätsorientiert, preis-

und umweltbewusst

Alternativ-Umweltbewußte 15% Werte: Selbstverwirklichung, soziale Verantwort-

ung, Umweltschutz; Lebensstil: Engagement für

Arbeit, soziale u. kulturelle Aktivitäten, künstl.

Tätigkeiten, Sport, viele Freunde; Konsum: ger.

Konsumorientierung, gezielter Kauf von

nachhalt. Nahrungsmitteln, nachhalt. Konsum

nicht konsequent

Aufgeschlossene Wertepluralisten 24% Werte: materielle Werte und Erfolg, Freiheit,

Spaß; Lebensstil: wettbew.- u. karriereorientiert,

Sport, viele Freunde; Konsum: konsumfreudig,

umwelt- u. qualitätsbew. Konsum, Recycling

Uninteressierte Materialisten 11% Werte: Wohlstand, Komfort, wirtschaftl.

Wachstum, gesellschaftl. Anerkennung;

Lebensstil: geordnetes Leben, wenig

Freizeitaktivitäten, basteln; Konsum:

wenig umweltbewusst, Neigung zum Billigkauf

1998). Ein besseres Verständnis dieser Zusammenhänge erleichtert die Ableitung

von zielgruppenspezifschen Maßnahmen zur Förderung des erwünschten Verhal-

tens.

Erfahrungen und Gewohnheiten

Neben der Erforschung von individuellen Determinanten, wie Einstellungen, Nor-

men und Lebensstilen hat die umweltpsychologische Forschung sich in den letz-

ten 15 Jahren auch dem Einfluss von Erfahrungen und Gewohnheiten zuge-

wendet. Gewohnheiten weisen nach Aarts, Verplanken und Knippenberg (1998)

drei Charakteristiken auf. Sie sind zielorientierte Handlungen, die wahrschein-

lich noch einmal genauso ausgeführt werden, wenn das Ergebnis den Erwartun-

gen entspricht. Außerdem werden gewohnheitsmäßige Handlungen durch men-
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Tab. 6.: Verteilung und Beschreibung der WELSKO-Typen von Prose und Wortmann (1991) II

Lebensstiltyp Anteil Beschreibung

Lustbetonte 14% Werte: Spaß u. ein aufregendes Leben führen, Freiheit,

Wohlstand; Lebensstil: Geselligkeit, Genuss, kulturelle

Aktivitäten; Konsum: Spontankäufe, lustbetonter

Konsumstil, kaum umweltfreundlich

Sparsam-Bescheidene 10% Werte: Harmonisches Familienleben, soziale Sicherheit,

Gesundheit; Lebensstil: geordnetes Leben, familiär,

häuslich, kaum Freizeitaktivitäten; Konsum: Sparsamkeit,

Konsumverzicht, umweltfreundl. Produkte müssen

erschwinglich sein

Umwelt-Aktivierbare 7% Werte: Freiheit/Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung.

Spaß haben; Lebensstil: politisch aktiv, sportliche

Aktivitäten, leben in der Gegenwart; Konsum: Spontan-

käufe, viel Geld für Reisen u. Urlaub, Kauf von

umweltfreundlichen Nahrungsmitteln und Papier

tale Prozesse mediiert. Hierunter ist zu verstehen, dass die wiederholte Handlung

mit der jeweiligen Situation, in der sie ausgeführt wird, assoziiert wird. Je häufiger

eine Handlung in der gleichen Situation ausgeführt wird, desto stärker wird diese

Assoziation. Sobald eine Person wieder in derselben Situation ist, wird die assozi-

ierte Handlung aktiviert und ausgeführt. Dies hat den Vorteil, dass die benötigte

Aufmerksamkeit reduziert wird, da die Handlungen automatisch ausgeführt wer-

den.

Die Beschreibung, wie Gewohnheiten das Verhalten beeinflussen, weist deutli-

che Ähnlichkeiten mit Skripten von Abelson (1981) auf. Daher haben Aarts et al.

(1998) eine Operationalisierung für Mobilitätsverhalten entwickelt, die fiktive Si-

tuationen vorgibt, bei denen Personen möglichst spontan angeben sollen, welches

Verkehrsmittel sie wählen würden. Die Häufigkeit der Nennung einer Alternative

wird als Stärke für die Gewohnheit interpretiert.

Ajzen (2002) kritisiert diese skriptähnliche Definition, wie auch die Operationali-

sierung von Gewohnheiten und verweist dabei auf Abelson (1981). Letzterer hatte

davor gewarnt Skripte mit Gewohnheiten gleichzusetzen. Der Unterschied zwi-

schen Skripten und Gewohnheiten ist, dass Skripte Wissensstrukturen sind und

keine „Antwortprogramme“ (Abelson, 1981). Ajzen (2002) diskutiert in seinem Li-
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teraturreview Ergebnisse, die belegen, das vergangenes Verhalten nur dann ein
guter Prädiktor für zukünftiges Verhalten ist, wenn Einstellungen, Erwartungen
und Intentionen ambivalent, unrealistisch oder nicht stabil sind. Er sieht die
Grenzen seiner Theorie daher nicht in Gewohnheiten, sondern in unrealistischen
Annahmen einer Person im Hinblick auf Normen, Verhaltenskontrolle und Inten-
tion.

Die Kritik und Anmerkungen von Ajzen (2002) haben in der Umweltpsychologie
wenig Aufmerksamkeit erhalten. Dabei ist die Kritik durchaus berechtigt und fun-
diert. Es fehlt momentan jedoch noch eine valide und reliable Alternative zu der
Operationalisierung von Aarts et al. (1998), die über Häufigkeitsmessungen von
vergangenem Verhalten oder Wahlentscheidungen in fiktiven Situationen hinaus
geht. Außerdem streitet Ajzen den Einfluss von Gewohnheiten bzw. vergangenem
Verhalten auch nicht ab, sondern grenzt ihn auf bestimmte Situationen ein. Eine
differenzierte Erforschung, wann Gewohnheiten einen Einfluss haben und wann
nicht hat noch nicht stattgefunden. Die skriptähnliche Definition von Aarts et al.
(1998) ist zudem für die Interventionsforschung attraktiv. Sie bietet Ansatzpunkte
zum Aufbrechen von Gewohnheiten, wie die folgenden Ausführungen zeigen.

Gewohnheiten werden bewusst und lassen sich beeinflussen, wenn der Kontext
sich merklich ändert (Steg & Vlek, 2009). Werden Gewohnheiten wieder bewusst
wahrgenommen, ist es wichtig, dass die betreffende Person die Intention hat sich
anders zu verhalten und über genügend Aufmerksamkeit verfügt, um die neuen
Verhaltensweisen in dem jeweiligen Kontext auszuführen (Bargh, 1989). Wenn
durch merkliche Kontextänderungen die Erwartungen nicht mehr erfüllt werden,
können Gewohnheiten unterbrochen werden und neue Erwartungen und Ziele
entstehen (Mack, 2007).

Das bisher gezeigte Verhalten bzw. die vorhergehende Erfahrung haben einen
Einfluss auf das Verhalten. Interventionsstudien haben gezeigt, das bei Verhal-
tensweisen, welche oft wiederholt werden müssen, wie beispielsweise Regelung
der Raumtemperatur, die bisherige Erfahrung mit diesen Handlungen, die Über-
nahme dieser Verhaltensweisen am besten vorhersagt (Macey & Brown, 1983).
Veränderungen von Verhaltensweisen hängen nicht nur vom bisherigen Verhal-
ten ab, sondern von einem Zusammenspiel von bisherigen Erfahrungen mit der
Intention zur Änderung und dem sozialen Einfluss (Staats, Harland & Wilke,
2004). Des Weiteren wirkt das bisher gezeigte Verhalten auf Normen, Werte und
Überzeugungen zurück (Thøgersen & Ölander, 2006).
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2.3.2.2. Kontextbezogene Determinanten

Der Kontext von umweltschonenden Verhaltensweisen besteht nach Stern (2000)
aus sozialen, ökonomischen, institutionellen und politischen Rahmenbedingun-
gen. Unter sozialen Rahmenbedingungen sind der Einfluss von andern Personen
und deren Erwartungen und Unterstützung, sowie der Einfluss von Werbung zu
verstehen. Die ökonomischen Rahmenbedingungen umfassen monetäre Incen-
tives und Kosten, die mit einer bestimmten Verhaltensweise verbunden sind. So
kostet Ökostrom beispielsweise mehr, als Strom der auf dem üblichen Energiemix
des gewählten Energieversorgers beruht. Institutionelle Kontextfaktoren umfas-
sen vertragliche Regelungen und Angebote an Endkunden, wie z.B. Ruhezeiten,
die ein Mieter einzuhalten hat oder verschiedene Tarifmodelle, die ein Energie-
versorger anbietet. Unter politischen Rahmenbedingungen werden Gesetze und
Regulierungen verstanden, wie das Energiewirtschaftsgesetz, das den Einbau von
Smart Meter ab 2010 in allen Neubauten und totalsanierten Häusern vorsieht.

Insgesamt hat sich die Forschung nur wenig mit den kontextuellen Einflüssen be-
schäftigt, welche die Reaktionsmöglichkeiten einer Person bestimmen (Poortinga
et al., 2004). Bei Verhaltensweisen, die mit hohen persönlichen Kosten, wie Kom-
forteinschränkungen, verbunden sind, oder situativen Beschränkungen unterlie-
gen hat sich die Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) als erfolgreich erwiesen
(Steg & Vlek, 2009). Sie leistet in diesem Zusammenhang eine bessere Varian-
zaufklärung als normbasierte Ansätze, da sie die wahrgenommene Verhaltens-
kontrolle und andere, nicht umweltbezogene Motivationen berücksichtigt (Steg &
Vlek, 2009).

Einstellungen, Werte und Normen alleine reichen nicht aus, um alle Varianten
von Umwelt schützendem Verhalten zu erklären (Poortinga et al., 2004). Um-
weltschützendes Verhalten hängt sowohl von individuumsbezogenen Variablen,
als auch von Kontextvariablen ab. Dies zeigt sich auch in einer Studie, die den
Zusammenhang von Kompetenzen zum Wasser sparen und dem tatsächlichen
Verhalten untersucht. Bei gleichen Fähigkeiten sparen Personen, welche in einer
Stadt wohnen, in der Wasser knapp ist, mehr als Personen ohne diesen äußeren
Zwang (Corral-Verdugo, 2002). Der äußere Zwang den Verbrauch zu verändern,
beispielsweise durch hohe Preise während der Energiekrise in den 70er Jahren,
führt zwar zu kurzfristigen Änderungen, hat aber langfristig keinen anhaltenden
Effekt auf das Verbrauchsverhalten (Dillman, Rosa & Dillman, 1983). Das Verhal-
ten sich zudem mit dem Kontext ändern kann, zeigen Dolnicar und Grün (2009).
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Sie belegen mit ihrer Studie, dass Personen sich zu Hause umweltfreundlicher
verhalten, als im Urlaub.

Es ist wahrscheinlich, dass viele umweltfreundliche Verhaltensweisen extrinsisch,
und nur selten intrinsisch motiviert sind (Thøgersen, 2006). Die Forschung zu
Kosten-Nutzen-Erwägungen zeigt, dass insbesondere bei Verhaltensweisen, die
mit hohen persönlichen Kosten verbunden sind, ein konkreter Nutzen, wie etwa
Geld sparen oder verbesserter Komfort, von der jeweiligen Person wahrgenommen
werden muss (Whitmarsh, 2009). Die Veränderung der Energienutzung wird all-
gemein mit einem hohen Aufwand, dem nur ein geringer Nutzen gegenübersteht,
assoziiert (Samuelson & Biek, 1991). Daher spielt der Strompreis eine wichtige
Rolle (Walker, 1980). Dütschke, Unterländer und Wietschel (2012) konnten zei-
gen, dass Stromkunden statische Tarife bevorzugen. Häufigere Änderungen des
Strompreises, wie sie beispielsweise bei zeitvariablen Tarifen auftreten, sind eher
unerwünscht (Dütschke et al., 2012). Des Weiteren bevorzugen Kunden eine auto-
matisierte Steuerung der Haushaltsgeräte gegenüber einer manuellen Bedienung
(Dütschke et al., 2012).

Bhate (2002) findet in einem drei Länder Vergleich zwischen Indien, Großbritanni-
en und Griechenland weitere Belege für den Einfluss von institutionellen und öko-
nomischen Rahmenbedingungen. Die Verfügbarkeit und ein höherer Preis sind in
dem drei Ländervergleich ein Hindernis für den Kauf von umweltfreundlichen
Produkten. Menschen sind oft nicht gewillt ihren Lebensstandard zu Gunsten der
Umwelt einzuschränken, wenn sie nicht auch bei anderen Personen Anstrengun-
gen diesbezüglich wahrnehmen (Whitmarsh, 2009).

Aus dem Grund erscheint es sinnvoll auch auf technische Lösungen, wie z.B. ein
optimiertes Design von Kochgeschirr oder energieeffizientere Geräte zu setzen.
Sauer und Rüttinger (2004) zeigen durch ein Experiment und eine Feldstudie,
dass beispielsweise durch die Größe des Kochtopfs ein ressourcenschonendes
Kochen gefördert wird. Zudem werden technische Lösungen gegenüber Verhal-
tensänderungen, insbesondere wenn es sich um die Verlagerung von Energiever-
brauch handelt bevorzugt (Poortinga, Steg, Vlek & Wiersma, 2003).

Damit ein Transfer von umweltfreundlichen Verhaltensweisen, wie beispielsweise
von Recycling auf Energiesparen im Haushalt stattfinden kann, muss in dem an-
deren Bereich eine offensichtliche Möglichkeit zum umweltfreundlichen Handeln
bestehen (Thøgersen, 2004). So müssen beispielsweise Energiesparlampen und
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energieeffizientere Haushaltsgeräte zu einem annehmbaren Preis bei den lokalen
Anbietern verfügbar sein, damit eine Person in Erwägung zieht ihr umweltfreund-
liches Verhalten auf Energiesparen auszuweiten.

Wenn solche positiven institutionellen und technischen Rahmenbedingungen be-
stehen, ist das generell förderlich für umweltschonendes Verhalten. Bei Haushal-
ten, die nach und nach ihre alten Geräte ersetzen, kann es im Endeffekt jedoch zu
einem höheren Energieverbrauch kommen. Dieses Phänomen wird „Bumerangef-
fekt oder Reboundeffekt“ genannt (Greening, Greene & Difiglio, 2000). Hierunter
ist zu verstehen, dass Effizienzgewinne durch energiesparende Haushaltsgeräte
im Laufe der Zeit durch die Anschaffung von immer mehr Geräten, größeren Ge-
räten oder Geräten mit mehr Eigenschaften aufgebraucht werden (Greening et al.,
2000). Greening et al. (2000) finden bei ihrem Literaturreview einen geringen bis
moderaten Effekt für den Rebound Effekt bei Endverbrauchern.

Die Effekte von verschiedenen kontextuellen Determinanten auf das Umwelt-
verhalten sind bisher in der Modell- und Interventionsforschung nur in gerin-
gem Umfang untersucht worden. Dies ist erstaunlich, da angenommen wird,
dass durch Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz mehr eingespart wer-
den kann, als durch Verhaltensweisen zur Reduzierung des Energieverbrauchs
(Abrahamse, Steg, Vlek & Rothengatter, 2005). So wird beispielsweise in viel ge-
nutzten Räumen durch den Einsatz von Energiesparlampen mehr Strom gespart,
als durch Ausschalten des Lichts bei Verlassen des Raumes (Abrahamse et al.,
2005). Abrahamse et al. (2005) schlägt daher vor, dass zukünftig kontextuelle Va-
riablen, die die Attraktivität von umweltschützenden Verhaltensweisen maßgeb-
lich beeinflussen, stärker berücksichtigt und verändert werden. Darüber hinaus
liegen nur wenige Befunde zur Wirkung des gezeigten bzw. nicht gezeigten Um-
weltverhaltens auf die Motivation sich umweltfreundlich zu verhalten vor. Beide
Bereiche sollten zukünftig stärker berücksichtigt werden (Steg & Vlek, 2009).

Feedback

Feedback, beispielsweise in Form der jährlichen oder monatlichen Stromrech-
nung wird vom Energieversorger angeboten. Daher ist Feedback als ein Teil der
institutionellen Rahmenbedingungen, die vom Energieversorger geschaffen wer-
den, zu verstehen.

Die Effekte und die Merkmale von Feedback werden im Rahmen der Interven-
tionsforschung untersucht. Interventionsstudien können, je nach Fokus der an-
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gewendeten Strategie, entweder den antezedenten oder konsequenzorientierten

Interventionen zugeordnet werden (Abrahamse et al., 2005). Antezedente Inter-

ventionen nehmen Einfluss auf das Verhalten noch bevor es gezeigt wird. Hier-

zu zählen Selbstverpflichtungen, Zielsetzungen, Informationen und Modelllernen

durch positive Beispiele (Abrahamse et al., 2005). Konsequenzorientierte Interven-

tionen nehmen auf das bereits gezeigte Verhalten Einfluss, in dem sie die damit

erzielten Ergebnisse positiv oder negativ beeinflussen. Hierzu zählen beispiels-

weise Belohnungen oder Feedback (Abrahamse et al., 2005). An dieser Stelle wird

nur auf die konsequenzorientierten Interventionen näher eingegangen, da diese

im RESIDENS-Projekt Anwendung finden. Bei der Darstellung der Interventions-

studien liegt das Augenmerk auf den Effekten von Feedback und Belohnungen,

da die vorliegende Arbeit das Ziel verfolgt Energienutzungsverhalten zu erklären.

Feedback hat sich in vielen Studien als erfolgreiche Strategie zum Energiesparen

erwiesen (Abrahamse et al., 2005). Die erzielten Einsparungen liegen je nach Stu-

die bei bis zu 18% (Neenan, Robinson & Boisvert, 2009). Der Effekt von Feedback

kann allerdings je nach Verbrauchergruppe variieren (Abrahamse et al., 2005).

Großverbraucher sparen durch Feedback Energie ein, Haushalte mit niedrigem

Energieverbrauch nutzen hingegen nach Feedback mehr Energie (Brandon & Le-

wis, 1999). Pallak und Cummings (1976) gehen davon aus, dass diese Energie-

einsparungen mit erhöhter Aufmerksamkeit im Bezug auf den Energieverbrauch

zusammenhängen. Dabei ist Feedback am effektivsten, wenn es computerbasiert,

häufiger, über einen längeren Zeitraum hinweg und in Kombination mit anderen

Interventionsstrategien, wie beispielsweise Zielsetzungen und monetären Beloh-

nungen angewendet wird (Neenan et al., 2009; Fischer, 2008; Abrahamse, Steg,

Vlek & Rothengatter, 2007; Farhar & Fitzpatrick, 1989). Zudem ist ein kombi-

niertes Feedback aus verursachten Kosten und dem Verbrauch in kWh erfolgrei-

cher, als alleiniges Feedback zum Verbrauch in kWh (Farhar & Fitzpatrick, 1989).

Weitere Merkmale von erfolgreichem Feedback und Gestaltungshinweise sind bei

Fischer (2007) und Neenan et al. (2009) nachzulesen.

Feedback zu Preisunterschieden zwischen Hoch- und Niedertarifzonen führt zu

Lastverschiebung, aber nicht unbedingt zu Energieeinsparungen (Sexton, John-

son & Konakayama, 1987). Die hängt mit einem erhöhten Verbrauch in der Nie-

dertarifzone zusammen, der die Einsparungen im Hochtarif ausgleicht. Die Last-

verschiebung ist bei Haushalten, die eine größere Preisdifferenz zwischen Hoch-

und Niedertarif angeboten bekommen am größten (Sexton et al., 1987). Durch



70 2.3. ENERGIENUTZUNG

Feedback können Energieeinsparungen von bis zu 2 % in der Hochtarifzone er-
zielt werden (Neenan et al., 2009). Monetäre Belohnungen haben einen positiven
Einfluss auf Energieeinsparungen im Haushalt (Abrahamse et al., 2005). Dieser
Effekt ist jedoch eher von kurzer Dauer (Abrahamse et al., 2005).

Im Hinblick auf die Kosten-Nutzen-Relation von Feedback ist bisher noch un-
klar, wie häufig und detailliert das Feedback zu erfolgen hat, um bedeutende
Einsparungen beim Endkunden zu erzielen (Neenan et al., 2009). Weiterhin sind
differenzierte Effekte von Feedback, wie z.B. die vermehrte Energienutzung durch
Geringverbraucher oder der Einfluss von soziodemographischen Variablen, nur
in Ansätzen geklärt (Neenan et al., 2009).

2.3.2.3. Vergleich von objektiven und subjektiven Angaben

Methodische Betrachtungen von subjektiven Angaben und objektiven Messwer-
ten haben gezeigt, dass es, bis auf eine Ausnahme, zu keiner systematischen
Unter- oder Übertreibung des Energieverbrauchs kommt (Warriner, McDougall &
Claxton, 1984). Die Ausnahme stellen Großverbraucher dar, die einen deutlich
niedrigeren Verbrauch angeben. Die Korrelationen zwischen berichtetem und tat-
sächlichem Verbrauch sind höher, als zwischen berichtetem Verbrauch und dem
Ersatz von fehlenden Werten. Im Bereich des Recyclings sieht es etwas anders
aus. Corral-Verdugo (1997) haben nur eine geringe Korrelation zwischen berich-
tetem und beobachtetem Recycling gefunden. In einer Folgestudie finden die Au-
toren die höchste Korrelation zwischen beobachtetem Recycling und berichteter
Quantität des Recyclings. Der Zusammenhang zwischen verschiedenen Arten des
Recyclings (z.B. Papier oder Metall) ist hoch, egal welche Methode zur Messung
verwendet wird (Corral-Verdugo & Figueredo, 1999).

Die vorgestellten Studien zeigen, dass selbstberichtetes Verhalten durchaus zur
reliablen Messung von Umweltverhalten verwendet werden kann. Es ist jedoch bei
Großverbrauchern im Bereich der Energienutzung Vorsicht angebracht, da diese
zu Untertreibungen neigen. Aus diesem Grund werden die subjektiven Angaben
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des RESIDENS-Projekts mit den objektiven
Messwerten in Verbindung gesetzt.

2.3.3. Fazit

In der umweltpsychologischen Forschung wird überwiegend mit der subjektiven
Einschätzungen des interessierenden Verhaltens gearbeitet. Es findet nur selten
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eine Untersuchung des tatsächlichen Verhaltens statt. Des Weiteren hat der vor-

angegangene Abschnitt zur Energienutzung gezeigt, dass eine differenzierte Be-

trachtung des Verhaltens notwendig ist. Eine globale Betrachtung zeigt immer

wieder Inkonsistenzen bei umweltbewussten Verhaltensweisen von Individuen

auf. Eine Person kann im Hinblick auf den Stromverbrauch sehr energiebewusst

leben, im Alltag fährt sie aber jeden Tag mit dem Auto. Beim Mobilitätsverhalten

ist das Energiebewusstsein damit nicht erkennbar. Aus diesem Grund ist es wich-

tig, dass interessierende Verhalten genau zu definieren und spezifisch zu erfassen.

Werte, ökologische Einstellungen und die subjektive Norm haben einen Einfluss

auf spezifisches Verhalten. Teilweise sind diese Variablen in dem Modell von

Fietkau und Kessel (1981) und im Norm-Aktivations-Modell von Schwartz und

Howard (1981) integriert. Die genannten Variablen sind Teil der Lebensstile, weil

sich die umweltpsychologische Forschung bei der Entwicklung auf die genann-

ten Modelle stützt. Die Forschungsergebnisse von Prose und Wortmann (1991)

zeigen, dass das gleiche Verhalten bei verschiedenen Lebensstiltypen auf unter-

schiedliche Beweggründe zurückgehen kann. Daraus lässt sich ableiten, dass der

Lebensstil den Einfluss verschiedener Determinanten auf die Verhaltensabsicht

moderiert.

Weiterhin haben situative Rahmenbedingungen und Feedback über Lastverschie-

bungen einen Einfluss auf den Stromverbrauch zu verschiedenen Tageszeiten.

Das Umweltbewusstsein, im Sinne einer positiven Einstellung zum Umweltschutz,

hat nur in Low-Cost-Situationen einen Einfluss auf das gezeigte Verhalten. In

High-Cost-Situationen müssen die Rahmenbedingungen mit dem Umweltbewusst-

sein im Einklang stehen, damit umweltbewusstes Verhalten gezeigt wird. Für die

Nutzung von Stromtarifen bedeutet das, dass eine Kompatibilität der Geltungszei-

ten des Niedertarifs mit dem Alltag der jeweiligen Personen bestehen muss. Wenn

dies nicht der Fall ist, ist keine oder nur eine zu vernachlässigende Lastverschie-

bung zu erwarten.

Für das eigene Modell werden der Einfluss des Feedbacks auf die Lastverschie-

bung und der moderierende Einfluss des Lebensstiltyps übernommen. Die situa-

tiven Rahmenbedingungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Diese werden als

wahrgenommene Kompatibilität des Tarifmodells bzw. der Nutzung des Kunden-

portals mit dem Alltag aufgenommen.
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2.4. Longterm Intelligent Metering Adoption Model

Das Long Term Intelligent Metering Adoption (LIMA) Model (Abbildung 11) stellt

eine Integration des Rubikon-Modells von J. Heckhausen und Heckhausen (2010)

und der Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) von Venkatesh

et al. (2003) dar. Dabei dient das Rubikon-Modell als allgemeiner Rahmen zur

Erklärung eines vollständigen Handlungsablaufs, der bei der Nutzung des Kun-

denportals und des angebotenen Tarifmodells durchlaufen wird. Das Konstrukt

Bewertung wirkt auf die erste motivationale Phase zurück, wodurch eine wieder-

holte bzw. langfristige Nutzung erklärt werden kann. Das Rubikon-Modell eignet

sich jedoch auch, um eine einmalige Handlung zu erklären, die mit der Bewertung

der erzielten Handlungsergebnisse endet.

Die UTAUT füllt diesen allgemeinen Rahmen des Rubikon-Modells mit spezifi-

schen Determinanten der Intention und Nutzung. Sie erklärt jedoch nur die ein-

malige Nutzung einer Technologie. Es ist zwar möglich die Faktoren erwarteter

Nutzen und Einfachheit der Nutzung bei wiederholter Nutzung als Erfahrungs-

werte zu definieren, hierdurch bliebe jedoch offen wodurch eine veränderte Ein-

schätzung bedingt ist. Es kann dann nur spekuliert werden, dass die erzielten

Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen, belegen kann man dies jedoch

nicht. Zudem bleibt offen, ob ein Abbruch der Nutzung mit fehlender Erfüllung

der Erwartungen oder nachlassendem Interesse an der Technologie zusammen-

hängt. Dadurch lässt die UTAUT einen wichtigen Faktor, nämlich die Bewertung

der Ergebnisse des Nutzungsverhaltens bei langfristiger Nutzung einer Techno-

logie, außer Acht. Das Besondere am LIMA-Modell ist das Konstrukt Bewertung.

Hierdurch wird die Erklärung einer wiederholten bzw. langfristigen Nutzung erst

möglich.

Des Weiteren tragen die Ergebnisse der umweltpsychologischen Forschung zur

Energienutzung und dem Einfluss von Lebensstilen auf die Energienutzung, spe-

zifische Determinanten und Moderatorvariablen bei. Bei der Nutzung des ange-

botenen Tarifmodells ist auf dieser Grundlage die Feedbacknutzung als Determi-

nante der Nutzung integriert worden. Aus den Ergebnissen von Prose und Wort-

mann (1991) lässt sich ableiten, dass der Lebensstiltyp den Einfluss der direkten

Determinanten auf die Intention moderiert. Aus diesem Grund wurde ein Mode-

ratoreffekt des Lebensstiltyps in das LIMA-Modell integriert.
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Tabelle 7 gibt einen Überblick über die integrierten Forschungsmodelle und Kon-
strukte. In Tabelle 8 sind die nicht verwendeten Modelle mit einer kurzen Begrün-
dung aufgelistet.

Tab. 7.: Verwendete Modelle und Konstrukte

Modelle Konstrukte Begründung

Rubikon-Modell Intention, Nutzung, Be- Erklärt Motivation und Volition,

(Heckhausen & wertung bildet so den vollständigen

Gollwitzer, 1987) Handlungsablauf ab, Rückwirkung

der Bewertung auf die erste

motivationale Phase ermöglicht

wiederholte Handlungen zu erklären.

UTAUT erwarteter Nutzen, Einfach- Synthese aus 8 etablierten

(Venkatesh et al., 2003) heit der Nutzung, sozialer Modellen, enthält Nutzung und

Einfluss, förderliche Be- deren Determinanten, kann auf

dingungen, Intention, langfristige Nutzung angepasst

Nutzung, Moderatoreffekt werden, Forschung belegt einen

Feedbacknutzung Einfluss auf die Nutzung von

zeitvariablen Tarifen

(Neenan et al., 2009; Sexton et al., 1987)

Lebensstiltyp (Moderator) Forschung von Prose und Wortmann

(1991) zeigt, dass das gleiche Ver-

halten auf unterschiedliche Beweg-

gründe zurück gehen kann
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Tab. 8.: Nicht Verwendete Modelle

Modelle Begründung

Innovation Diffusion Theory keine Eignung für langfristige Nutzung,

(Rogers, 1995) weil nur die initiale Nutzung

betrachtet wird, IDT ist

Bestandteil der UTAUT

Theory of Reasoned Action (Ajzen & Fishbein, 1980) Bestandteil der UTAUT

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) Bestandteil der UTAUT

Technoloy Acceptance Model (Davis, 1989) Bestandteil der UTAUT

Norm-Aktivations-Modell Eignet sich nur zur Vorhersage von

(Schwartz, 1977) Low-Cost-Verhalten, bei High-Cost-

Verhalten (Energienutzung) ist es

weniger erfolgreich

Einflussschema umwelt- veraltet, Wirkbeziehungen nur in

bewussten Handelns (Fietkau & Kessel, 1981) Teilen belegt

Integratives Einflussschema heuristische Rahmenmodell, angelehnt

umweltgerechten Alltagshandelns an das Norm-Aktivations-Modell, nur

(Matthies, 2005) in Teilen geprüft, eher zur Ableitung

von Interventionen geeignet

In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass durch den Einbau

der Smart Meter, den Zugang zum Kundenportal als Feedbackinstrument, sowie

durch das neue Tarifmodell eine merkliche Kontextänderung stattgefunden hat.

Durch das neue Tarifmodell, welches einen Hoch-, Mittel- und Niedertarif beinhal-

tet, kann die Erwartung, dass Strom zu jeder Tageszeit das Gleiche kostet nicht

mehr aufrecht erhalten werden. Es müssen neue Ziele bzw. Erwartungen aus-

gebildet werden, so dass Gewohnheiten zu vernachlässigen sind. Zudem müssen

keine neuen Verhaltensweisen zum Energiesparen erlernt werden, sondern beste-

hende Verhaltensweisen zu einer anderen Tageszeit ausgeführt werden. Da der

Stromverbrauch im Niedertarif aus den genannten Gründen einer bewussten Ent-

scheidung bedarf, und die Nutzung des Kundenportals für die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer neu ist, wurden die UTAUT und das Rubikon-Modell kombiniert.

Beide Modelle sind empirisch geprüft und haben sich in verschiedenen Kontexten

als gültige Modelle zur Abbildung und Erklärung von Verhaltensweisen, die eine

bewusste Entscheidung erfordern, etabliert.

Das LIMA-Modell wurde als Forschungsmodell konstruiert, da Modelle eine direk-
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te Ableitung von Operationalisierungen zulassen. Die Beziehung zwischen einer
wissenschaftlichen Theorie und einem Forschungsmodell ist mit der Beziehung
zwischen Syntax und Semantik vergleichbar (Suarez, 1999). Theorien sind ab-
strakt und geben den syntaktischen Rahmen vor. Forschungsmodelle sind hinge-
gen spezifisch und füllen diesen Rahmen mit Bedeutung. Sie stellen die Verbin-
dung zwischen Theorien und der realen Welt her (Suarez, 1999).

2.4.1. Definition der Konstrukte

Die Definition der Konstrukte des LIMA Modells erfolgt bei den Faktoren, wel-
che aus der Unified Theory of Acceptance and Use of Technology stammen, in
Anlehnung an die ursprüngliche Definition von Venkatesh et al. (2003). Wie be-
reits in Abschnitt 2.3.2.1 dargestellt, wird das Konstrukt Lebensstiltyp anhand
von bewährten Dimensionen aus der Lebensstilforschung gebildet. Die Bewertung
des gezeigten Verhaltens wird in Anlehnung an J. Heckhausen und Heckhausen
(2010) definiert. Zudem wird dargestellt was im Rahmen des LIMA Modells unter
Intention und Nutzungsverhalten zu verstehen ist.

Erwarteter Nutzen ist definiert als Grad des Nutzens, welchen eine Person durch
die Nutzung der Smart Meter und damit im Zusammenhang stehenden Produkte,
wie dem angebotenen Kundenportal und dem dreistufigen Tarifmodell, erwartet.
Im Rahmen des LIMA-Modells werden besser nachvollziehbare Darstellungen des
Energieverbrauchs, ein schnellerer Überblick und Kontrolle über den Verbrauch,
sowie die Möglichkeit Geld zu sparen und seine Umwelt für das Thema Energie
zu sensibilisieren unter erwartetem Nutzen zusammengefasst.

Einfachheit der Nutzung ist definiert als Grad der Einfachheit, welche mit der
Nutzung von Smart Metern und damit im Zusammenhang stehenden Produkten
verbunden wird. Dieses Konstrukt wird im LIMA-Modell als Einfachheit der Nut-
zung des Kundenportals und seiner Inhalte, sowie als Einfachheit der Anpassung
des Stromverbrauchs an das dreistufige Tarifmodell operationalisiert.

Sozialer Einfluss ist definiert als Grad des wahrgenommenen Einflusses, welcher
von wichtigen Personen im Haushalt, dem erweiterten Freundes- und Familien-
kreis, sowie den Medien ausgeht.

Förderliche Bedingungen sind definiert als Grad zu dem eine Person Kompa-
tibilität des Tarifmodells bzw. der Portalnutzung mit der bisherigen Gestaltung
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des Alltags wahrnimmt. Des Weiteren werden die Wahrnehmung von technischer
Unterstützung bei der Nutzung des Kundenportals unter den förderlichen Bedin-
gungen zusammengefasst.

Lebensstiltypen sind durch eine bestimmte Kombination an Ausprägungen auf
den Faktoren Freizeitverhalten, Ziele, Umwelt- und Technikeinstellungen, sowie
Konsumverhalten definiert. Welche Kombination an Ausprägungen auf den ge-
nannten Faktoren für die einzelnen Lebensstiltypen charakteristisch ist, wird in
Abschnitt 5.1.4 dargestellt. Die Forschungsergebnisse von Prose und Wortmann
(1991) zeigen, dass das gleiche Verhalten bei verschiedenen Lebensstiltypen auf
unterschiedliche Beweggründe zurückgehen kann. Daraus lässt sich ableiten,
dass der Lebensstil den Einfluss verschiedener Determinanten auf die Verhal-
tensabsicht moderiert.

Die Intention zur Nutzung ist definiert als Absicht ein System und damit zu-
sammenhängende Produkte zu nutzen. Im Rahmen des LIMA-Modells wird unter
Intention zur Nutzung die Absicht, das angebotene Kundenportal zu verwenden
und den Energieverbrauch an das dreistufige Tarifmodell anzupassen, verstan-
den.

Die Feedbacknutzung ist als Nutzung des Kundenportals definiert. Sie übt im
LIMA-Modell zur Vorhersage der Anpassung des Stromverbrauchs an das an-
gebotene Tarifmodell einen direkten Einfluss auf die tatsächliche Nutzung aus.
Dieses Konstrukt und sein Einfluss sind aus den Forschungsergebnissen zur Wir-
kung von Feedback abgeleitet. Sexton et al. (1987) belegen mit Ihrer Studie, dass
Feedback zu Preisunterschieden, zwischen Hoch- und Niedertarifzonen, zu Last-
verschiebungen führt. Des Weiteren schlussfolgern Abrahamse et al. (2005) und
Neenan et al. (2009) aus ihrem Review, dass Feedback zu Energieeinsparungen
führt, und damit einen Einfluss auf die Stromnutzung hat.

Entsprechend der Definition der Intention, wird unter Nutzungsverhalten die
tatsächliche Nutzung eines Systems und damit zusammenhängenden Produkten
verstanden. Für das LIMA-Modell ist Nutzungsverhalten als Nutzung des Kun-
denportals und Anpassung des Energieverbrauchs an das dreistufige Tarifmodell
definiert.

Die Bewertung der Ergebnisse des Nutzungsverhaltens erfolgt anhand der ver-
folgten Ziele (J. Heckhausen & Heckhausen, 2010). Im Rahmen des LIMA-Modells
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sind die verfolgten Ziele der angestrebte Nutzen und die Einfachheit der Nutzung.

Zum einen wird dabei der angestrebte mit dem erreichten Nutzen verglichen, zum

anderen wird ein Blick in die Zukunft geworfen. Wenn die Bewertung positiv ist,

können die Erwartungen an den zukünftig zu erwartenden Nutzen und die Ein-

fachheit der Nutzung beibehalten werden. Falls die Bewertung negativ ist, wird

das Verhalten entweder ganz unterlassen oder die zukünftigen Erwartungen an

den Nutzen und die Einfachheit der Nutzung werden angepasst (J. Heckhausen

& Heckhausen, 2010).

2.4.2. Erläuterung des Modells

Das LIMA-Modell wurde konzipiert, um die langfristige Nutzung des Kundenpor-

tals und des angebotenen Tarifmodells zu erklären. Es eignet sich aber auch zur

Vorhersage kurzfristiger Nutzung. Bis auf ein Konstrukt entspricht das LIMA-

Modell zur Erklärung der Nutzung des Kundenportals dem LIMA-Modell zu Er-

klärung der Anpassung des Stromverbrauchs an das angebotene Tarifmodell.

Aus dem Grund wird zunächst das LIMA-Modell für die Portalnutzung vorgestellt

(Abb. 11). Im Anschluss wird auf das ergänzende Konstrukt für die Nutzung des

Tarifmodells eingegangen (Abb. 12).

Abb. 11.: Longterm Intelligent Metering Adoption Model Kundenportal (LIMA)
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Abb. 12.: Longterm Intelligent Metering Adoption Model Tarife (LIMA)

Im LIMA-Modell beeinflussen der erwartete Nutzen, die Einfachheit der Nutzung,

der soziale Einfluss und die förderlichen Bedingungen die Intention das Kunden-

portal und die Tarife zu nutzen. Hierunter ist zu verstehen, dass die Intention das

Kundenportal zu nutzen um so größer ist, je mehr eine Person z.B. erwartet, einen

besseren Überblick über den eigenen Stromverbrauch zu erhalten, je einfacher sie

die Nutzung einschätzt und je mehr soziale Unterstützung sie wahrnimmt. Zudem

führt die Wahrnehmung von förderlichen Bedingungen zu einer größeren Absicht

das Kundenportal und die Tarife zu nutzen. Darunter ist zu verstehen, dass die

Intention um so größer ist, je mehr eine Kompatibilität der Nutzung mit dem ei-

genen Alltag wahrgenommen wird.

Der Einfluss der ersten drei Faktoren ist dabei aus der UTAUT abgeleitet. Der zu-

sätzliche Einfluss der förderlichen Bedingungen auf die Intention ist aufgrund der

Forschungsergebnisse von Thong et al. (2011) und den Ergebnissen zum Einfluss

von kontextbezogenen Determinanten auf das Umweltverhalten (siehe Abschnitt

2.3.2.2) hinzugefügt worden.

Des Weiteren postuliert das LIMA-Modell einen Moderatoreffekt des Lebensstiltyps

auf den Einfluss des erwarteten Nutzen, der Einfachheit der Nutzung, des sozia-

len Einflusses, sowie der förderlichen Bedingungen auf die Intention zu Nutzung.



2.4. LONGTERM INTELLIGENT METERING ADOPTION MODEL 79

Dies bedeutet, dass die genannten Faktoren je nach Lebensstiltyp einen unter-
schiedlich starken Einfluss auf die Intention ausüben. Dieser Moderatoreffekt ist
aufgrund der Ergebnisse von Prose und Wortmann (1991), dass das gleiche Ver-
halten auf unterschiedliche Beweggründe zurückzuführen ist, integriert worden.
Zudem beinhaltet die UTAUT bereits Moderator Effekte von Alter, Geschlecht und
Erfahrung, die zur näheren Beschreibung der Lebensstiltypen eingesetzt werden.

Die Absicht, das Kundenportal bzw. die Tarife zu verwenden, wie auch die Wahr-
nehmung von förderlichen Bedingungen, erklären die tatsächliche Nutzung des
Kundenportals und der Tarife. Diese Beziehung war bereits in der UTAUT enthal-
ten und wird zusätzlich noch durch Forschungsergebnisse zum Einfluss von kon-
textbezogenen Determinanten auf das Umweltverhalten (siehe Abschnitt 2.3.2.2)
unterstützt. Im Falle der Anpassung des Stromverbrauchs an das angebotene
Tarifmodell hat zusätzlich noch die Feedbacknutzung einen Einfluss auf die Rea-
lisierung der Intention. Dies bedeutet, dass Personen, die das Kundenportal re-
gelmäßig als Feedbackinstrument nutzen, ihren Stromverbrauch stärker an das
angebotene Tarifmodell anpassen.

Das LIMA-Modell postuliert zudem einen Einfluss der Nutzung auf die Bewer-
tung, welche ihrerseits wiederum auf den zukünftig erwarteten Nutzen und die
zukünftig erwartete Einfachheit der Nutzung wirken. Die Bewertung der Hand-
lungsergebnisse, wirft einerseits einen Blick nach hinten und andererseits einen
Blick nach vorne. Der Blick nach hinten evaluiert, ob die erzielten Ergebnisse
im Fall der Smart Meter Nutzung, der erzielte Nutzen und die Einfachheit der
Nutzung, mit dem erwarteten Nutzen und der erwarteten Einfachheit der Nutzung

übereinstimmen. Bei Übereinstimmung der Erwartungen mit den erzielten Ergeb-
nissen können die bisherigen Erwartungen aufrecht erhalten werden. Bei geringer
oder teilweiser Übereinstimmung des erwarteten mit dem erzielten Nutzen und der
Einfachheit der Nutzung, kommt es zu einer Anpassung der Erwartungen an eine
erneute Nutzung. Im ungünstigsten Fall kann es bei geringer Übereinstimmung
auch zum Abbruch der Nutzung kommen.



3 Fragestellungen und Hypothesen

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Akzeptanz von „intelligenten Stromzählern“
und damit assoziierten Produkten zum jetzigen Zeitpunkt zu erfassen und zu er-
klären. In Rahmen des Feldversuchs werden die momentanen Möglichkeiten zur
Reaktion auf Tarifanreize und die Integration von Smart Metern und assoziierten
Produkten in den Alltag erfasst.

Im Hinblick auf die fortschreitende technologische Entwicklung und die vermehrte
Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen, ist eine weitere Auto-
matisierung der Haushaltsführung und Flexibilisierung von Strompreisen wahr-
scheinlich. Daher werden mit einem Blick in die Zukunft auch die Akzeptanz einer
„intelligenten“ Steuerungseinheit und die Akzeptanz der weiteren Flexibilisierung
von Strompreisen explorativ erforscht.

3.1. Hauptfragestellungen

Die Übergeordnete Forschungsfrage für den Feldversuch lautet:

I Welche Faktoren beeinflussen die Akzeptanz und Nutzung von „Intelligenten
Stromzählern“ und assoziierten Produkten beim heutigen Stand der Tech-
nik?

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage werden drei Forschungsbereiche her-
angezogen. Diese sind zum einen die Technikakzeptanzforschung, die umwelt-
psychologiche Forschung zum Energienutzungsverhalten und die Lebensstilfor-
schung im Kontext von umweltbesussten Verhaltensweisen (siehe Kapitel 2). Im
Bereich der umweltpsychologischen Forschung zum Energienutzungsverhalten
hat sich gezeigt, dass verschiedene Typen von Haushalten unterschiedliche An-
sprüche an Energieberatung haben. Zudem konnte ein Einfluss des Lebensstil-
typs auf das Energienutzungsverhalten gezeigt werden. Die erste untergeordnete
Forschungsfrage bezieht sich auf die Lebensstiltypen, welche in Anlehnung an
Prose und Wortmann (1991), wie auch Spellerberg und Berger-Schmitt (1998) er-
hoben wurden. Dabei soll mit Hilfe einer Clusteranalyse untersucht werden, in
welche Typen sich die teilnehmenden Haushalte einteilen lassen. Die Forschungs-
frage zu diesem Bereich lautet:

I. 1 In wie viele und in welche Typen lassen sich die teilnehmenden Haushalte
einteilen?
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Der zweite Bereich bildet den Kern der Arbeit. Hierbei geht es um die Akzeptanz
der Smart Meter durch Privathaushalte. Das LIMA Modell, welches in Anlehnung
an das UTAUT Modell von Venkatesh et al. (2003) entwickelt wurde, dient hier zur
Vorhersage der kurzfristigen wie auch der langfristigen Technikakzeptanz. Die
Technikakzeptanz umfasst dabei sowohl die Intention zur Nutzung, wie auch die
Nutzung der Smart Meter und der im Residens-Projekt dazugehörigen flexiblen
Tarife und des Kundenportals. Mit Hilfe von Pfadanalysen sollen die folgenden
Forschungsfragen und die dazugehörigen Hypothesen ausgewertet werden.

I. 2 Können die Faktoren des LIMA-Modells die subjektiv angegebene Nutzung
des Kundenportals und der Tarife über die Zeit hinweg erklären?

Kurzfristige Nutzung

a) Der Erwartete Nutzen, die Einfachheit der Nutzung, der soziale Einfluss

und die förderlichen Bedingungen haben einen positiven Einfluss auf
die Intention das Kundenportal und die Tarife zu nutzen.

b) Die förderlichen Bedingungen und die Intention haben einen positiven
Einfluss auf die subjektiv angegebene Nutzung des Kundenportals und
der Tarife.

c) Die Nutzung des Kundenportals als Energiefeedback hat einen positiven
Einfluss auf die subjektiv angegebene Nutzung der Tarife.

d) Die subjektiv angegebene Nutzung hat einen positiven Einfluss auf die
Bewertung der erzielten Handlungsergebnisse.

e) Die Bewertung der erzielten Handlungsergebnisse hat einen positiven
Einfluss auf die Ausprägung des zukünftig erwarteten Nutzens und der
zukünftig erwarteten Einfachheit der Nutzung.

Langfristige Nutzung

f) Der Erwartete Nutzen, die Einfachheit der Nutzung, der soziale Einfluss

und die förderlichen Bedingungen haben einen positiven Einfluss auf
die Intention das Kundenportal und die Tarife langfristig zu nutzen.

g) Die förderlichen Bedingungen und die Intention haben einen positiven
Einfluss auf die subjektiv angegebene langfristige Nutzung des Kun-
denportals und der Tarife.

h) Die Nutzung des Kundenportals als Energiefeedback hat einen positiven
Einfluss auf die subjektiv angegebene langfristige Nutzung der Tarife.
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i) Die subjektiv angegebene langfristige Nutzung hat einen positiven Ein-
fluss auf die Bewertung der erzielten Handlungsergebnisse.

j) Die Bewertung der erzielten Handlungsergebnisse hat einen positiven
Einfluss auf die Ausprägung des zukünftig erwarteten Nutzens und der
zukünftig erwarteten Einfachheit der Nutzung.

Moderatoreffekte

k) Die Faktoren erwarteter Nutzen, Einfachheit der Nutzung, sozialer Ein-

fluss und förderliche Bedingungen des LIMA-Modells haben bei den
verschiedenen Lebensstiltypen unterschiedliches Gewicht bei der Vor-
hersage der Intention das Kundenportal und die Tarife zu nutzen.

l) Die Faktoren erwarteter Nutzen, Einfachheit der Nutzung, sozialer Ein-

fluss und förderliche Bedingungen des LIMA-Modells haben bei den
verschiedenen Lebensstiltypen unterschiedliches Gewicht bei der Vor-
hersage der Intention das Kundenportal und die Tarife langfristig zu
nutzen.

Neben den subjektiven Angaben zur Nutzung des Kundenportals und der Tarife
wurde die Nutzung auch objektiv erhoben. Dabei dienten Logfiles und Messdaten
der Smart Meter zur objektiven Erfassung des Nutzungsverhaltens. Die folgenden
beiden Fragestellungen beschäftigen sich mit dem Vergleich der subjektiven und
objektiven Daten:

I. 3 Wie gut beschreiben die subjektiven Angaben zur Nutzung des Kundenpor-
tals die objektiv erfasste Nutzung?

I. 4 Wie gut beschreiben die subjektiven Angaben zur Anpassung des Stromver-
brauchs die objektiv erfasste Anpassung an das angebotene Tarifmodell?

3.2. Explorative Fragestellungen

Um einen tieferen Einblick in die Akzeptanz und langfristige Nutzung des Kunden-
portals und der Tarife zu erhalten, wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des RESIDENS-Feldversuchs in Interviewsequenzen näher zu diesen Inhalten be-
fragt. Dabei waren Gründe für die veränderte Nutzung des Kundenportals und der
Tarife im Verlauf der Zeit von besonderem Interesse. Dazu gibt es kaum empiri-
sche Ergebnisse, weshalb die folgenden Forschungsfragen explorativ untersucht
wurden.
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II. 1 Welche Gründe werden für die Nutzung des Kundenportals während der
Projektlaufzeit genannt?

a) Worin sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Hauptnutzen
des Kundenportals?

b) Welche Gründe werden für eine veränderte Nutzung des Kundenportals
über die Projektlaufzeit hinweg genannt?

II. 2 Welche Bedingungen beeinflussen die Anpassung des Stromverbrauchs an
das dreistufige Tarifmodell?

a) Bei welchen Tätigkeiten im Haushalt sind Personen bereit, feststehende
Zeiten aufgrund des neuen Tarifmodells zu verändern?

b) Welche Tätigkeiten werden bevorzugt im Niedertarif durchgeführt?

c) Unter welchen Bedingungen fällt es den Kunden leicht, ihren Strom-
verbrauch an das dreistufige Tarifmodell anzupassen?

d) Unter welchen Bedingungen fällt es den Kunden schwer, ihren Strom-
verbrauch an das dreistufige Tarifmodell anzupassen?

II. 3 Welche Gründe werden für die Anpassung des Stromverbrauchs an das
dreistufige Tarifmodell genannt?

a) Welche Gründe werden für eine veränderte Anpassung des Stromver-
brauchs an das dreistufige Tarifmodell genannt?

Mit einem Blick in die Zukunft sind die bevorzugten Kommunikationskanäle, der
Zeitraum der Information über eine Tarifänderung und die maximal akzeptable
Häufigkeit der Tarifänderung von praktischer Relevanz für die Gestaltung von
Angeboten für Privatkunden. Des Weiteren ist eine weitere Automatisierung in
Privathaushalten wahrscheinlich, wenn das Einsparpotential von Smart Metering
und flexiblen Tarifen voll ausgeschöpft werden soll. In diesem Kontext ist das In-
teresse von Privathaushalten an einer intelligenten Steuerungseinheit, die Haus-
haltsgeräte im Niedertarif einschalten kann von Bedeutung. Die nachfolgenden
Forschungsfragen gehen näher auf die genannten Sachverhalte ein.

III. 1 Wie häufig dürfen sich Tarife maximal ändern, damit diese noch akzeptiert
werden? Wie weit im Voraus wollen Kunden über diese Änderungen infor-
miert werden?

a) Wie oft dürfen Tarife maximal geändert werden, damit diese noch ak-
zeptiert werden?
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b) Wie weit im Voraus wollen Kunden über langfristige Tarifänderungen
informiert werden?

c) Wie weit im Voraus wollen Kunden über kurzfristige Tarifänderungen
informiert werden?

III. 2 Welches sind die bevorzugten Kommunikationskanäle, um über eine Tarif-
änderung informiert zu werden?

a) Welches Kommunikationskanäle werden bei langfristigen Tarifände-
rung bevorzugt?

b) Welches Kommunikationskanäle werden bei kurzfristigen Tarifände-
rung bevorzugt?

III. 3 Besteht von Seiten der Kundinnen und Kunden ein Interesse an einer intelli-
genten Steuerungseinheit, die Haushaltsgeräte automatisch steuern kann?

a) Haben Kunden Interesse an einer intelligenten Steuerungseinheit? Wel-
che Gründe werden dafür genannt?

b) Wie viel wären Kunden bereit für eine intelligente Steuerungseinheit zu
bezahlen?



4 Methoden

In diesem Kapitel wird zunächst das Design der Panelstudie präsentiert, bevor im
Anschluss auf die eingesetzten Methoden zur Datenerhebung eingegangen wird.
Des Weiteren werden das Untersuchungsfeld und die Stichprobe vorgestellt und
die Durchführung der Untersuchung beschrieben. Den Abschluss dieses Kapitels
bildet die Darstellung der verwendeten Methoden zur Datenauswertung.

4.1. Design

Der Feldversuch verfolgte ein Paneldesign mit drei Erhebungswellen (Abbildung
13). Dabei wurde die in Abschnitt 4.3 beschriebene Stichprobe in 16 Monaten
drei Mal untersucht. Die Befragungen fanden in einem Abstand von ca. 6 Mona-
ten statt. Dabei wurden die Personen, die bei der ersten Erhebungswelle zuerst
untersucht wurden auch bei den folgenden Erhebungswellen als erstes kontak-
tiert.

Abb. 13.: Erhebungsplan

Die Vorteile von Panelstudien sind neben der Kosten- und Zeitersparnis ein Ge-
nauigkeitsgewinn bei der Parameterschätzung und eine Verbesserung der Quali-
tät von Befragungen (Bortz & Döring, 2006, S. 447). Die Panelmitglieder verlieren
bei wiederholter Befragung ihre Unsicherheit in der anfänglich noch ungewohnten
Befragungssituation, und lernen mit der Zeit ihre Meinung präziser auf den Punkt
zu bringen (Bortz & Döring, 2006, S.447). Außerdem verlieren sie im Verlauf der
Zeit das Misstrauen, dass personenbezogene Daten missbräuchlich verwendet
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werden könnten (Bortz & Döring, 2006, S.447). Es entwickelt sich ein Vertrauen
in die Vorgehensweise der Forscher.

Den genannten Vorteilen stehen jedoch auch Nachteile gegenüber. Das Bewusst-
sein einem Panel anzugehören, kann das alltägliche Verhalten und insbesondere
auch das Verhalten in Interviewsituationen beeinflussen (Bortz & Döring, 2006, S.
447). Die Routine, welche sich durch wiederholte Befragungen entwickelt, kann
nicht nur die Qualität der Befragungen erhöhen, sondern auch zu Beeinträch-
tigungen führen. Panelmitglieder reagieren und antworten in Befragungssitua-
tionen aufgrund der Routine nicht mehr naiv und unvoreingenommen (Bortz &
Döring, 2006, S. 447), was die interne und externe Validität der Studie beein-
trächtigen kann. Bei wiederholten Befragungen ist außerdem mit experimenteller
Mortalität zu rechnen. Darunter ist zu verstehen, dass Panelmitglieder im Verlauf
der Zeit nicht mehr bereit sind an den Befragungen teilzunehmen.

Im Rahmen des RESIDENS-Projekts war diese experimentelle Mortalität auch
durch Wegzug aus dem Netzgebiet der Stadtwerke Ilmenau oder durch Wechsel
des Stromanbieters bedingt. Der Netzbetreiber ist in seinem Netzgebiet für die
Ausstattung der Haushalte mit Stromzählern und deren Wartung verantwortlich.
Da jedoch nur die Stadtwerke Ilmenau und nicht auch EON Thüringen Koope-
rationspartner des RESIDENS-Projekts waren, führte ein Wegzug aus dem Netz-
gebiet der Stadtwerke Ilmenau zu dem Ausstieg aus dem Projekt. Der zeitflexible
RESIDENS-Tarif wurde nur von den Stadtwerken Ilmenau angeboten, weshalb der
Wechsel des Stromanbieters ebenfalls zum Ausscheiden aus dem Projekt führte.

Bortz und Döring (2006, S. 448) schlagen im Umgang mit den genannten Pro-
blemen Austausch- und Rotationspläne vor. Die Pläne sehen vor, wann und in
welchem Umfang alte Panelmitglieder durch neue ersetzt werden. Die Implemen-
tierung von Rotationsplänen war im Rahmen des RESIDENS-Projekts nicht mög-
lich. Es wären bei jedem Austausch eines Panelmitglieds Kosten für den Aus-
und Wiedereinbau des Smart Meters und für die Erstellung eines Kundenkontos
im IT-System angefallen. Des Weiteren wären die Angaben zur Nutzung des Kun-
denportals und der Tarife nicht mehr vergleichbar gewesen. Bei neuen Mitgliedern
sind Novitätseffekte zu erwarten, die die durchschnittliche Nutzung im Verlauf der
Zeit verzerren würden. Panelkontrollstudien hätten in diesem Fall durchgeführt
werden müssen, was die Auswahl der potentiellen neuen Haushalte erschwert
hätte. Für Panelkontrollstudien sind matched Samples erforderlich (Bortz & Dö-
ring, 2006, S. 448). Zudem wäre es teilnehmenden Haushalten nur schwer zu
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vermitteln gewesen, warum sie an einem laufenden Feldversuch nicht weiter teil-

nehmen können. Das Ziel des Projekts, die langfristige Nutzung von intelligenten

Stromzählern und assoziierten Produkten zu erforschen, hätte durch einen regel-

mäßigen Austausch der Panelmitglieder nicht mehr verfolgt werden können.

Des Weiteren war aus forschungsökonomischen Gründen keine Kontrollgruppe

möglich. Im RESIDENS-Projekt fehlten die Mittel, um eine Kontrollgruppe mit

Smart Metern auszustatten und diese zu betreiben. Die eingesetzte Kommuni-

kationstechnik machte eine Randomisierung unmöglich. Die PLC-Zähler muss-

ten in nah beieinander liegenden Haushalten eingebaut werden, sonst war eine

Übertragung der Messwerte nicht möglich. Zudem war es in einer Kleinstadt,

in der sich viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen kennen, nur schwer möglich

eine Kontrollgruppe ohne Energiefeedback und ohne Angebot eines neuen Tarifs

zu implementieren. Hier wäre mit empörter Demoralisierung, kompensatorischem

Wettstreit, kompensatorischem Ausgleich oder Treatmentdiffusion zu rechnen ge-

wesen (Bortz & Döring, 2006, S. 503). Zudem wollte der örtliche Energieversorger

nicht das Risiko eingehen, seine Kunden zu verärgern.

Die fehlende Kontrollgruppe und die nicht mögliche Randomisierung verringern

die interne Validität der vorliegenden Studie. Bortz und Döring (2006, S. 519) ge-

hen davon aus, dass die interne Validität von Korrelationsstudien, die als Längs-

schnittuntersuchung angelegt sind höher ist, als bei Korrelationsstudien mit nur

einem Messzeitpunkt. Dies kompensiert zum Teil die genannten Einbußen bei der

internen Validität.

Durch die fehlende Rotation von Panelmitgliedern ist mit einer Einschränkung

der externen Validität zu rechnen. Diese Einschränkung wird teilweise durch das

Setting der Untersuchung kompensiert. Da es sich um eine Felduntersuchung

handelt, ist die externe Validität aufgrund der natürlichen Umgebung höher als

bei Laboruntersuchungen (Bortz & Döring, 2006, S. 57).

4.2. Methoden der Datenerhebung

In diesem Abschnitt werden zunächst die eingesetzten Methoden zur Datenerhe-

bung vorgestellt. Im Anschluss wird auf die Operationalisierung der Konstrukte

und Kriterien eingegangen.
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4.2.1. Verwendete Methoden

Im Rahmen des Feldversuchs wurden verschiedene Methoden zur Datenerhebung

eingesetzt. Dabei wurden sowohl objektive Messdaten, als auch subjektive Ein-

schätzungen erhoben. Die objektiven Daten zum Stromverbrauch wurden durch

die eingesetzten Smart Meter erfasst. Des Weiteren wurden über Logfiles des Kun-

denportals objektive Daten zur Nutzung gewonnen. Die subjektiven Einschätzun-

gen der teilnehmenden Kunden wurden mit Hilfe von strukturierten Interviews

erhoben. Nachfolgend wird kurz auf die Erfassung der objektiven Daten eingegan-

gen. Die Methode der Befragung wird detaillierter beschrieben, da sie die primäre

Erhebungsmethode für die vorliegende Arbeit darstellt. Wie die objektiven Daten

ausgewertet und mit den Befragungsdaten in Zusammenhang gebracht wurden,

ist in Abschnitt 4.5 nachzulesen.

4.2.1.1. Smart Meter

Die eingebauten Smart Meter speicherten den Stromverbrauch der jeweiligen

Haushalte im 15-Minuten-Takt. Jede Stunde wurden diese Daten an einen Ser-

ver geschickt, der sie verwaltete. Die installierte Software war in der Lage, diese

Daten in verschiedenen Formaten zu exportierten. Die Daten für die vorliegende

Arbeit wurden für die Auswertung als csv-Datei exportiert. Diese Datei enthielt die

pseudonymisierten Messwerte der teilnehmenden Haushalte von Dezember 2010

bis November 2011. Der zur Verfügung gestellte Schlüssel für die Pseudonymisie-

rung ermöglichte die Zusammenführung der Mess- und Befragungsdaten. Tech-

nische Details zu den Smart Metern und ihrer Funktionsweise sind in Abschnitt

4.3 dokumentiert.

4.2.1.2. Logfiles

Die Logfiles des Kundenportals zeichneten pseudonymisiert die Benutzerken-

nung, das Datum und die Dauer der Nutzung auf. Zusätzlich wurde erfasst, für

welchen Zeitraum der Verbrauch in Kilowattstunde oder Euro abgerufen wurde,

und welche Darstellungsform dafür ausgewählt wurde. Die Logfiles wurden für

die Auswertung als csv-Datei exportiert. Auch hier ermöglichte der zur Verfügung

gestellte Schlüssel für die Pseudonymisierung die Zusammenführung der Logfile-

und Befragungsdaten.
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4.2.1.3. Befragungen

Zur Erfassung der subjektiven Wahrnehmungen und Einschätzungen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer wurden ein Fragebogen und strukturierte Inter-
views eingesetzt. Sachverhalte, welche gut erforscht waren, wurden im Sinne
der Forschungsökonomie mit geschlossenen Fragen erfasst. Inhalte, zu denen es
kaum Forschungsergebnisse gab und solche, die tiefer ergründet werden sollten,
wurden mit Hilfe von offenen Fragen erhoben. Da mit offenen Fragen reichhaltige-
re Daten gewonnen werden, wurden offene und geschlossene Fragen kombiniert,
um ein vollständigeres Bild der Nutzung des Kundenportals und der Akzeptanz
des Tarifmodells zu erhalten.

In der ersten Erhebungswelle wurde ein Fragebogen zur Erfassung des Lebens-
stils eingesetzt. Für die zweite und dritte Erhebungswelle wurden standardisierte
Leitfäden, die sowohl offene als auch geschlossene Fragen enthielten, entwickelt.
Nach Bryman (2008, S. 193) ist diese Art der Befragung als strukturiertes Inter-
view zu bezeichnen, da der jeweilige Leitfaden primär geschlossene Fragen enthielt
und die Reihenfolge der Fragen vorgegeben wurde.

Fragebogen (erste Erhebungswelle)

Für die erste Befragungswelle war ein Fragebogen das Instrument der Wahl, da
bereits Vorarbeiten von Prose und Wortmann (1991) und Spellerberg und Berger-
Schmitt (1998), wie auch Hunecke (2000) zur Erfassung von Lebensstilen mit Hilfe
von Fragebogen bestanden. Zudem waren Fragen, die sich mit sehr persönlichen
Inhalten, wie Lebensziele beschäftigten, zu beantworten. Antworten auf solche
Fragen unterliegen in Face-to-Face-Interviews eher Verzerrungen durch sozialer-
wünschtes Antworten und Selbstdarstellungstendenzen (Bryman, 2008, S. 218).
Ein weiterer Grund für die Wahl der genannten Erhebungsmethode war, dass sie
in der Lebensstilforschung die bevorzugte Erhebungsmethode darstellt.

Da die Vorarbeiten zu den Lebensstiltypen aus den 90er Jahren stammten und
diese Studien sich hauptsächlich auf die Erhebung von Variablen zur Typenbil-
dung konzentrierten, konnten die Instrumente nicht ohne Kürzungen übernom-
men werden. Bei der Entwicklung des Fragebogens für die erste Erhebungswelle
wurden daher die folgenden Anforderungen gestellt:

� Instrument zur Erhebung von Lebensstilen und Technikakzeptanz: Ne-
ben den Lebensstilen sollten bei der ersten Erhebungswelle auch die di-
rekten Einflussfaktoren des LIMA-Modells und die Intention zur Nutzung
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des Kundenportals und der Tarife erhoben werden. Die Kombination aus
Lebensstil- und Technik- akzeptenz-Fragebogen war bei der Gestaltung des
Fragebogens, sowie bei der Anzahl der Items zu den einzelnen Themenbe-
reich zu berücksichtigen.

� Orientierung am Forschungsstand: Soweit wie möglich sollten die Lebens-
stilitems aus dem bestehenden Itempool von Prose und Wortmann (1991),
Spellerberg und Berger-Schmitt (1998) und Hunecke (2000) übernommen
werden. Bei der Auswahl der zu verwendenden Items wurde zum einen auf
die thematische Passung zu Smart Metering, wie auch auf Überschneidun-
gen der jeweiligen Itempools geachtet. Zum andern dienten die Ergebnis-
se der Diskriminanzanalyse von Spellerberg und Berger-Schmitt (1998) als
Grundlage für die Bildung eines reduzierten Itempools. Durch die Diskrimi-
nanzanalyse haben die genannten Autoren einen reduzierten Itempool iden-
tifiziert, der die ursprüngliche Typologie weitestgehend replizieren kann.

� Pretest der Items: Da die Vorarbeiten zwischen 10 und 20 Jahre alt waren,
musste die Aktualität der Formulierungen in einem Pretest überprüft wer-
den. Des Weiteren wurde in diesem Pretest ein erweiterter Itempool getestet.
Hierdurch konnten Teststatistiken, wie Trennschärfe und Schwierigkeit von
Items, sowie Cronbachs Alpha ermittelt werden. Die n = 53 Pretester waren
Studierende der Angewandten Medienwissenschaft im dritten Semester.

� Beantwortungsdauer: Die Beantwortungsdauer des gesamten Fragebogens
sollte ungefähr bei einer halben Stunde liegen. Hierdurch sollten Ermü-
dungserscheinungen bei den Projektteilnehmerinnen und- teilnehmern ver-
mieden werden. Des Weiteren war das Ziel, die Abbruchquote zu verrin-
gern. Um die erforderliche Bearbeitungsdauer möglichst gering zu halten
und trotzdem Lebensstile in der Breite erfassen zu können, wurden nur die
trennschärfsten Items aus dem Pretest verwendet. Dies hatte zur Folge, dass
die Items zu den einzelnen Themenbereichen sehr heterogen waren und nur
eine geringe interne Konsistenz aufwiesen. Wären die Skalen nach Cron-
bachs Alpha optimiert worden, hätten sie nur homogene Merkmale erfasst
und damit ein geringeres Spektrum abgedeckt. Die Erfassung eines breiten
Spektrums an Freizeitaktivitäten, Konsumverhalten usw. ist jedoch für die
Differenzierung zwischen Lebensstiltypen erforderlich.

Neben der Forschungsökonomie bei der Durchführung bieten Fragebögen den
Vorteil, dass die soziale Erwünschtheit bei der Beantwortung von Fragen, im Ver-
gleich zu Interviews, reduziert wird und Interviewereffekte ausgeschaltet werden



4.2. METHODEN DER DATENERHEBUNG 91

(Bryman, 2008, S. 218). Des Weiteren wirkt „die Zusicherung von Anonymität
bei schriftlichen Befragungen glaubwürdiger [...] als bei Face-to-Face-Interviews“
(Bortz & Döring, 2006, S. 256). Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist die schnelle
Datenverarbeitung (Bryman, 2008, S. 195).

Neben diesen Vorteilen gibt es jedoch auch Nachteile, die mit der unkontrollierten
Erhebungssituation zusammen hängen (Bortz & Döring, 2006, S. 256). So steht
beispielsweise bei einem postalisch verschickten Fragebogen kein Ansprechpart-
ner zur Verfügung, der zur Beantwortung von schwierigen Fragen Hinweise geben
kann (Bryman, 2008, S. 218). Hierdurch kann es bei schwierigen Fragen vermehrt
zu fehlenden Werten kommen, da die Probanden nicht wissen wie sie antworten
sollen. Ein weiteres Problem bei selbstadministrierten Fragebogen ist, dass die-
se vor der Beantwortung der Fragen vollständig durchgelesen werden können
(Bryman, 2008, S. 218). Hierdurch ist keine Frage mehr von der anderen unab-
hängig und es können unvorhergesehene Reihenfolgeeffekte auftreten (Bryman,
2008, S. 218). Zudem ist bei selbstadministrierten Fragebögen nicht nachvoll-
ziehbar, wer die Fragen beantwortet hat (Bryman, 2008, S. 219).

Um den Nachteilen einer unkontrollierten Erhebungssituation entgegen zu wir-
ken, wurde die erste Erhebungswelle mit einer Einführung in das RESIDENS-
Kundenportal verbunden. Auf diese Weise standen während der Beantwortung
des Fragebogens Ansprechpartnerinnen zur Verfügung und es wurde eine Ver-
bindlichkeit erzeugt den Fragebogen auszufüllen. Letzteres wirkt sich positiv auf
die Rücklaufquote des Fragebogens aus. Die genaue Vorgehensweise bei der Durch-
führung der Fragebogenerhebung ist in Abschnitt 4.4 dokumentiert. Dort wird
auch näher auf Maßnahmen eingegangen, die der sozialen Erwünschtheit entge-
gen wirken sollten.

Interviewleitfäden (zweite und dritte Erhebungswelle)

Die Methode der strukturierten Interviews wurde eingesetzt, um Interviewerfehler
zu vermeiden und den befragten Personen die Möglichkeit zur freien Meinungs-
äußerung zu geben. Ein Fragebogen hätte letzteres nicht zugelassen. Bei un-
strukturierten und halbstrukturierten Interviews kann es, beispielsweise durch
unterschiedlich formulierte Fragen zu unterschiedlichen Antworten bei den Teil-
nehmenden kommen (Bryman, 2008, S. 202). Des Weiteren kann durch selektives
Protokollieren von Gesprächsinhalten die Fehlervarianz erhöht werden (Bryman,
2008, S. 202). Bei strukturierten Interviews, die digital aufgezeichnet werden,
können Unterschiede in den Antworten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eher
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auf wahre Varianz zurückgeführt werden, weil der Interviewkontext für alle gleich
ist. Fehlervarianzen, die durch eine unterschiedliche Reihenfolge der Fragen ent-
stehen (Bryman, 2008, S. 203), sind bei strukturierten Interviews ausgeschlos-
sen. Außerdem wird die Datenverarbeitung von strukturierten Interviews durch
die vorgegebenen Antworten erleichtert, weil nur Zahlen für die jeweiligen Ant-
wortkategorien eingegeben werden müssen. Eine aufwändige Transkription und
Kodierung des gesamten Gesprächs entfällt, da ein Großteil der Antworten vorge-
geben ist.

Diesen Vorteilen stehen jedoch auch Nachteile gegenüber. Strukturierte Inter-
views geben den Interviewern kaum Möglichkeit auf den Interviewpartner einzu-
gehen. Hierdurch werden eventuell Inhalte nicht näher betrachtet, welche für den
Interviewpartner in dem gegebenen Kontext wichtig gewesen wären.

Obwohl bei einem strukturierten Interview Interviewereinflüsse durch die Art der
Fragenformulierung und der Reihenfolge der Fragen ausgeschlossen sind, ist ein
Einfluss von bestimmten Merkmalen des Interviewers nicht von der Hand zu wei-
sen (Bryman, 2008, S. 210). Eine auffallende Frisur oder eine andere ethnische
Zugehörigkeit können, insbesondere bei offenen Fragen dazu führen, dass Teil-
nehmer andere Antworten geben, als sie das bei einem anderen Interviewer tun
würden. Bryman (2008, S. 210) geht jedoch davon aus, dass der Einfluss die-
ser Charakteristika nicht so groß ist, dass es zu einer konsistenten Verzerrung
kommt.

Sowohl bei Fragebögen, als auch bei strukturierten Interviews stellen Antwort-
tendenzen ein Problem dar. Hierbei sind insbesondere die Akquieszenz und die
soziale Erwünschtheit zu nennen (Bryman, 2008, S. 211). Bei der Akquieszenz
tendieren Personen dazu, eine Gruppe von Items immer gleich zu beantworten.
Durch die Verwendung von negativ gepolten Items kann dem entgegengewirkt
werden (Bryman, 2008, S. 211). Auf die Tendenz sozial erwünscht zu antwor-
ten kann durch Instruktionen für die Interviewer und Interviewten eingegangen
werden. Bei den Instruktionen zur Beantwortung der Fragen kann durch einen
Hinweis, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt, der sozialen Er-
wünschtheit entgegen gewirkt werden. Zudem kann schon in Interviewerschulun-
gen auf Gesprächsführungstechniken, wie keine wertenden Aussagen zu treffen,
eingegangen werden (Bryman, 2008, S. 209). In den Schulungen für die zweite
und dritte Erhebungswelle des Feldversuchs wurden Gesprächsführungstechni-
ken explizit behandelt und in Rollenspielen eingeübt.
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Vor dem Hintergrund der genannten Vor- und Nachteile von strukturierten Inter-
views wurden bei der Entwicklung der Leitfäden folgende Anforderungen gestellt:

� Theoretische Fundierung: Die Leitfäden sollten in Anlehnung an das LIMA-
Modell konzipiert werden.

� Freie Meinungsäußerung: Neben der Bewertung der interessierenden Ein-
flussfaktoren, die aus der Literatur entnommen wurden, sollte die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung er-
halten.

� Forschungslücken schließen: Die Leitfäden sollten Themen abdecken, die
bisher nur wenig erforscht wurden. Ein Beispiel hierfür sind Präferenzen im
Hinblick auf Geltungszeiten von Tarifen.

� Gesprächsfluss: Der Gesprächsfluss sollte im Verlauf des strukturierten In-
terviews möglichst wenig gestört werden. Aus diesem Grund sollten die of-
fenen und geschlossenen Fragen zu Themenblöcken zusammengefasst wer-
den. Damit die geschlossenen Fragen den Gesprächsfluss möglichst wenig
unterbrachen, sollten diese ebenfalls möglichst in einem Block zusammen-
gefasst werden (Bryman, 2008, S. 204).

� Abwechslungsreich: Die Interviewleitfäden sollten abwechslungsreich sein,
damit die Teilnehmerinnen auch motiviert blieben, an den drei Befragun-
gen teilzunehmen. Aus dem Grund hatten die Leitfäden unterschiedliche
inhaltliche Schwerpunkte. Bei dem Interviewleitfaden für die zweite Erhe-
bungswelle stand das Kundenportal im Mittelpunkt. Der Leitfaden für die
dritte Erhebungswelle fokussierte die Tarife. Es waren in beiden Leitfäden
die geschlossenen Fragen zum LIMA-Modell, wie auch Fragen zu dem jeweils
anderen Thema, das nicht im Mittelpunkt stand, enthalten.

Die beiden Interviewleitfäden wurden einem Pretest mit jeweils fünf Testpersonen
unterzogen. Die Testpersonen stammten aus dem familiären Umfeld der Autorin
und der mitwirkenden studentischen Hilfskräfte. Bei der Auswahl der Testperso-
nen wurde darauf geachtet, dass deren Alter ungefähr dem durchschnittlichen
Alter in der Stichprobe entsprach. Die eingesetzten Instrumente der drei Erhe-
bungswellen sind auf Anfrage bei der Autorin zu erhalten. Es sind nicht immer
alle Inhalte der jeweiligen Erhebungsinstrumente in die vorliegende Arbeit einge-
flossen. Teilweise wurden Inhalte für das RESIDENS-Projekt erhoben und standen
nicht im direkten Zusammenhang mit den Forschungsfragen der vorliegenden Ar-
beit.
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4.2.2. Operationalisierung der Konstrukte und Kriterien

Die Vorstellung der Operationalisierung der Konstrukte und Kriterien orientiert
sich an dem Aufbau des LIMA-Modells. Zunächst werden die direkten Einfluss-
faktoren mit den dazugehörigen Items beispielhaft vorgestellt. Danach wird auf
die Operationalisierung der Moderatorvariablen und der Kriterien eingegangen.
Die vollständigen Tabellen mit allen Items sind im Anhang A.1 zu finden.

Direkte Einflussfaktoren des LIMA-Modells (Technikakzeptanz)

Im LIMA-Modell zählen die Variablen erwarteter Nutzen, Einfachheit der Nutzung,
sozialer Einfluss und förderliche Bedingungen zu den direkten Einflussfaktoren
auf die Intention zur Nutzung von intelligenten Stromzählern und damit im Zu-
sammenhang stehenden Produkten. In Tabelle 9 ist zur Veranschaulichung ein
Auszug aus den Operationalisierungen der direkten Einflussfaktoren dargestellt.
Die Operationalisierung erfolgte in Anlehnung an Venkatesh et al. (2003). Dabei
wurden die Items auf Smart Metering bezogen und einem Pretest mit 53 Studie-
renden unterzogen.

Tab. 9.: Auszug aus der Operationalisierung der direkten Einflussfaktoren im LIMA-Modell

Konstrukt Items

erwarteter Nutzen
� Die Darstellung des Energieverbrauchs auf dem Kunden-

portal wird besser nachvollziehbar sein als bisher.

� Ich werde mir durch das Kundenportal schneller einen

Überblick über meinen Energieverbrauch verschaffen kön-

nen.

� Ich werde durch den intelligenten Stromzähler Geld spa-

ren.

� Ich kann mit Hilfe der Darstellungen des Energiever-

brauchs mein Umfeld für das Thema sensibilisieren.

Im Unterschied zu Venkatesh et al. (2003) sollte der Faktor sozialer Einfluss im
LIMA-Modell nicht nur auf wichtige Personen im Umfeld der Befragten bezogen
werden, sondern auch auf den Einfluss der Massenmedien. Diese Vorgehensweise
hat Venkatesh selber in einem Beitrag von (2005) vorgeschlagen und angewen-
det. Im Hinblick auf Smart Metering war diese Erweiterung des Faktors sozialer

Einfluss sinnvoll, da intelligente Stromzähler im Projektverlauf immer wieder im
Fokus der Massenmedien standen. Es zeigte sich jedoch, dass die Probanden die
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Fragen zu den Massenmedien unterschiedlich verstanden hatten. Ein Teil der
Probanden war davon ausgegangen, dass es um die aktive Suche dieser Inhal-
te in den jeweiligen Massenmedien ging und die Items verneint, wenn sie nicht
nach diesen Inhalten gesucht hatten. Den Interviewern fiel dies zuerst nicht auf,
da nur wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer Begründungen für Ihre Antwor-
ten gaben. Nachdem dieses Missverständnis aufgefallen war, konnte nicht mehr
im Einzelnen rückverfolgt werden in welchen Interviews diese Missverständnis
aufgetreten war. Daher wurden die Items zum Einfluss der Massenmedien aus-
geschlossen.

Bei der Operationalisierung des sozialen Einflusses wurde die Verbesserung des
sozialen Status mit abgefragt, da die Nutzung von neuen Technologien die In-
novatoren von dem durchschnittlichen Nutzer unterscheidet und die Nutzung
möglicherweise auch zur Statusdifferenzierung beiträgt. Die Items zur subjekti-

ven Norm, welche Venkatesh et al. (2003) in den Faktor sozialer Einfluss integriert
hat, wurden indirekter formuliert, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Pretests bei der ursprünglichen Formulierung Reaktanz zeigten.

Moderatorvariablen

Im LIMA-Modell moderiert der Faktor Lebensstiltyp den Einfluss der direkten Ein-
flussfaktoren auf die Intention zur Nutzung. Die Lebensstiltypen wurden mit Hilfe
des statistischen Verfahrens der Clusteranalyse gebildet (siehe Abschnitt 4.5.1).
Die Grundlage hierfür bildeten die folgenden, bewährten Dimensionen aus der
Lebensstilforschung: Freizeitverhalten, Ziele, Umwelt- und Technikeinstellungen,
sowie Konsumverhalten. Die Items zum Freizeitverhalten wurden anhand des
reduzierten Itempool von Spellerberg und Berger-Schmitt (1998) bei Prose und
Wortmann (1991) ausgewählt und übernommen.

Tab. 10.: Auszug aus der Operationalisierung der Moderatorvariablen im LIMA-Modell

Konstrukt Items

Freizeitverhalten
� Ich bin oft mit Freunden und Verwandten im privaten Kreis

zusammen.

� Ich führe ein einfaches und bescheidenes Leben.

� In meiner Freizeit beschäftige ich mich viel mit meiner Fa-

milie und meinen Kindern.
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Die Ziele wurden direkt von Spellerberg und Berger-Schmitt (1998) übernommen.
Für die Bereiche Umwelteinstellungen und Konsumverhalten wurden die Items
von Prose und Wortmann (1991) übernommen. Die Items zum Bereich Technik-
einstellungen wurden in Anlehnung an Prose und Wortmann (1991) entwickelt,
sowie zum Teil von Mollenkopf (2006) übernommen. Nach dem oben genannten
Pretest wurde der gesamte Itempool zu den Lebensstilbereichen reduziert. In Ta-
belle 10 ist ein Auszug aus den Operationalisierungen der Moderatorvariablen
dargestellt. Die vollständigen Tabellen sind im Anhang A.1 zu finden.

Kriterien

Die Faktoren Intention zur Nutzung, Nutzung und Bewertung der Ergebnisse des
Nutzungsverhaltens zählen im Rahmen des LIMA-Modells zu den Kriterien. Sie
wurden in Anlehnung an Venkatesh et al. (2003) operationalisiert. Im Anhang
sind die drei Kriterien mit den dazugehörigen Items in Tabelle 77 dargestellt. Die
Items wurden in der ersten und den beiden folgenden Erhebungswellen verwen-
det. Der Vollständigkeit halber sind im Anhang in Tabelle 77 alle Items aufgelistet.
Zur Veranschaulichung ist in Tabelle 11 ein Auszug aus den Operationalisierun-
gen der Kriterien dargestellt.

Tab. 11.: Auszug aus der Operationalisierung der Kriterien im LIMA-Modell

Konstrukt Items

Intention zur Nutzung
� Ich habe vor, den intelligenten Stromzähler bzw. das Kun-

denportal regelmäßig zu verwenden.

� Ich habe vor, meinen Energieverbrauch so weit wie möglich

auf die Tarifzone mit dem günstigsten Tarif zu verlagern.

4.3. Untersuchungsfeld und Stichprobe

Die Untersuchung der Forschungsfragen zur Akzeptanz von Smart Metern wur-
de im Rahmen des RESIDENS-Projekts durchgeführt. RESIDENS steht dabei für
Effizientere Energienutzung durch system- technische Integration des privaten
Endabnehmers. Das Projekt ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, bei wel-
chem die Technische Universität Ilmenau mit den Stadtwerken Ilmenau, dem
Fraunhofer Anwendungszentrum Systemtechnik, dem Fraunhofer Institut für
Digitale Medientechnologie und dem Institut für Energiewirtschaftsrecht an der



4.3. UNTERSUCHUNGSFELD UND STICHPROBE 97

Friedrich-Schiller-Universität in Jena kooperiert. Das Projekt erforschte in einem
Praxistest über eine Laufzeit von zwei Jahren den Einsatz von Smart Metern in
Privathaushalten.

Nachfolgend werden kurz die beiden eingesetzten Arten von Smart Metern vorge-
stellt. Ein grundlegendes Verständnis der zwei Zählertypen ist notwendig, um die
Vorgehensweise bei der Stichprobenziehung und die technischen Schwierigkeiten
bei der Implementierung der Smart Meter im Feld nachvollziehen zu können. Des
Weiteren wird auf das Kundenportal und das Tarifmodell, die im Zusammenhang
mit den Smart Metern angeboten wurden, eingegangen.

Die intelligenten Stromzähler unterschieden sich hinsichtlich der Art der Da-
tenübermittlung. Der erste Typ nutzte zunächst die bestehende Stromleitung zu
dem jeweiligen Haushalt, um die Verbrauchsdaten an einen Datenkonzentrator,
eine Art Server, in der Ortsnetzstation zu übermitteln. Diese Art der Übermittlung
wird Powerline Communication, kurz PLC, genannt. Von dem Datenkonzentrator
wurden dann die gesammelten Daten der angeschlossenen Haushalte per Daten-
funknetz GPRS an den zentralen Server beim Fraunhofer Anwendungszentrum
für Systemtechnik geschickt. Diese PLC-Zähler mussten zur Verstärkung des ge-
genseitigen Signals in nah beieinander liegenden Haushalten eingebaut werden.

Der zweite Zählertyp übermittelte die Verbrauchsdaten des Haushalts direkt über
das Datenfunknetz GPRS. Diese GPRS-Zähler konnten überall, wo Empfang be-
stand, eingebaut werden. Bei ihnen ist keine gegenseitige Verstärkung des Signals
notwendig.

Die Daten der Smart Meter wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über
ein Kundenportal zugänglich gemacht. Dieses Kundenportal bot verschiedene
Darstellungsmöglichkeiten an (Abb. 14). So gab es die Möglichkeit den Verbrauch
differenziert nach den drei angebotenen Tarifstufen als Balken- oder Tortendia-
gramm, wie auch als tabellarische Übersicht anzeigen zu lassen. Des Weite-
ren konnte die Darstellung in Kilowattstunde (Kwh), Euro oder anteiligem CO2-
Ausstoß erfolgen. Die zeitliche Auflösung der Verbrauchsanzeige reichte von Vier-
telstundenwerten bis hin zum Monatsverbrauch. Zudem konnte eine eigene Zeit-
spanne für die Verbrauchsdarstellung gewählt werden und Vergleiche zwischen
verschiedenen Zeitspannen durchgeführt werden. Weiterhin war das angebotene
Tarifmodell im Kundenportal abrufbar.
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Abb. 14.: Kundenportal des RESIDENS-Projekts

Das angebotene Tarifmodell ( Abb. 15) bot die drei Tarifstufen Hoch-, Mittel- und
Niedertarif an. Von Montag bis Donnerstag von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr galt
der Hochtarif. An den gleichen Tagen wurde der Niedertarif von 21:00 Uhr bis
7:00 Uhr am darauf folgenden Morgen angeboten. In den dazwischen liegenden
Zeiträumen galt der Mitteltarif. Die Tarifzeiten am Freitag entsprachen weitest-
gehend den Tarifzeiten während der vorangegangenen Wochentage. Der Vorteil
war jedoch, dass der Niedertarif schon ab 16:00 Uhr galt. Am Wochenende gab
es keine Hochtarifzone. Zwischen 9:00 Uhr und 15:00 Uhr, sowie zwischen 18:00
Uhr und 22:00 Uhr galt der Mitteltarif. In den dazwischen liegenden Zeiträumen
konnte der Niedertarif genutzt werden.

4.3.1. Auswahl der Stichprobe

Aufgrund der genannten Laufzeit von zwei Jahren wurde auf Vertragskunden der
Stadtwerke Ilmenau zurückgegriffen. Ein Wechsel des Stromanbieters hätte das
Ausscheiden aus dem Projekt bedeutet, weshalb ca. 6000 Vertragskunden über
die Möglichkeit zur Teilnahme am Feldversuch des RESIDENS-Projekts informiert
wurden. Diese Kunden erhielten einen Brief, welcher Sie über die Details des Pro-
jekts informierte und einen Flyer, der im Überblick die Forschungsziele und den
Nutzen für den Kunden darstellte. Interessierte Kunden konnten sich daraufhin
auf der Website des Projekts über ein Webformular als potentielle Teilnehmerin
bzw. Teilnehmer registrieren. Auf diese Weise bewarben sich 430 Haushalte um
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Abb. 15.: Das angebotene Tarifmodell im RESIDENS-Projekt

215 Plätze im Rahmen des Feldversuchs.

Um neben dem Praxistest der intelligenten Stromzähler auch Aussagen über Ein-

sparpotentiale bei verschiedenen Haushaltsgrößen treffen zu können, sollte eine

Quotierung nach Haushaltsgröße vorgenommen werden. Neben diesen metho-

dischen Aspekten mussten aber auch technische Kriterien bei der Auswahl der

teilnehmenden Haushalte berücksichtigt werden. Haushalte, welche einen PLC-

Zähler erhalten sollten, mussten nah bei einander liegen. Da nur 4 Datenkon-

zentratoren zur Verfügung standen, wurden die Ortsnetzstationen ausgewählt,

an denen die größte Anzahl an Interessenten angeschlossen war. Hier spielte die

Haushaltsgröße keine Rolle. Bei der Vergabe der GPRS-Zähler wurde die Vertei-

lung der Haushaltsgrößen in der PLC-Stichprobe berücksichtigt. Auf diese Weise

waren die Haushaltsgrößen in der Stichprobe zunächst annähernd gleich verteilt.

Aus rechtlichen Gründen mussten die potentiellen Teilnehmer ihr Einverständ-

nis zur Speicherung und Übermittlung von Verbrauchsdaten im 15-Minuten-Takt

für Forschungszwecke geben. Diese Einverständniserklärung schickten nicht alle

ausgewählten Haushalte zurück, weshalb teilweise neue Kunden aus der Anmel-

deliste ausgewählt werden mussten. Hierbei zeigte sich, dass sich überproportio-

nal viele Zwei-Personen-Haushalte beworben hatten. Zudem reduzierte sich die

Anzahl der verbleibenden Interessenten, da die Stadtwerke Ilmenau einige Kun-
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den aufgrund von säumigen Zahlungen oder technischen Gründen ausgeschlos-
sen hatten. Unter den verbleibenden Haushalten waren nicht ausreichend Ein-,
Drei- und Vier-Personen-Haushalte, um die Quote von 25% je Haushaltsgröße
erfüllen zu können. Aus forschungsökonomischen Gründen wurde daher auf die
zur Verfügung stehenden Interessenten zurück gegriffen. Konservativ betrachtet
ist die Haushaltsstichprobe des Feldversuchs daher als Gelegenheitsstichprobe
zu bezeichnen. Die Stichprobenbeschreibung ist in Kapitel 5.1.2 zu finden.

Die ausgewählten Haushalte für den Feldversuch des RESIDENS-Projekts wur-
den mit einem intelligenten Stromzähler und einem persönlichen Zugang zu dem
eigens für das Projekt entwickelten Kundenportal ausgestattet. Die Stadtwerke
Ilmenau boten den RESIDENS-Teilnehmern zusätzlich einen zeitvariablen, drei-
stufigen Tarif, mit den Stufen Hoch-, Mittel- und Niedertarif an.

4.3.2. Technische Schwierigkeiten

Bei der Beschaffung und Implementierung der Smart Meter im Untersuchungs-
feld traten unterschiedliche Schwierigkeiten auf. Da die Teilnehmenden durch die
technischen Schwierigkeiten unterschiedliche Erfahrungen im Projekt machten,
werden diese nachfolgend dargestellt. Diese Schwierigkeiten hängen mit den bei-
den eingesetzten Typen von Smart Metern zusammen. Aus dem Grund werden die
aufgetretenen Probleme jeweils differenziert nach den beiden Smart Meter Typen
dargestellt.

4.3.2.1. GPRS-Zähler

Die GPRS-Zähler standen erst nach einer Lieferverzögerung von sechs Monaten
zur Verfügung. Dieser Zählertyp wurde im Oktober 2010 bei den jeweiligen Kun-
den eingebaut. Insgesamt funktionierten die GPRS-Zähler relativ zuverlässig. Je-
doch zeigten sich Ausfälle bei der Datenübertragung, wenn zeitweise nicht genü-
gend GPRS-Slots zur Verfügung standen. In der Regel konnten diese Datenlücken
jedoch innerhalb von wenigen Stunden durch Nachholen der Fehlwerte geschlos-
sen werden. Fehlwerte waren für die Kunden im Kundenportal durch Nullwer-
te zu erkennen. Im Januar 2011 traten dann neben Hardware-Problemen auch
Software-Probleme auf. Die Abrufsoftware für die GPRS-Zähler überschrieb alle
empfangenen Daten beim Export in das Kundenportal mit Nullwerten. Hierdurch
sahen alle GPRS-Kunden nur Nullwerte im Portal. Dies war durch einen fehler-
haften Zähler bedingt. Nachdem die Abrufsoftware neu konfiguriert wurde, war
dieses Problem behoben. Dieser Zählertyp und die dazugehörige Abrufsoftware
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erwiesen sich als stabil und zuverlässig, da sie nur in geringem Umfang fehleran-
fällig waren.

4.3.2.2. PLC-Zähler

Die PLC-Zähler waren leider nicht so robust. Dieser Zählertyp wurde im Juni und
Juli 2010 bei den jeweiligen Haushalten eingebaut. Nach der Installation zeig-
te sich, dass manche Zähler gar nicht oder nur gelegentlich erreichbar waren.
Dies lag an der Entfernung zwischen den teilnehmenden Haushalten. Die Zähler
konnten so ihr Signal nicht gegenseitig verstärken. Um dieses Problem zu be-
heben, wurden sukzessive immer mehr Zähler als Verstärker (Repeater) im Netz
eingebaut. Nachdem zumindest bei der Hälfte der PLC-Kunden die Datenüber-
tragung funktionierte, trat ein Problem mit der Abrufsoftware auf. Die gelieferte
Version der Software war nicht mit einem Windows-Update kompatibel. Hierdurch
kam es zu Fehlwerten und die Kunden sahen Nullwerte im Kundenportal. Durch
das Zurücksetzen des Servers auf die Windows-Version vor dem Update konn-
te das Problem behoben werden. Zu einem späteren Zeitpunkt lief die Software
nicht mehr stabil, so dass der Abruf aller Zählerdaten nicht mehr sichergestellt
werden konnte. Nach einem Software-Update des Herstellers funktionierte der
Abruf der Daten wieder zuverlässiger. Es kam jedoch immer wieder zu Ausfällen
bei der Datenübertragung. Im Februar 2011 wurde eine Kommunikationsanalyse
durch den Hersteller der PLC-Zähler vorgenommen. Diese zeigte, dass der Ser-
ver mit der Abrufsoftware nicht richtig konfiguriert war. Der Kundendienst des
Herstellers konnte fast alle PLC-Zähler empfangen, wenn er sich vor den Server
schaltete. Der Server hingegen empfing maximal 75% der PLC-Zähler. Nachdem
der Server noch einmal neu aufgesetzt wurde, konnten mehr Zähler empfangen
werden und die Datenübertragung lief deutlich zuverlässiger. Insgesamt waren
dieser Zählertyp und die mitgelieferte Abrufsoftware jedoch sehr fehleranfällig
und funktionierten erst nach großem Aufwand relativ zuverlässig.

Durch die eben beschriebenen technischen Schwierigkeiten kam es zu großen
Verzögerungen im Projektablauf. Die teilnehmenden Haushalte wurden zu drei
unterschiedlichen Zeitpunkten nacheinander in die Tarifierung aufgenommen.
Dem größten Teil (n=119) der Haushalte konnte ab November 2010 der dreistu-
figen Tarif angeboten werden. Ab Dezember 2010 kamen weitere 50 Haushalte
hinzu. Der letzte Tarifstart erfolgte am 1. Mai 2011. Zu diesem Zeitpunkt wurden
die verbleibenden Haushalte in die Tarifierung aufgenommen.



102 4.3. UNTERSUCHUNGSFELD UND STICHPROBE

Es ist möglich, dass die Teilnehmenden durch diese unterschiedlichen Erfahrun-

gen auch unterschiedlichen Bewertungen der Smart Meter, des Kundenportals

und des angebotenen Tarifmodells abgegeben haben. Aus diesem Grund wur-

den nur Haushalte, welche im November und Dezember 2010 in die Tarifierung

aufgenommen wurden, für die vorliegende Arbeit berücksichtigt. Die Aufnahme

aller Haushalte hätte zwar die Stichprobe vergrößert, aber auch die Fehlervari-

anz erhöht. Im Folgenden wird geprüft, ob Unterschiede zwischen Haushalten mit

GPRS-Zählern und PLC-Zählern im Hinblick auf die Intention und Nutzung des

Kundenportals und der Tarife bestanden.

Tab. 12.: Überprüfung von Gruppenunterschieden zwischen den Zählertypen mittels t-Test

PLC GPRS

abhängige Variablen M SD M SD t p

Kundenportal

Intention (t 1) 4.37 .72 4.37 .68 .24 .981

Nutzung (t 2) 3.22 1.04 3.54 1.22 -1.74 .084

Intention zur weiteren Nutzung (t 2) 4.49 .68 4.51 .81 -.16 .872

Nutzung (t 3) 3.21 1.01 3.14 1.17 .36 719

Tarife

Intention (t 1) 4.25 .74 4.18 .80 .55 .580

Nutzung (t 2) 3.32 1.24 3.46 1.30 -.66 .509

Intention zur weiteren Nutzung (t 2) 4.42 .84 4.46 .89 -.30 .764

Nutzung (t 3) 3.51 1.01 3.40 1.13 .59 .559

α = .05, * p<.05

Die Testung von möglichen Unterschieden zwischen den beiden Zählertypen wur-

de mit Hilfe eines t-Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt. Dabei dienten

die Intention und Nutzung als abhängige Variablen. Der t-Test zeigte, dass sowohl

im Hinblick auf die Intention und Nutzung des Kundenportals, als auch im Hin-

blick auf die Intention und Nutzung der Tarife keine Unterschiede zwischen den

beiden Zählertypen bestanden (Tab. 12). Dadurch konnte der Zählertyp als Kova-

riate vernachlässigt werden und die Haushalte mit PLC- und GPRS-Zähler für die

Auswertungen der Fragestellungen und Hypothesen zusammengefasst werden.
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4.4. Durchführung der Untersuchung

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Durchführung der drei Erhe-

bungswellen beschrieben. Dabei wird zunächst auf die Sachverhalte eingegangen,

welche für alle drei Erhebungswellen gleichermaßen galten. Nachfolgend werden

dann die Spezifika der empirischen Erhebungen für die drei Erhebungswellen be-

schrieben.

Allen teilnehmenden Haushalten wurde vor der ersten Erhebungswelle eine Iden-

tifikationsnummer, welche bei allen Befragungen und digitalen Audioaufzeich-

nungen verwendet wurde, zugewiesen. Vor jeder Erhebungswelle erhielten die

Interviewer eine zweiteilige Schulung, welche aus einem theoretischen und einem

praktischen Teil bestand. Die theoretische Schulung umfasste die Hintergründe

und Ziele des RESIDENS-Projekts, sowie den Umgang mit den Materialien. Der

letzte Teil der theoretischen Schulungen umfasste immer eine kurze Einführung

in Techniken der Gesprächsführung. Zwischen der ersten und zweiten Schulung

beschäftigten sich die Interviewer mit den Materialien. Im zweiten, praktischen

Teil der Schulung übten sie in Rollenspielen die Interviewsituation, einschließ-

lich der Gesprächsführungstechniken. Hierbei wurde auch die Verwendung von

standardisierten Erzählanreizen, wie „Könnten Sie das bitte noch etwas näher er-

läutern?“ oder „Gibt es noch weitere Gründe dafür?“ geübt. Nach dem Rollenspiel

erhielt jeder Interviewer von der Gruppe und der Autorin der vorliegenden Arbeit

Rückmeldung und Anregungen zur Verbesserung.

Nach den Schulungen kontaktierten die Interviewer die RESIDENS-Haushalte

selbstständig und vereinbarten mit ihnen Termine. Hierbei wurde nach der Person

gefragt, welche primär für Energiethemen und das RESIDENS-Projekt zuständig

war. Alle Befragungen der drei Erhebungswellen fanden bei den Teilnehmenden

zu Hause statt, um den Aufwand für sie möglichst gering zu halten.

Im Rahmen der ersten Erhebungswelle wurden die Personen befragt, welche

in dem jeweiligen Haushalt primär für das Thema Energie und das RESIDENS-

Projekt zuständig waren. Der Ansprechpartner bzw. die Ansprechpartnerin in

den teilnehmenden Haushalten wurde gebeten den Baseline-Fragebogen zu be-

antworten. Hierbei wurden die sozidemographischen Daten, der Lebensstil, die

Erwartungen, wie auch die Bereitschaft zur Nutzung der Tarife und des Kunden-

portals erhoben. Da es um lebensstilbezogene Angaben ging, füllten die Befragten
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den Fragebogen alleine aus. Die Interviewer saßen in angemessenem Abstand da-
neben und standen zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Durch diese
Vorgehensweise sollte größeren Verfälschungen durch sozial erwünschtes Ant-
wortverhalten entgegengewirkt werden. Dies ist bei Fragen zum Lebensstil, Kon-
sumverhalten und umweltbezogenen Einstellungen sowieso zu erwarten, sollte
aber nicht noch verstärkt werden.

Nachdem die Teilnehmenden den Fragebögen ausgefüllt hatten, wurde dieser in
einen Briefumschlag gelegt und verschlossen. Hierdurch sollte die Anonymität
gewährleistet werden. Die Interviewer hätten sonst, durch ihre Liste mit den Iden-
tifikationsnummern und den dazugehörigen Adressen, die Möglichkeit gehabt die
Fragebogeninhalte mit dem jeweiligen Haushalt in Verbindung zu bringen. Nach
dem Ausfüllen des Fragebogens erhielten die Teilnehmenden noch eine Einfüh-
rung in die Funktionen des Kundenportals. Die Beantwortung des Fragebogen
nahm ca. 20-30 Minuten in Anspruch. Die Einführung in das Kundenportal dau-
erte ungefähr eine Viertelstunde.

Bei der zweiten Erhebungswelle wurde ein Methodenmix aus Fragebogen, Beob-
achtung und Interview eingesetzt. Für die Vor- und Nachbefragung des Usability-
Tests wurden neben offenen auch geschlossene Fragen verwendet. Die Ansprech-
partner in den Haushalten wurden zunächst gefragt, ob sie mit einer Aufzeich-
nung der Audioinhalte einverstanden waren. Danach erhielten sie eine kurze Er-
läuterung zu der bevorstehenden Befragung und die Vorbefragung begann. Im
Rahmen der Vorbefragung wurden die PC- und Internetkenntnisse, sowie die bis-
herigen Erfahrungen mit dem Kundenportal erhoben. Während des Usability-
Tests beobachteten die Interviewer den Klickweg und protokollierten diesen, wie
auch auftretende Schwierigkeiten mit. Im Rahmen der Nachbefragung wurden
die Teilnehmenden zu ihrer Bewertung des Kundenportals und Verbesserungs-
vorschlägen befragt. Den Abschluss bildeten Fragen zu den Variablen des LIMA-
Modells und der Nutzung der angebotenen Tarife. Insgesamt nahm diese Befra-
gung, inklusive des Usability-Test, ca. eine Stunde in Anspruch. Auf die Ergeb-
nisse des Usability-Tests wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht näher
eingegangen. Die Ergebnisse sind bei Döring und Exner (2013) nachzulesen.

Im Rahmen der dritten Erhebungswelle kam wieder ein Methodenmix aus Fra-
gebogen und leitfadengestütztem Interview zum Einsatz. Dieses Mal standen die
angebotenen Tarife im Vordergrund. Die Befragung war in die zwei thematischen
Blöcke „Kundenportal“ und „Tarife“ gegliedert. Bei den Fragen zum Kundenportal
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wurden hauptsächlich die Variablen des LIMA-Modells abgefragt. Des Weiteren
wurden Gründe für eine geringere Nutzungshäufigkeit im Verlauf der Zeit erfragt.
Der zweite thematische Block „Tarife“ beschäftigte sich mit der Anpassung des
Stromverbrauchs an das Tarifmodell und dadurch bedingte Veränderungen in der
Haushaltsführung. Zudem wurde die maximal akzeptablen Häufigkeit von Än-
derungen der Tarifzeiten, bevorzugte Kommunikationskanäle für Informationen
über Tarifänderungen, sowie Präferenzen im Hinblick auf Preis- und Tarifmodelle
abgefragt.

4.5. Methoden der Datenauswertung

In diesem Unterkapitel wird auf die Auswertungsmethoden eingegangen, die eine
ausführliche Erläuterung erfordern. Dies umfasst die Clusteranalyse zur Bildung
der Lebensstiltypen, die Strukturgleichungsmodellierung im Rahmen der kon-
firmatorische Faktorenanalyse, sowie die Pfadanalysen zur Testung des LIMA-
Modells. Des Weiteren wird auf die Inhaltsanalyse zur Auswertung der offenen
Fragen näher eingegangen.

Die ausführlichen Erläuterungen zu den genannten Verfahren werden hier dar-
gestellt, damit der Ergebnisteil nicht durch methodische Details verlängert wird.

4.5.1. Clusteranalyse

Die in Abschnitt 5.1.4 vorgestellten Lebensstiltypen wurden mit Hilfe des statisti-
schen Verfahrens der Clusteranalyse gebildet. Zur Aufdeckung von Ähnlichkeiten
im Freizeitverhalten, bei Lebenszielen, Umwelt- und Technikeinstellungen, sowie
Konsumverhalten wurde zunächst eine hierarchische Clusteranalyse nach der
Ward-Methode berechnet. Als Distanzmaß wurde die quadrierte euklidische Di-
stanz verwendet. Das Dendogramm, wie auch der Koeffizientensprung waren nicht
ganz eindeutig und haben sowohl eine Zwei-, als auch eine Drei-Clusterlösung
zugelassen (Abb. 16). Eine Zwei-Clusterlösung hätte nur in geringem Umfang dif-
ferenzierte Aussagen über die Gruppen zugelassen, da Sie zwei annähernd große
Gruppen zu einer zusammenfasst. Eines der Ziele dieser Arbeit ist es jedoch,
differenzierte Aussagen über verschiedene Teilnehmergruppen zu treffen, wes-
halb eine Zwei-Clusterlösung zu einfach und nicht zielführend gewesen wäre.
Aus dem Grund wurde im Anschluss eine Clusterzentrenanalyse für eine Drei-
Clusterlösung mit der k-means-Prozedur berechnet.
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Abb. 16.: Dendogramm des Gesamtdatensatzes

Die Clusterzentrenanalyse optimiert die Verteilung der Fälle auf die jeweilige Clus-
teranzahl, die die hierarchische Clusteranalyse ausgibt. Dabei wurden die Clus-
ternummern mit abgespeichert, um danach eine Kreuzvalidierung der Clusterlö-
sungen durchführen zu können. Für die Kreuzvalidierung wurde der Datensatz
zufällig in zwei Hälften geteilt. Für jede Hälfte wurde die beschriebene Prozedur
noch einmal durchgeführt. Die Dendogramme der beiden Hälften, wie auch die
Koeffizientensprünge ließen auch hier verschiedene Clusterlösung zu. Als Maß
der Übereinstimmung zwischen der Clusterlösung des Gesamtdatensatzes und
der beiden zufällig geteilten Hälften wurde Cohens Kappa verwendet. Die beiden
ermittelten κ-Werte wurden gemittelt. Fleiss und Cohen (1973) bewerten ein κ >
.60 als gut. Es zeigte sich, dass die Drei-Clusterlösung stabil war und eine gute
Übereinstimmung zwischen der Clusterlösung des Gesamtdatensatzes und der
beiden zufällig geteilten Hälften aufwies (κ = .69.)

4.5.2. Strukturgleichungsmodellierung

Die Überprüfung des Messmodells der LIMA-Variablen, sowie die Überprüfung
der Hypothesen zum LIMA-Modell erfolgte durch Strukturgleichungsmodellierung
bzw. Pfadanalysen. Zur Auswertung wurde AMOS 19® verwendet. Dabei wurde
zunächst das postulierte Messmodell bzw. das LIMA-Modell in AMOS Graphics®

nachgebildet, und der Datensatz auf Normalverteilung und Ausreißer geprüft. Die
Berechnung der Modellparameter erfolgte nach der Maximum-likelihood-Methode
(ML), welche eine multivariate Normalverteilung der Items voraussetzt (Bühner,
2006, S.251).

Die Maximum-Lielihood-Schätzung wurde gewählt, da sie sowohl von Bühner
(2006, S.251), als auch von West, Finch und Curran (1995) unter bestimmten
Bedingungen als Standardmethode empfohlen wird. Diese Bedingungen sind zum
einen eine kleine Stichprobe (n>100) und Intervallskalenniveau der Daten. Zum
anderen die genannte multivariate Normalverteilung bzw. eine Verletzung dieser
Verteilungsannahme, die innerhalb der folgenden Grenzen von West et al. (1995)
liegt. Die genannten Autoren geben als Grenzwert für die Schiefe einen Wert klei-
ner 2 und für den Exzess einen Grenzwert von kleiner 7 an. Bühner (2006, S.252)
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schlussfolgert aus Untersuchungen von McDonald und Ho (2002) und Olsson,
Foss, Troye und Howell (2000), dass die ML-Methode „robust gegenüber Verlet-
zungen der multivariaten Normalverteilung ist“.

Die Asymptotically Distribution-Free (ADF)-Methode, welche keine Normalvertei-
lung voraussetzt, führt nach Bühner (2006, S. 250) nur bei großen Stichproben
(n>500) und wenig komplexen Modellen zu genauen Ergebnissen. Diese Voraus-
setzungen waren in der vorliegenden Arbeit nicht gegeben, weshalb die ADF-
Methode nicht in Betracht kam. Döring und Bortz (in Druck) schlagen als weite-
re verteilungsfreie Alternative die Unweighted Least Squares (ULS)-Methode vor.
Diese Schätzmethode ist nicht skaleninvariant, d.h. die Schätzung führt bei Ver-
wendung der Kovarianz- oder der Korrelationsmatrix zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen (Bühner, 2006, S. 250). Zudem ist die ULS-Schätzung nicht effizient, was
bedeutet, dass die Schätzung eine große Streuung aufweist (Bühner, 2006, S.
250). Aus diesem Grund kam die ULS-Methode für die vorliegende Arbeit nicht in
Betracht.

Eine weitere mögliche Schätzmethode wäre die Generalized Least Squares (GLS)-
Methode gewesen. Olsson et al. (2000) kommen nach einem Vergleich von ML- und
GLS-Schätzungen zu dem Ergebnis, dass die ML-Schätzung robuster gegenüber
Variationen in der Stichprobengröße und der Schiefe ist. Des Weiteren erwies sich
die ML-Schätzung in der Vergleichsstudie von Olsson et al. (2000) als genauer als
die GLS-Methode. Da aufgrund von Messwiederholungen mit Schwankungen in
der Stichprobengröße zu rechnen war und die Normalverteilung nicht bei allen
Items vorausgesetzt werden konnte, war die ML-Schätzung die Methode der Wahl.

4.5.2.1. Normalverteilung

Die Voraussetzung der multivariaten Normalverteilung wird bei AMOS® durch
Mardia’s Maß der multivariaten Wölbung überprüft (Weiber & Mühlhaus, 2010,
S. 148). Dieser Mardia-Koeffizient besitzt unter der Annahme einer multivaria-
ten Normalverteilung einen Erwartungswert von 0 (Weiber & Mühlhaus, 2010, S.
148). Daraus folgt, dass Werte, die substantiell von 0 verschieden sind, auf eine
Verletzung der multivariaten Normalverteilungsannahme hinweisen. Zusätzlich
sollten die Werte für Schiefe und Exzess betrachtet werden. Diese Werte sollten
in den oben genannten Grenzen von West et al. (1995) liegen. Da es bei einer
Verletzung der multivariaten Normalverteilungsannahme zu einem überhöhten
χ2-Wert kommt, schlägt Bühner (2006, S.287) die Anwendung des Bollen-Stine-
Bootstrap-Verfahrens für 1000 Bootstrap-Stichproben bei der ML-Schätzung vor.
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Mit Hilfe des genannten Boot- strap-Verfahrens berechnet AMOS® einen korri-
gierten p-Wert für den χ2-Test (Bühner, 2006, S.287). Döring und Bortz (in Druck)
schlagen bei Verletzung der Verteilungsannahme die Berechnung des Satorra-
Bentler scaled χ2-Tests vor. Da dieser jedoch bei AMOS® nicht implementiert
ist, wird in der vorliegenden Arbeit auf die vorgeschlagene Vorgehensweise von
Bühner (2006, S.287) zurückgegriffen.

Bei Verletzungen der Normalverteilungsannahme kommt es bei
Maximum-Likelihood-Schätzungen neben einem erhöhten χ2-Wert auch zu einer
Unterschätzung des Standardfehlers bei der Parameterschätzung (Bühner, 2006,
S. 251). Dies kann dazu führen, dass Pfade zwischen Variablen signifikant wer-
den, obwohl dies in der Population nicht zutrifft (Bühner, 2006, S. 251). Die Para-
meter werden jedoch trotz Verletzung der Verteilungsannahme korrekt geschätzt
(Bühner, 2006, S. 251). Insgesamt kann die Maximum-Likelihood-Methode daher
als robust angesehen werden (McDonald & Ho, 2002; Bühner, 2006, S. 251).

4.5.2.2. Ausreißer

Wenn die Voraussetzung der multivariaten Normalverteilung verletzt ist, wie es
bei der vorliegenden Arbeit der Fall war, schlagen Weiber und Mühlhaus (2010, S.
148) vor, den Datensatz auf Ausreißer zu untersuchen. Hierfür bietet AMOS® die
Berechnung von Mahalanobis-Distanzen an. Mit Hilfe dieses Distanzmaßes wird
für jeden Fall im Datensatz die Abweichung von dem multivariaten Mittelwert,
dem Datenzentrum, ermittelt (Weiber & Mühlhaus, 2010, S. 145). Bei einem ho-
mogenen Datensatz, ohne Ausreißer, nehmen die Mahalanobis-
Distanzen kontinuierlich ab, wenn sie der Größe nach sortiert werden. Bei ei-
nem Datensatz, der hingegen Ausreißer enthält, zeigt sich ein Knick im Verlauf
der Mahalanobis-Distanzen (Weiber & Mühlhaus, 2010, S. 145). Da es für den
Ausschluss von Ausreißern keine Richtwerte für das genannte Distanzmaß gibt,
wurde in der vorliegenden Arbeit auf die grafische Darstellung der Distanzen zu-
rückgegriffen.

Bei dem Ausschluss von Ausreißern wurde schrittweise vorgegangen. Zunächst
wurde der Fall mit der größten Mahalanobis-Distanz ausgeschlossen. Danach
wurden die Distanzen von dem multivariaten Mittelwert für die verbleibenden
Fälle neu berechnet. Die so ermittelten Distanzen wurden erneut der Größe nach
sortiert und grafisch dargestellt. Wenn sich weiterhin ein Knick im Verlauf der
Mahalanobis-Distanzen zeigte, wurde erneut der Fall mit der größten Distanz
ausgeschlossen. Diese Vorgehensweise wurde so lange wiederholt bis sich kein
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deutlicher Knick mehr im grafischen Verlauf der Distanzen zeigte bzw. bis der
Ausschluss keinen Einfluss mehr auf die Normalverteilungsannahme zeigte.

4.5.2.3. Fehlende Werte

Bei fehlenden Werten ist zunächst einmal zwischen drei verschiedenen Arten zu
unterscheiden: not missing at random (NMAR), missing at random (MAR) und
missing completely at random (MCAR) (Rubin, 1976). Bei fehlenden Werten der
ersten Kategorie (NAMR) liegt ein systematischer Ausfallmechanismus vor. Bei
der zweiten Kategorie (MAR) hängt die Wahrscheinlichkeit für das Fehlen der An-
gaben bei Variable X mit den Angaben bei einer oder mehrerer anderer Variablen
zusammen. Bei der letzten Kategorie (MCAR) treten fehlende Werte rein zufällig
auf. Sie stehen damit in keinen Zusammenhang mit anderen fehlenden oder vor-
handenen Werten. Fehlende Werte der ersten Kategorie sollten nach Weiber und
Mühlhaus (2010, S. 143) nur ersetzt werden, wenn der Ausfallmechanismus be-
kannt ist. Bei fehlenden Werten der Kategorie MAR oder MCAR können diese mit
Hilfe von Maximum-Likelihood-Schätzungen ersetzt werden (Weiber & Mühlhaus,
2010, S. 143). Dies kann zum einen mit dem EM-Algorithmus, der bei SPSS® im-
plementiert ist, erfolgen. Der EM-Algorithmus verfügt nach Weiber und Mühlhaus
(2010); Malhotra (1987, S. 143) über sehr gute Eigenschaften.

Im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen wird jedoch die Schätzung nach der
Full Information Maximum Likelihood (FIML)-Methode empfohlen. Dieses Schätz-
verfahren ist bei AMOS® implementiert und ersetzt die fehlenden Werte direkt
bei der Parameterschätzung. Bei fehlenden Werten der Kategorie MCAR liefert
die FIML-Schätzung konsistente und statistisch effiziente Schätzungen und ver-
fügt ebenfalls über sehr gute Eigenschaften (Weiber & Mühlhaus, 2010, S. 143).
Der Nachteil der FIML-Methode ist, dass AMOS® bei der Modellschätzung mit
fehlenden Werten keine Modifikationsindizes, wie auch bestimmte, von Hu und
Bentler (1999) empfohlene Fit-Indizes nicht ausgibt. Zudem berechnet AMOS®

nur bei vollständigen Datensätzen Mahalanobis-Distanzen und den Mardia-Test
auf multivariate Normalverteilung. Um Ausreißer identifizieren zu können und
um die Annahme der multivariaten Normalverteilung zu testen, ist daher ein voll-
ständiger Datensatz erforderlich.

Da das paar-, wie auch listenweise Löschen von fehlenden Werten zu Verzer-
rungen führt, kam diese Methode zur Behandlung der fehlenden Werte nicht in
Betracht.
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Für die vorliegende Arbeit wurde zunächst überprüft, um welche Art von feh-
lenden Werten es sich handelte. Hierzu wurde der MCAR-Test nach Little be-
rechnet, welcher bei SPSS® im Rahmen des EM- Algorithmus implementiert
ist. Dieser Test zeigte dass die fehlenden Werte der Kategorie MCAR angehörten
(χ2=2996,072, df=3006, p=.548). Durch die Bestätigung der Wunschhypothese,
dass die fehlenden Werte der MCAR-Kategorie angehörten, konnten die fehlenden
Werte ersetzt werden.

Um den Empfehlungen von Hu und Bentler (1999) bei der Beschreibung des
Modellfits folgen zu können und alle Vorteile von AMOS® nutzen zu können,
wurden die fehlenden Werte im Datensatz mit dem EM-Algorithmus ersetzt. Die
Modellschätzung, wie auch die Modellanpassung erfolgte mit diesem Datensatz.
Auf diese Weise war es möglich, Ausreißer zu identifizieren und die Voraussetzung
der multivariaten Normalverteilung zu prüfen.

4.5.2.4. Modellüberprüfung

Nach dem Ausschluss der Ausreißer und der erneuten Überprüfung der multi-
variaten Normalverteilung wurde das LIMA-Modell berechnet. Hierbei wurde zu-
nächst das postulierte Modell getestet. Bühner (2006, S.262) empfiehlt, dass die
Stichprobe mindestens 5 Mal so groß sein sollte wie die Anzahl der Variablen
im Modell, am besten jedoch ein Verhältnis von 10:1 annehmen sollte. Vor dem
Hintergrund dieser Empfehlung wurde das LIMA-Modell mit manifesten Varia-
blen getestet, da bei der Überprüfung der Moderatoreffekte der Datensatz nur
noch ca. 50 Fälle pro Lebensstiltyp enthielt. Durch die Verwendung von mani-
festen Variablen wurde bei der Überprüfung des LIMA-Modells eine Pfadanalyse
durchgeführt. Für die konfirmatorische Faktorenanalyse, die das angenommene
Messmodell testete, wurden die postulierten Faktoren als latente Variablen mo-
delliert. Die Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse sind in Abschnitt
5.1.3 nachzulesen.

Die Passung des Modells zu den Daten war beim Orginalmodell häufig nicht
akzeptabel. Aus diesem Grund wurde das LIMA-Modell mit Hilfe von Hinweisen
durch die Modifikationsindizes schrittweise angepasst. Bei der Modifizierung des
Modells wurden zunächst die größten Modifikationsindizes, welche theoretisch
sinnvolle Veränderungen des Modells anzeigten, berücksichtigt. Nach jeder An-
passung wurde das Modell neu berechnet und die Güte des Modells, sowie die
Signifikanz für den hinzugefügten Pfad geprüft. Dieser Pfad wurde nur dann bei-
behalten, wenn er auch signifikant war. Falls durch die Ergänzung eines Pfades



4.5. METHODEN DER DATENAUSWERTUNG 111

ein anderer nicht mehr signifikant war, wurde dieser im Modell belassen, wenn es
theoretisch sinnvoll war. Diese Vorgehensweise wurde so lange wiederholt, bis die
Passung des Modells akzeptabel war, bzw. bis keine theoretisch sinnvollen Modifi-
kationen mehr möglich waren. Bei der Modifizierung des Modells wurde ein kom-
biniertes Vorgehen aus statistischer und theoretischer Orientierung eingesetzt, da
Autoren wie Bühner (2006, S. 291) von einer rein statistischen Vorgehensweise
abraten.

4.5.2.5. Konfirmatorische Faktorenanalyse

Die oben beschriebenen Vorgehensweisen bei der Modellanpassung wurden auch
bei der konfirmatorischen Faktorenanalyse angewendet. Diese, teilweise explo-
rative Vorgehensweise wurde gewählt, um Korrelationen zwischen Messfehlern
und zwischen Variablen des LIMA-Modells darzustellen. Diese wären bei der Be-
rechnung des LIMA-Modells nicht sichtbar geworden, da hier manifeste Variablen
verwendet wurden.

Für die Parameterschätzung bei latenten Variablen ist es notwendig, eine Fak-
torladung auf den Wert eins festzulegen (Döring & Bortz, in Druck). Hierdurch
wird die Maßeinheit für die jeweilige latente Variable festgelegt, wodurch diese
mit anderen latenten Variablen vergleichbar wird. Auf diese Weise können die Ef-
fekte der latenten Variablen miteinander verglichen und interpretiert werden.

Für die konfirmatorische Faktorenanalyse wurde jeweils der erste Pfad von ei-
ner latenten Variable auf die dazugehörigen, gemessenen Variablen auf den Wert
eins fixiert.

4.5.2.6. Fit-Indizes

Neben dem χ2-Test, der der einzige statistische Test für die Modellgüte ist (Döring
& Bortz, in Druck), gibt es noch sogenannte Fit-Indizes. Letztere beschreiben die
Abweichung zwischen Modell und Daten. Dabei können absolute und relative Ma-
ße der Modellpassung unterschieden werden (Döring & Bortz, in Druck). Absolut
Maße betrachten nur das aufgestellte Modell, relative Maße vergleichen dieses Mo-
dell mit dem Independence- oder dem saturated Modell. Im Independence- Modell
sind alle Parameter auf null gesetzt und nur die Varianzen der manifesten Va-
riablen müssen geschätzt werden (Bühner, 2006, S. 254). Das saturated Modell
stellt eine perfekte Beschreibung der Daten dar (Bühner, 2006, S. 254).
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Nach Döring und Bortz (in Druck) sollten immer mehrere Fit-Indizes zur Beschrei-

bung der Güte des Modells angegeben werden. Bühner (2006, S. 255) empfiehlt

in Anlehnung an Beauducel und Wittmann (2005), dass von den absoluten Fit-

Indizes der RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) und der SRMR

(Standardized Root Mean Square Residual) angegeben werden sollten. Von den

relativen Fit-Indizes sollte der CFI (Comparative Fit-Index) verwendet werden.

Der RMSEA ist ein Gütemaß, welches die approximative Passung zwischen Mo-

dell und Daten beschreibt (Döring & Bortz, in Druck). Dieser Fit-Index ist relativ

unabhängig von der Stichprobengröße und berücksichtigt die Komplexität des

Modells (Bühner, 2006, 256). Er sollte für eine gute Modellanpassung bei kleinen

Stichproben (n<250) einen Wert von ≤.80 annehmen (Hu & Bentler, 1999). Der

SRMR kann nach Döring und Bortz (in Druck) als durchschnittliches Residuum

zwischen standardisierten Variablen betrachtet werden. Dieses Gütemaß wird mit

steigender Stichprobengröße kleiner (Döring & Bortz, in Druck). Der SRMR sollte

nach Hu und Bentler (1999) Werte ≤.80 annehmen. Der CFI vergleicht das postu-

lierte Modell mit dem Independence-Modell und macht eine Aussage darüber, wie

viel besser das aufgestellte Modell die Daten erklärt (Döring & Bortz, in Druck).

Dieses Gütemaß ist relativ unabhängig von der Stichprobengröße (Döring & Bortz,

in Druck) und sollte Werte ≈.95 annehmen.

4.5.3. Inhaltsanalyse

Zur Auswertung der offenen Fragen, die bei den strukturierten Interviews der

zweiten und dritten Erhebungswelle gestellt wurden, wurde ein Methodenmix aus

qualitativer und quantitativer Inhaltsanalyse eingesetzt. Da nur forschungsleiten-

de Fragestellungen im Hinblick auf die offenen Fragen bestanden, wurde das Ka-

tegoriensystem zur Analyse der Transkripte aus dem Datenmaterial entwickelt.

Hierzu wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) eingesetzt. Um

die Häufigkeit der Nennung von verschiedenen Kategorien bestimmen zu können,

wurde im Anschluss an die Entwicklung des Kategoriensystems eine quantitative

Inhaltsanalyse durchgeführt (Atteslander, 2008). Für die quantitative Inhaltsana-

lyse wurde das Kategoriensystem mit Kodieranweisungen versehen.

Bei der Durchführung einer qualitativen Inhaltsanalyse sind nach

Mayring (2008) die folgenden neun Schritte zu durchlaufen:
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1. Festlegung des Materials: Alle Antworten auf offene Fragen, die im Rahmen
der strukturierten Interviews gestellt wurden, dienten als Material für die
Inhaltsanalyse.

2. Analyse der Interviewsituation: Die genaue Vorgehensweise bei der Durch-
führung der Interviews wurde in Abschnitt 4.4 beschrieben.

3. Formale Charakteristika des Materials: Die Interviews wurden digital auf-
gezeichnet und mit Hilfe eines Computers transkribiert. Für die vorliegen-
de Arbeit war eine zusammenfassende Aufbereitung der Interviews ausrei-
chend, da es um den manifesten Inhalt der Gespräche ging und nicht um
den latenten Sinngehalt der Mimik und Gestik oder des genauen Wortlauts,
wie beispielsweise in Therapiesitzungen. Daher wurden unwesentliche, aus-
schmückende oder vom Thema abweichende Textpassagen ausgelassen, da
eine Wort für Wort Transkription hier nicht angebracht gewesen wäre.

4. Richtung der Analyse: Da die Befragungen im Rahmen der Akzeptanzstu-
die des RESIDENS-Projekts durchgeführt wurden, ging es um den Gegen-
stand der Antworten. Rückschlüsse auf die interviewte Person waren nicht
von Interesse für die Fragestellungen.

5. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung: Die in Abschnitt 3.1
beschriebenen Fragestellungen für den Feldversuch des RESIDENS-Projekts
basierten entweder auf theoretischen Vorüberlegungen, oder dienten zur
Abdeckung von Forschungslücken. Der jeweilige Bezug zum theoretischen
Hintergrund und dem Forschungsstand wurde in dem genannten Abschnitt
dargestellt.

6. Bestimmung der Analysetechnik: Für die Entwicklung des Kategoriensys-
tems wurde die zusammenfassende Inhaltsanalyse eingesetzt. Diese Analy-
setechnik war die Methode der Wahl, da es das Ziel war das Material auf
seinen manifesten Inhalt zu reduzieren, was das Hauptziel dieses Verfah-
rens ist (Döring & Bortz, in Druck).

7. Definition der Analyseeinheit: Die Kodiereinheit, welches die kleinste Ein-
heit ist, die noch unter eine Kategorie fallen kann, war ein Satzfragment.
Als Kontexteinheit, welche die größte Einheit darstellt, die noch unter ei-
ne Kategorie fallen kann, wurde ein inhaltlich zusammenhängender Absatz
definiert. Die Auswertungseinheit war die vollständige Antwort, welche eine
Person auf eine offenen Frage gegeben hatte. Sobald die betreffende Frage
bearbeitet war, wurde die gleiche Frage im nächsten Transkript analysiert.
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8. Analyse des Materials: Vor der Entwicklung des Kategoriensystems wur-
den zunächst, entsprechend der Logik der Inhaltsanalyse, die Kategorisie-
rungsdimensionen und das Abstraktionsniveau festgelegt. Die Analyse des
Datenmaterials erfolgte mit Hilfe der drei Schritte Paraphrasierung, Gene-
ralisierung und Reduktion (Döring & Bortz, in Druck). Dabei wurde das
Kategoriensystem so lange mit den Transkripten verglichen und erweitert,
bis jeder Abschnitt zugeordnet werden konnte. Um eine eindeutige Zuord-
nung zu ermöglichen, wurden Selektionskriterien definiert und Ankerbei-
spiele angefügt. Danach wurde das Kategoriensystem am empirischen Ma-
terial überprüft und falls nötig angepasst. Dabei wurde außerdem geprüft,
ob die entwickelten Kategorien noch das Ausgangsmaterial repräsentieren.
Dieser Prozess wurde anhand von 50 Transkripten mehrmals bis zur finalen
Version des Kategoriensystems durchlaufen.

9. Interpretation: Zum einen konnte das entwickelte Kategoriensystem, bei-
spielsweise im Hinblick auf den Hauptnutzen des Kundenportals, als Ant-
wort auf die Forschungsfrage gewertet werden. Zum anderen wurde die Häu-
figkeit der Nennungen der jeweiligen Kategorien mit Hilfe der quantitativen
Inhaltsanalyse erfasst. Hierdurch war es möglich, zwischen Einzelmeinun-
gen und einem allgemeinen Meinungsbild zu unterscheiden, was bei der
Generalisierung der Ergebnisse eine Rolle spielt.

Um die Güte des Kategoriensystems überprüfen zu können, ordneten zwei Rater
die Antworten auf die offenen Fragen dem Kategoriensystem zu. Bei den Ratern
handelte es sich um studentische Hilfskräfte, die das Fach Angewandte Medien-
wissenschaften studierten. Mit ihnen wurden die Benennung der Kategorien, wie
auch die Ankerbeispiele diskutiert. Zudem wurden drei Transkripte gemeinsam
mit der Autorin zur Probe kodiert. Auf diese Weise konnten unscharfe Definitionen
überarbeitet werden. Danach ordneten beide Rater, unabhängig voneinander, das
gesamte empirischen Material der dritten Erhebungswelle dem Kategoriensystem
zu. Bei der unabhängigen Zuordnung des empirischen Materials zu dem Katego-
riensystem lag die Beurteilerübereinstimmung bei κ = .77. Dieser κ-Wert spricht
für eine gute Beurteilerübereinstimmung (Fleiss & Cohen, 1973). Wenn die beiden
Rater das empirische Material unterschiedlichen Kategorien zugeordnet hatten,
prüfte die Autorin diese Zuordnung und führte die finale Zuordnung durch. Diese
entsprach immer einer der beiden Zuordnungen der Rater. Die Endversion des
Kategoriensystems ist auf Anfrage bei der Autorin zu erhalten.



5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden zunächst die Ergebnisse der Hauptfragestellungen dar-
gestellt. Im Anschluss wird auf die Ergebnisse zu den explorativen Fragestellun-
gen eingegangen.

5.1. Hauptfragestellungen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zu den Hauptfragestellungen präsen-
tiert. Dabei werden zunächst die Rücklaufquoten aus den drei Erhebungswellen,
sowie die dazugehörige Stichprobenbeschreibung dargestellt. Danach wird auf
die Gütekriterien der, während der drei Erhebungswellen eingesetzten Fragebo-
gen eingegangen. Nachfolgend wird die Bildung der Lebensstiltypen dargestellt
und deren Charakteristika näher beschrieben. Den Abschluss dieses Abschnitts
stellen die Ergebnisse der Überprüfung des LIMA-Modells zur Nutzung des Kun-
denportals und der Tarife dar.

5.1.1. Rücklauf

Abb. 17.: Rücklauf aus den drei Erhebungswellen

Zu Beginn des RESIDENS-Feldversuchs wurden 214 Smart Meter in Privathaus-
halten eingebaut. Von diesen 214 teilnehmenden Haushalten konnten bei der
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ersten Befragungswelle nur 209 Haushalte erreicht werden (Abb. 17). Dies ent-
sprach einer Rücklaufquote von 98%. Die Ausfallquote war mit 2% die niedrigste
der drei Erhebungswellen.

Bedingt durch die technischen Schwierigkeiten, welche bei der Implementierung
der Smart Meter im Feld auftraten, umfasste das Sample der zweiten Erhebungs-
welle nur noch n = 169 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dies waren die Haus-
halte, welche im November und Dezember 2010 in die Tarifierung aufgenommen
werden konnten. Hiervon konnten 94% befragt werden. Die Ausfallquote war mit
6% bei dieser Erhebungswelle am größten. Die Ursachen dafür lagen hauptsäch-
lich im Wegzug aus dem Stadtgebiet Ilmenau, und nur zu einem geringen Anteil
in der fehlenden Erreichbarkeit begründet.

Bei der dritten Erhebungswelle waren 96% der teilnehmenden Haushalte erreich-
bar. Die Ausfallquote war mit 4% erneut sehr niedrig für eine Panelstudie. Die
insgesamt sehr niedrigen Ausfallquoten waren auf den persönlichen Kontakt zwi-
schen den Interviewern und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zurückzu-
führen.

Die Rücklaufquote ist über die drei Erhebungswellen hinweg als sehr gut zu
bewerten. Döring und Bortz (in Druck) geben an, dass bei Befragungen mit per-
sönlichem Kontakt mit einer Rücklaufquote, die um die 100% liegt zu rechnen ist.

Im nachfolgenden Abschnitt wird die Stichprobe aus den drei Erhebungswellen
näher beschrieben.

5.1.2. Stichprobenbeschreibung

Erste Erhebungswelle

Die Kontaktpersonen in den teilnehmenden Haushalten waren im Durchschnitt
52 Jahre alt und überwiegend männlich (Tab. 13 u. 14 ). Nur ein Viertel (25%)
der Personen, die Angaben in den Haushalten für Energieverbrauch zuständig zu
sein waren weiblich.

Mehr als die Hälfte (70%) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfügte als höchs-
ten Bildungsabschluss über das Abitur oder einen Hochschulabschluss. Dies ist
nicht überraschend, da die Forschung belegt, dass Innovatoren häufig aus den
oberen Bildungsschichten stammten (Rogers, 1995). Dementsprechend verfügten
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die Haushalte überwiegend über ein monatliches Nettoeinkommen zwischen 1000
und 2500 Euro (44%), bzw. 2500 bis 4000 Euro (34%).

Die Haushaltsgrößen waren in der Stichprobe ungefähr gleich verteilt. Nur die
Zwei-Personenhaushalte stellten eine Ausnahme dar. Der Grund für den Über-
hang der Zwei-Personenhaushalte war die, in Abschnitt 4.3.1 beschriebene Be-
werbersituation. Im Durchschnitt standen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
am RESIDENS-Feld- versuch 111 m2 Wohnfläche zur Verfügung. Dabei war die
Mehrheit (67%) Eigentümer des Hauses bzw. der Wohnung in der sie lebten.

Tab. 13.: Stichprobenbeschreibung erste Welle I (n = 208)

Soziodemographie M SD

Alter 51.59 12.55

durchschnittl. Wohnraum (qm) 110.67 68.42
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Tab. 14.: Stichprobenbeschreibung erste Welle II (n = 208)

Soziodemographie n %

Geschlecht

weiblich 51 25

männlich 157 75

Bildung

Hauptschule 11 5

Realschule 51 25

Abitur 32 15

Hochschulabschluss 114 55

monatliches Nettoeinkommen

bis 1000 Euro 17 9

1000 - 2500 Euro 86 44

2500 - 4000 Euro 66 34

über 4000 Euro 27 14

Eigentumsverhältnisse

Eigentümer 139 67

Mieter 69 33

Haushaltsgröße

1 Personenhaushalte 35 17

2 Personenhaushalte 80 39

3 Personenhaushalte 49 24

4+ Personenhaushalte 43 21

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten Prozentwerte nicht 100.

Zweite Erhebungswelle

Die Stichprobe aus der zweiten Erhebungswelle war im Bezug auf die soziodemo-

Tab. 15.: Stichprobenbeschreibung zweite Welle I (n = 157)

Soziodemographie M SD

Alter 51.55 12.18

durchschnittl. Wohnraum (qm) 113.07 76.06

graphischen Merkmale im Wesentlichen mit der Gesamtstichprobe aus der ersten

Erhebungswelle vergleichbar (Tab. 15 u. 16). Das durchschnittliche Alter war mit
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52 Jahren unverändert. Der prozentuale Anteil der Ansprechpartnerinnen in den
Haushalten hatte sich mit 28% leicht erhöht.

Tab. 16.: Stichprobenbeschreibung zweite Welle II (n = 157)

Soziodemographie n %

Geschlecht

weiblich 44 28

männlich 113 72

Bildung

Hauptschule 8 5

Realschule 36 23

Abitur 23 15

Hochschulabschluss 90 57

monatliches Nettoeinkommen

bis 1000 Euro 12 8

1000 - 2500 Euro 66 45

2500 - 4000 Euro 50 34

über 4000 Euro 19 13

Eigentumsverhältnisse

Eigentümer 107 68

Mieter 50 32

Haushaltsgröße

1 Personenhaushalte 28 18

2 Personenhaushalte 59 38

3 Personenhaushalte 36 23

4+ Personenhaushalte 33 21

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten Prozentwerte nicht 100.

Die Verringerung der Stichprobe führte bei den Bildungsabschlüssen zu einer
prozentualen Verschiebung zugunsten der Hochschulabschlüsse. Dabei handel-
te es sich jedoch nur um eine Zunahme von 2%. Der zur Verfügung stehende
Wohnraum hatte sich ebenfalls von 110 m2 auf 113 m2 leicht vergrößert. Bei
dem monatlichen Nettoeinkommen, den Eigentumsverhältnissen und der Haus-
hhaltsgröße lagen die Veränderungen von der ersten zur zweiten Erhebungswelle
im Bereich von 1%.

Dritte Erhebungswelle

Aufgrund der geringen Ausfallquote von der zweiten zur dritten Erhebungswelle,
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waren die soziodemographischen Merkmale der Stichproben weitestgehend ver-

gleichbar (Tab. 17 u. 18). Die Veränderungen lagen im Bereich von 1%.

Tab. 17.: Stichprobenbeschreibung dritte Welle I (n = 150)

Soziodemographie M SD

Alter 51.67 12.08

durchschnittl. Wohnraum (qm) 113.19 77.29

Tab. 18.: Stichprobenbeschreibung dritte Welle II (n = 150)

Soziodemographie n %

Geschlecht

weiblich 42 28

männlich 108 72

Bildung

Hauptschule 7 5

Realschule 35 23

Abitur 22 15

Hochschulabschluss 86 57

monatliches Nettoeinkommen

bis 1000 Euro 12 8

1000 - 2500 Euro 64 45

2500 - 4000 Euro 48 34

über 4000 Euro 18 13

Eigentumsverhältnisse

Eigentümer 101 67

Mieter 49 33

Haushaltsgröße

1 Personenhaushalte 28 19

2 Personenhaushalte 55 37

3 Personenhaushalte 35 24

4+ Personenhaushalte 31 21

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten Prozentwerte nicht 100.
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5.1.3. Gütekriterien des Fragebogens

5.1.3.1. Erste Erhebungswelle

Der Fragebogen der ersten Erhebungswelle bestand aus drei Teilbereichen. Der
erste Teil erfasste die Ausstattung der Haushalte mit elektronischen Geräten
und deren Nutzungshäufigkeit. Diese Informationen wurden für das RESIDENS-
Projekt erfasst und spielten im Rahmen der vorliegenden Arbeit keine weitere
Rolle. Der zweite Teil des Fragebogens erfasste die Variablen, die zur Bildung der
Lebensstiltypen genutzt wurden. Der dritte Teil beinhaltete die Operationalisie-
rungen der LIMA-Variablen.

Im Folgenden wird zunächst auf die Ergebnisse der explorativen Faktorenanalyse
zur Zusammenfassung der Lebensstilitems eingegangen. Nachfolgend werden die
Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse zu den LIMA-Variablen darge-
stellt.

Lebensstile

Die Items zur Operationalisierung der Lebensstilbereiche wurden einer Haupt-
komponentenanalyse mit Varimax Rotation unterzogen. Diese Extraktionsmetho-
de wurde gewählt, da es das Ziel war die Daten zusammenzufassen und durch
möglichst wenige Komponenten zu beschreiben. Die identifizierten Komponenten
dienten anschließend als Grundlage für die Clusteranalyse zur Bildung der Le-
bensstiltypen (Abschnitt 5.1.4). Nach Bühner (2006, S.196) ist die Datenreduktion
das Ziel der gewählten Methode. Die Hauptkomponentenanalyse ist im eigentli-
chen Sinn keine Faktorenanalyse, da sie nur das genannte Ziel verfolgt, und nicht
versucht die Items auf latente Variablen zurückzuführen (Bühner, 2006, S.181).
Daher wird bei der Hauptkomponentenanalyse von Komponenten und bei der
Hauptachsenanalyse von Faktoren gesprochen (Bühner, 2006, S. 181). Weil die
Komponenten keine Skalen darstellten, war eine Berechnung der internen Kon-
sistenz oder anderer Reliabilitätskennwerte nicht erforderlich.

Es wurde für jeden der vier Lebensstilbereiche (Freizeit, Lebensziele, Konsum-
verhalten, Energie- und Technikeinstellungen) eine Hauptkomponentenanalyse
durchgeführt, um die jeweiligen Items zu Komponenten zusammenzufassen. Bei
der Entscheidung bezüglich der Anzahl der zu extrahierenden Komponenten wur-
de sowohl der Eigenwert, als auch das Scree-Plot berücksichtigt. Wenn diese zu
unterschiedlichen Ergebnissen kamen, wurden zusätzlich inhaltliche und theo-
retische Überlegungen einbezogen.
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Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den einzelnen Lebensstilbereichen zu-
sammengefasst dargestellt und bewertet. Eine detaillierte Übersicht der Kom-
ponentenladungen und der Kommunalitäten ist im Anhang A.2 zu finden. Die
Scree-Plots und alle weiteren statistischen Kennwerte sind im digitalen Anhang
dieser Arbeit enthalten.

Das Maß der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin war für alle Lebens-
stilbereiche mit Werten von .59 bis .77 als mittelmäßig bis ziemlich gut zu bewer-
ten (Leonhart, 2009), so dass die Daten geeignet waren um eine Hauptkomponen-
tenanalyse durchzuführen.

Für den Lebensstilbereich Freizeitverhalten wurden fünf Komponenten identifi-
ziert (Tab. 19). Dabei ließen sich die Bereiche aktive Freizeitgestaltung, Fami-

lie und Garten, Geselligkeit, berufliches und gesellschaftliches Engagement, sowie
Mediennutzung voneinander abgrenzen. Nach der Kaiser-Gutman-Regel, die nur
Komponenten mit Eigenwerten > 1 extrahiert, hätten sechs Komponenten iden-
tifiziert werden können. Auf der sechsten Komponente hätte jedoch nur ein Item
geladen, weshalb im Hinblick auf die Sparsamkeit der Lösung die genannten fünf
Komponenten extrahiert wurden. Die Komponentenladungen waren mit Werten
zwischen a = .34 und a=.78 praktisch bedeutsam (Bühner, 2006, S. 208). Die
Kommunalitäten, welche die durch alle extrahierten Faktoren aufgeklärte Varianz

eines Items beschreiben, lagen mit Werten zwischen h2 = .34 und h2 = .67 im
niedrigen bis mittleren Bereich (Bühner, 2006, S. 186 u. 193).

Tab. 19.: Übersicht über die extrahierten Komponenten und die erklärte Varianz bei den einzelnen

Lebensstilbereichen

Lebensstilbereich Anzahl Anzahl der Erklärte

der Items Komponenten Gesamtvarianz (%)

Freizeitverhalten 15 5 54

Lebensziele 11 4 64

Konsumverhalten 9 2 46

Energie- und Technikeinstellungen 9 2 50

Für den Bereich der Lebensziele wurden die vier Komponenten Sicherheit, mate-

rielle und gesellschaftliche Anerkennung, politisches und gesellschaftliches Enga-

gement, sowie Vergnügen extrahiert (Tab. 19). Die Komponentenladungen waren
mit Werten zwischen a = .53 und a = .84 nach Bühner (2006, S. 208) praktisch
bedeutsam, da sie den Wert von a > .30 überschritten. Die Kommunalitäten lagen
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mit Werten zwischen h2 = .49 und h2 = .74 im mittleren Bereich.

Der Lebensstilbereich Konsumverhalten ließ sich in zwei Subkomponenten unter-

teilen (Tab. 19). Dabei umfasste die Komponente umwelt- und qualitätsbewusster

Konsum sieben von neun Items. Die verbleibenden beiden Items ließen sich dem

mode- und trendbewussten Konsum zuordnen. Die Komponentenladungen waren

mit Werten zwischen a = .56 und a = .80 ebenfalls praktisch bedeutsam. Die Kom-

munalitäten lagen im niedrigen bis mittleren Bereich (h2 = .35 bis h2 = .65).

Die Energie- und Technikeinstellungen ließen sich klar in die beiden Bereiche

unterteilen. Die Komponentenladungen waren bei beiden Komponenten praktisch

bedeutsam und relativ hoch (a = .61 bis a = .82). Die Kommunalitäten lagen im

mittleren Bereich (h2 = .41 bis h2 = .68).

Haupteinflussfaktoren des LIMA-Modells

Bei den Gütekriterien des Fragebogens aus der ersten Erhebungswelle wurden für

die LIMA-Variablen die faktorielle Validität, sowie die interne Konsistenz und die

konkurrente, wie auch prognostische Kriteriumsvalidität berechnet. Nachfolgend

werden zunächst die Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse zur Be-

stimmung der faktoriellen Validität dargestellt. Im Anschluss wird auf die interne

Konsistenz und die Kriteriumsvalidität eingegangen.

Um eine konsistente Ergebnisdarstellung gewährleisten zu können, wurde die

konfirmatorische Faktorenanalyse für die erste Erhebungswelle nur mit den Da-

ten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer berechnet, die im November und Dezem-

ber 2010 in die Tarifierung aufgenommen werden konnten. Zunächst wurde mit

Hilfe der Mahalanobis-Distanzen nach Ausreißern gesucht (Details in Abschnitt

4.5.2). Dabei wurden drei Ausreißer identifiziert und ausgeschlossen.

Bei Betrachtung der Normalverteilung auf Indikatorebene zeigte sich eine modera-

te Verletzung. Die Werte für Schiefe und Exzess lagen innerhalb der empfohlenen

Grenzen von West et al. (1995). Die genannten Autoren gaben bei Verletzung der

Verteilungsannahme für die Schiefe einen Grenzwert von kleiner als zwei und für

den Exzess einen Grenzwert von kleiner als sieben an. Der Mardia-Test auf mul-

tivariate Normalverteilung zeigte trotz Ausschluss von Ausreißern eine Verletzung

der Verteilungsannahme an (z = 6,76, p < .001).
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Das postulierte Messmodell der LIMA-Variablen (Abb. 18) zeigte keine akzepta-
ble Modellanpassung. Der χ2-Test wurde signifikant (χ2 = 145,75, df = 62, p <
.001) und auch die Fit-Indizes deuteten auf eine schlechte Modellanpassung hin
(χ2/df = 2,35, CFI = .84, SRMR = .12, RMSEA = .10). Daher musste das angenom-
mene Messmodell verworfen werden.

Um trotzdem die Struktur der Daten aufzuzeigen, wurde das Messmodell mit
Hilfe von Modifikationsindizes angepasst (Details in Abschnitt 4.5.2). Zusammen-
hänge zwischen den Indikatorvariablen und korrelierte Messfehler wären bei der
Überprüfung des LIMA-Modells nicht sichtbar geworden, da dieses aufgrund der
Stichprobengröße mit manifesten Variablen überprüft wurde. Bei der Anpassung
des Messmodells wurden zunächst weitere Kovarianzen zwischen den latenten
Variablen berücksichtigt. Danach wurde geprüft, ob Messfehler korreliert waren.

Abb. 18.: Postuliertes Messmodell der LIMA-Variablen (erste Erhebungswelle)

Das angepasste Messmodell für die LIMA-Variablen ist in Abbildung 19 darge-
stellt. Die Modellanpassung war insgesamt zufriedenstellend, obwohl der χ2-Test
mit einem signifikanten Ergebnis (χ2 = 79,60, df = 56, p = .021) gegen eine Passung
des Modells zu den Daten sprach. Durch die Verletzung der Verteilungsannahme
war mit einem erhöhten χ2-Wert bei Maximum-Likelihood-Schätzungen zu rech-
nen (Bühner, 2006, S. 285). Aus diesem Grund wurde, wie von Bühner (2006, S.
285) empfohlen, mit Hilfe des Bollen-Stine-Bootstraps ein korrigierter p-Wert für
den χ2-Test berechnet.
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Bei Betrachtung des korrigierten p-Werts (p = .143) und der Fit-Indizes zeigte

sich eine gute Modellanpassung. Das Verhältnis von χ2-Wert zu den Freiheitsgra-

den (χ2/df = 1,42, CFI = .96, SRMR = .07, RMSEA = .05), wie auch die Werte der

anderen Fit-Indizes lagen innerhalb der geforderten Grenzen von Hu und Bentler

(1999) für eine gute Modellanpassung (χ2/df ≤ 3, CFI ≈ .95, SRMR ≤ .08, RM-

SEA ≤ .08). Die in Abbildung 19 angegebenen Werte waren standardisiert, d.h. es

handelte sich um standardisierte Regressionsgewichte und Korrelationen.

In dem angepassten Messmodell waren Kovarianzen zwischen allen Modellva-

riablen enthalten, was bedeutet, dass die latenten Variablen mit einander korre-

lierten. Des Weiteren waren die Messfehler der Variablen Geld sparen und Um-

feld sensibilisieren, Geld sparen und Verbrauchsanpassung, Verbrauchsanpas-

sung und Status verbessert, sowie Instruktionen und Vertrauen korreliert.

Abb. 19.: Angepasstes Messmodell der LIMA-Variablen (erste Erhebungswelle)

Bühner (2006, S. 268) empfiehlt korrelierte Fehler und zusätzliche Ladungen nur

dann zu spezifizieren, wenn diese auch inhaltlich interpretiert werden können.

Bei den ersten drei korrelierten Fehlern könnte die gemeinsame Varianz auf eine

weitere latente Variable, wie die Interaktion mit dem Umfeld zurückgeführt wer-

den. Je mehr man die Personen im Haushalt für das Thema Energieverbrauch
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sensibilisieren kann, desto mehr kann man sparen. Je leichter es einem mit Un-
terstützung der Anderen fällt den Verbrauch anzupassen, desto eher kann man
ebenfalls Geld sparen. Je leichter es einem fällt die Verbrauchsanpassung vorzu-
nehmen, desto mehr Anerkennung erhält man. Eine neue latente Variable wurde
nicht eingefügt, da die korrelierten Fehler möglicherweise stichprobenspezifisch
waren und die neue latente Variable zu einer Second-Order-Faktorenanalyse ge-
führt hätte. Durch die korrelierten Fehler musste die Annahme der klassischen
Testtheorie, dass die Korrelation der Messfehler gleich Null ist, verworfen werden.

Messfehler, die positiv miteinander korrelieren führen zu einer Überschätzung
der wahren Reliabilität (Bühner, 2006, S. 136). Ein Vorteil der konfirmatorischen
Faktorenanalyse ist, dass in den Modellen minderungskorrigierte Korrelationen
zwischen latenten Variablen verwendet werden (Bühner, 2006, S. 264). Hierdurch
werden die unterschiedlichen Reliabilität der Items bereits bei der Berechnung des
Zusammenhangs zwischen den Variablen berücksichtigt (Bühner, 2006, S. 264).

Tab. 20.: Faktorladung der Items auf den latenten Variablen (erste Erhebungswelle, n = 148)

Item Faktor Faktor- Indikator-

ladung reliabilität

besser nachvollziehbar Erwarteter Nutzen .77 .59

schneller Überblick Erwarteter Nutzen .88 .75

Umfeld sensibilisieren Erwarteter Nutzen .44 .19

Geld sparen Erwarteter Nutzen .49 .24

Verbrauchsanpassung Einfachheit der Nutzung .57 .32

Info problemlos Einfachheit der Nutzung .38 .14

Wichtige Personen Sozialer Einfluss .70 .49

Personen im Umfeld Sozialer Einfluss .73 .54

Status verbessert Sozialer Einfluss .52 .27

Portal Alltag Förderliche Bedingungen .89 .78

Zähler Lebensstil Förderliche Bedingungen .83 .70

Instruktionen Förderliche Bedingungen .20 .04

Vertrauen Förderliche Bedingungen .38 .15

Die Ladungen der fünf Items Umfeld sensibilisieren, Geld sparen, Info problem-

los, Instruktionen und Vertrauen auf den jeweiligen latenten Variablen waren im
Verhältnis zu den anderen Items geringer ausgeprägt (Tab. 20). Nach Weiber und
Mühlhaus (2010, S. 180) sollten die Faktorladungen Werte von λ > .5 annehmen.
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Es können jedoch auch geringere Faktorladungen als bedeutsam angesehen wer-

den. So geht Chin (1998) davon aus, dass Faktorladungen von λ > .2 bedeutsam

sind. Vor diesem Hintergrund war nur das Item Instruktionen auffällig, da es eine

Ladung von λ = .20 besaß. Die Interkorrelationen der Modellvariablen sind im

digitalen Anhang dieser Arbeit zu finden.

Die Indikatorreliabilität gibt den Anteil der Varianz eines Indikators an, der durch

das Konstrukt erklärt wird (Weiber & Mühlhaus, 2010, S. 122). Sie ist mit der

Kommunalität, welche bei der explorativen Faktorenanalyse angegeben wird, gleich-

zusetzen und sollte nach Bagozzi und Baumgartner (1994) Werte ≥ .4 annehmen.

Gemessen an dieser Vorgabe wiesen nur sechs Variablen (besser nachvollziehbar,

schneller Überblick, wichtige Personen, Personen im Umfeld, Portal Alltag, Zähler

Lebensstil) eine zufriedenstellende Indikatorreliabilität auf. Eine geringe Indika-

torreliabilität deutet auf heterogene Faktoren hin (Bühner, 2006, S. 290).

Im Sinne einer strengen Instrumentenentwicklung hätten die Variablen mit einer

Indikatorreliabilität < .4 ausgeschlossen werden müssen. Mit dieser Vorgehens-

weise wäre ein deutlicher Informationsverlust verbunden gewesen, weshalb auch

Variablen mit einer geringeren Indikatorreliabilität beibehalten wurden. Weiber

und Mühlhaus (2010, S. 126) empfehlen in so einem Fall das Messmodell um wei-

tere Indikatorvariablen zu erweitern. Dies wurde bei dem Fragebogen der zweiten

Erhebungswelle berücksichtigt.

Tab. 21.: Interne Konsistenz der latenten Faktoren (erste Erhebungswelle, n=148)

Faktor Anzahl der Items Cronbachs α

Erwarteter Nutzen 4 .73

Einfachheit der Nutzung 2 .30

Sozialer Einfluss 3 .67

Förderliche Bedingungen 4 .64

Die interne Konsistenz der vier Faktoren Erwarteter Nutzen, Einfachheit der Nut-

zung, Sozialer Einfluss und Förderliche Bedingungen (Tab. 21) war nach Bühner

(2006, S. 140) als niedrig einzustufen, da die Werte unter rtt < .80 lagen. Be-

sonders auffällig war der Faktor Einfachheit der Nutzung mit α = .30. Die Items

dieses Faktors wiesen außerdem mit ritc = .17 niedrige Trennschärfen auf. Für

die Überprüfung des LIMA-Modells wurden diese Items getrennt und als Einzelin-

dikatoren für die Einfachheit der Nutzung verwendet. Eine detaillierte Übersicht
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über die Trennschärfe der einzelnen Items und die interne Konsistenz ist in An-
hang A.3 zu finden.

Nachdem die faktorielle Validität, wie auch die interne Konsistenz der Fakto-
ren bestimmt wurde, wird im Folgenden auf die Kriteriumsvalidität der Skalen
eingegangen. Die Variablen, welche die Intention zur Nutzung der Tarife und des
Kundenportals erfassten, dienten als konkurrente Kriterien. Für die Bestimmung
der prognostischen Kriteriumsvalidität wurde die subjektive Einschätzung der
Nutzung des Kundenportals und der Tarife aus der zweiten Erhebungswelle ver-
wendet.

Tab. 22.: Korrelationen zwischen den Skalen und den konkurrenten, wie auch prognostischen

Kriterien (erste Erhebungswelle, n=150)

Erwarteter Einfachheit Einfachheit Sozialer Förderliche

Nutzen der Nutzung der Nutzung Einfluss Bedingungen

(Portal) (Tarife)

Intention Portal .43* .30* .36* .26* .54*

Nutzung Portal .19* .17* .25* .12 .25*

Intention Tarife .34* .04 .49* .18* .39*

Nutzung Tarife .20* -.15 .18* .10 .13

α = .05, * p < .05

Die konkurrente Kriteriumsvalidität (Tab. 22) der Latenten Variablen Erwarte-

ter Nutzen und Förderliche Bedingungen lag für die Intention zur Nutzung des
Kundenportals im mittleren Bereich (Weise, 1975). Der Soziale Einfluss und die
Einfachheit der Nutzung wiesen mit Werten < .40 bei der konkurrenten, wie auch
prognostischen Kriteriumsvalidität geringe Werte auf (Weise, 1975). Bei der pro-
gnostische Kriteriumsvalidität waren die Produkt-Moment-Korrelationen der la-
tenten Variable Sozialer Einfluss sogar so gering, dass sie noch nicht einmal signi-
fikant wurden. Dies deutete auf eine schlechte prognostische Kriteriumsvalidität
dieser Skala hin.

Bei der Absicht den eigenen Stromverbrauch an das angebotene Tarifmodell anzu-
passen, wiesen der erwartete Nutzen und die förderlichen Bedingungen eine gerin-
ge bis mittlere konkurrente Kriteriumsvalidität auf. Die Einfachheit der Nutzung

(Tarife) wies hingegen mit r = .49 die höchste konkurrente Kriteriumsvalidität von
allen Faktoren auf. Die prognostische Kriteriumsvalidität der vier Faktoren war
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für die Nutzung der Tarife durchgängig als gering zu bewerten, da die Produkt-
Moment-Korrelationen Werte von r<.40 aufwiesen. Die förderlichen Bedingungen

wiesen keinen signifikanten Zusammenhang mit der Nutzung der Tarife auf. Dies
deutete auf eine schlechte prognostische Kriteriumsvalidität hin. Die nicht signi-
fikanten Korrelationen zwischen der latenten Variablen Einfachheit der Nutzung

(Portal) und den Kriterien für die Tarifnutzung waren zu vernachlässigen, da hier
auch kein Einfluss zu erwarten war.

5.1.3.2. Zweite Erhebungswelle

Zur Bestimmung der Gütekriterien des Fragebogens aus der zweiten Erhebungs-
welle wurden ebenfalls die faktorielle Validität, sowie die interne Konsistenz und
die konkurrente, wie auch prognostische Kriteriumsvalidität berechnet. Nachfol-
gend werden wieder zunächst die Ergebnisse der konfirmatorischen Faktoren-
analyse zur Bestimmung der faktoriellen Validität dargestellt, und danach auf die
interne Konsistenz und die Kriteriumsvalidität eingegangen.

Das Messmodell für die zweite Erhebungswelle konnte aufgrund des geringen
Stichprobenumfangs nur in zwei separaten Strukturgleichungsmodellen über-
prüft werden. Bühner (2006, S.262) empfiehlt, dass das Verhältnis von Stichpro-
bengröße zu Variablenanzahl 10:1 sein sollte. Auf keinen Fall sollte dieses Ver-
hältnis kleiner als 5:1 werden. Das Verhältnis von 10:1 war in der vorliegenden
Arbeit nicht gegeben, weshalb ein Strukturgleichungsmodell für die vier direkten
Einflussfaktoren des LIMA-Modells und ein weiteres für die Bewertung der erziel-
ten Ergebnisse berechnet wurde. Im Folgenden wird zuerst das Messmodell für
die vier direkten Einflussfaktoren dargestellt.

Haupteinflussfaktoren des LIMA-Modells

Mit Hilfe der Mahalanobis-Distanzen wurde zunächst nach Ausreißern gesucht.
Es wurde dabei ein Ausreißer identifiziert und ausgeschlossen. Das angepasste
Messmodell der LIMA-Variablen aus der ersten Erhebungswelle wurde nicht voll-
ständig mit den Daten der zweiten Erhebungswelle kreuzvalidiert, da bei den Fak-
toren Erwarteter Nutzen, Einfachheit der Nutzung und Förderliche Bedingungen

Items ergänzt wurden. Dadurch war das Messmodell der ersten Erhebungswelle
nicht mehr vollumfänglich mit dem der zweiten Erhebungswelle vergleichbar. Aus
diesem Grund wurde das Messmodell in Abbildung 20 mit Kovarianzen zwischen
den latenten Variablen postuliert. Die Fehlerkovarianzen aus der ersten Erhe-
bungswelle wurden wegen der fehlenden Vergleichbarkeit nicht übernommen.
Dieses Messmodell zeigte keine akzeptable Modellanpassung. Der χ2-Test wurde
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Abb. 20.: Postuliertes Messmodell der LIMA-Variablen (zweite Erhebungswelle)

signifikant (χ2 = 211,53, df = 85, p < .001) und auch die Fit-Indizes deuteten
auf eine unbefriedigende Modellanpassung hin (χ2/df = 2,49, CFI = .73, SRMR
= .09, RMSEA = .10). Hierdurch musste das postulierte Messmodell verworfen
werden. Das Modell wurde mit Hilfe von Modifikationsindizes angepasst, um die
Struktur der Daten aus der zweiten Erhebungswelle aufzuzeigen. Die detaillierte
Vorgehensweise ist in Abschnitt 4.5.2 beschrieben.

Das angepasste Messmodell für die vier direkten Einflussfaktoren des LIMA-
Modells ist in Abbildung 21 dargestellt. Die Modellanpassung war insgesamt zu-
friedenstellend, obwohl der χ2-Test mit einem signifikanten Ergebnis
(χ2 = 106,24, df = 77, p = .015) gegen eine Passung des Modells zu den Daten
sprach. Der Mardia-Test auf multivariate Normalverteilung zeigte eine deutliche
Verletzung dieser Annahme an (z = 7,40, p < .001). Bei Betrachtung der Itemver-
teilungen zeigte sich eine ziemlich schiefe Verteilung bei sieben Items. Die Werte
für Schiefe und Exzess lagen jedoch nur bei drei Items knapp über den empfoh-
lenen Grenzen von West et al. (1995). Die genannten Autoren geben an, dass bei
jedem Item die Schiefe kleiner als zwei und der Exzess kleiner als sieben sein
sollte. Aufgrund der Verletzung der Normalverteilungsannahme war nach Bühner
(2006, S. 285) mit einem erhöhten χ2-Wert zu rechnen. Daher wurde mit Hilfe des
Bollen-Stine-Bootstraps ein korrigierter p-Wert für den χ2-Test berechnet. Dieser
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war nicht signifikant (p = .063), wodurch das Messmodell interpretiert werden
konnte. Die in Abbildung 21 angegebenen Werte waren standardisiert, d.h. es
handelte sich um standardisierte Regressionsgewichte und Korrelationen.

Bei Betrachtung der Fit-Indizes zeigte sich eine gute Modellanpassung. Das Ver-
hältnis von χ2-Wert zu den Freiheitsgraden (χ2/df = 1,38, CFI = .94, SRMR = .08,
RMSEA = .05), wie auch die Werte der anderen Fit-Indizes lagen innerhalb der
geforderten Grenzen für eine gute Modellanpassung (Hu & Bentler, 1999).

Abb. 21.: Angepasstes Messmodell der LIMA-Variablen (zweite Erhebungswelle)

In dem angepassten Messmodell waren Kovarianzen zwischen allen Modellvaria-
blen enthalten, was bedeutet, dass die latenten Variablen mit einander korrelier-
ten. Des Weiteren gab es gemeinsame Varianz zwischen den Items besser nach-

vollziehbar und schneller Überblick, sowie schneller Überblick und Info problemlos,
welche nicht durch die latenten Variablen Erwarteter Nutzen und Einfachheit der
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Nutzung erklärt wurde. Hierdurch war die Bedingung der lokalen stochastischen
Unabhängigkeit verletzt (Döring & Bortz, in Druck). Aus diesem Grund konnte
nicht auf den alleinigen Effekt der Konstrukte geschlossen werden.

Die gemeinsame Varianz zwischen den Items könnte auf die Usability des Kun-
denportals zurückgeführt werden. Die Nachvollziehbarkeit von Darstellungen des
Stromverbrauchs, sowie das problemlose Finden der gewünschten Informationen
sind Teil der Usability und führen dazu, dass man sich schneller einen Überblick
über den eigenen Stromverbrauch verschaffen kann. Es ist inhaltlich nachvoll-
ziehbar und sinnvoll, dass die genannten Variablen gemeinsame Varianz auf-
wiesen. Da die beiden latenten Variablen neben der Usability auch noch andere
Aspekte erfassten, wurde die gemeinsame Varianz der Items nicht durch die la-
tenten Variablen alleine erklärt.

Neben dieser gemeinsamen Varianz waren auch Kovarianzen zwischen sechs
Messfehlern im Modell enthalten (schneller Überblick und Kontrolle, Kontrolle und
Verbrauchsanpassung, Info problemlos und zurechtfinden, Verbrauchsanpassung

und Verlagerung Alltag, Personen im Umfeld und zurecht finden, sowie Umfeld

sensibilisieren und Zähler Lebensstil). Dadurch musste erneut die Annahme der
klassischen Testtheorie verworfen werden.

Die korrelierten Messfehler der Variablen schneller Überblick und Kontrolle, so-
wie Kontrolle und Verbrauchsanpassung könnten auf den empirisch belegten Ein-
fluss des Energiefeedbacks auf die Verbrauchsanpassung zurückgeführte werden.
Je schneller man sich einen Überblick über seinen Stromverbrauch verschaffen
kann, desto besser kann man diesen auch kontrollieren. Je besser man den Ver-
brauch kontrollieren kann, desto leichter fällt es den Verbrauch anzupassen. Die
Kovarianz zwischen den Messfehlern der Variablen Info problemlos und zurecht-

finden könnten auf individuelle Fähigkeiten zurückgeführt werden. Je leichter
es jemanden fällt sich auf dem Kundenportal zurechtzufinden, ums so leichter
wird es dieser Person fallen die gewünschten Informationen zu finden. Ähnli-
ches könnte auch hinter der Fehlerkovarianz zwischen den Variablen Personen

im Umfeld und zurechtfinden stehen. Personen aus dem Umfeld der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer, die den Einsatz von Smart Metern befürworten, stellen
ihre PC-Kenntnisse unterstützend zur Verfügung. Diese Form der Unterstützung
aus dem eigenen Umfeld wurde im Rahmen des Supports oft von älteren Teilneh-
merinnen und Teilnehmern genannt. Bei den korrelierten Fehlern der Variablen
Verbrauchsanpassung und Verlagerung Alltag, sowie Umfeld sensibilisieren und
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Zähler Lebensstil könnte es sich um Einflüsse auf die Wahrnehmung der Kom-
patibilität des Tarifmodells mit dem eigenen Lebensstil handeln. Je leichter es
jemandem fällt den Verbrauch anzupassen, desto eher wird diese Person wahr-
nehmen, dass die Verbrauchsanpassung mit dem Alltag kompatibel ist. Bei der
Sensibilisierung des Umfeldes zeigte sich ein negativer Zusammenhang. Je mehr
man wahrnahm, dass die Nutzung von Smart Metering zum eigenen Lebensstil
passte, desto weniger konnte man sein eigenes Umfeld für das Thema sensibi-
lisieren. Die Personen im eigenen Umfeld waren wahrscheinlich schon für das
Thema sensibilisiert und boten dadurch kein Optimierungspotential mehr. Daher
wurde bei einer hohen Kompatibilität der Nutzung mit dem eigenen Lebensstil ein
geringes Potential zur Sensibilisierung des Umfelds angegeben.

Bühner (2006, 291) empfiehlt solche gemeinsame Varianz und Fehlerkovarianzen,
die durch Modifikationsindizes angezeigt werden nur dann zu berücksichtigen,
wenn dies inhaltlich oder theoretisch sinnvoll ist. Dies war im vorliegenden Fall
gegeben. Des Weiteren sollten angepasste Messmodelle an einer anderen Stich-
probe kreuzvalidiert werden (Bühner, 2006, S. 297). Die Kreuzvalidierung an einer
anderen Stichprobe war in der vorliegenden Arbeit nicht möglich, es konnte je-
doch eine Kreuzvalidierung mit der dritten Erhebungswelle durchgeführt werden.
Die Ergebnisse dieser Kreuzvalidierung sind im Abschnitt über das Messmodell
der dritten Erhebungswelle dargestellt.

Die Ladungen der sieben Items besser nachvollziehbar, schneller Überblick, Kon-

trolle, Verbrauchsanpassung, Info problemlos, Zurechtfinden und Instruktionen auf
den jeweiligen latenten Variablen waren mit Ladungen von λ < .5 verhältnismäßig
gering (Tabelle 23). Die geringen Ladungen bei den beiden Items besser nach-

vollziehbar und schneller Überblick waren wahrscheinlich darauf zurückzufüh-
ren, dass diese Items eine gemeinsame Varianz aufwiesen, die durch die latente
Variable Erwarteter Nutzen nicht erklärt wurde. Die Faktorladung des Items In-

fo problemlos war nicht signifikant. Das Item wurde daher ausgeschlossen. Die
Interkorrelationen der Modellvariablen sind in der Ausgabedatei von AMOS im
digitalen Anhang dieser Arbeit zu finden.

Die Indikatorreliabilität der sieben Variablen war mit Werten zwischen .03 und .19
ebenfalls niedrig, was auf heterogene Faktoren hindeutete (Bühner, 2006, S. 290).

Die interne Konsistenz der vier Faktoren Erwarteter Nutzen, Einfachheit der Nut-

zung, Sozialer Einfluss und Förderliche Bedingungen (Tab. 24) war nach Bühner



134 5.1. HAUPTFRAGESTELLUNGEN

Tab. 23.: Faktorladung der Items auf den latenten Variablen (zweite Erhebungswelle, n=150)

Item Faktor Faktor- Indikator-

ladung reliabilität

besser nachvollziehbar Erwarteter Nutzen .24 .06

schneller Überblick Erwarteter Nutzen .20 .19

Kontrolle Erwarteter Nutzen .40 .16

Umfeld sensibilisieren Erwarteter Nutzen .71 .51

Geld sparen Erwarteter Nutzen .62 .38

Verbrauchsanpassung Einfachheit der Nutzung .26 .07

Info problemlos Einfachheit der Nutzung .03 a .16

Zurechtfinden Einfachheit der Nutzung .17 .03

Wichtige Personen Sozialer Einfluss .66 .44

Personen im Umfeld Sozialer Einfluss .63 .39

Status verbessert Sozialer Einfluss .52 .27

Portal Alltag Förderliche Bedingungen .89 .80

Zähler Lebensstil Förderliche Bedingungen .57 .32

Instruktionen Förderliche Bedingungen .19 .04

Verlagerung Alltag Förderliche Bedingungen .55 .31

a Faktorladung ist nicht signifikant (α=.05).

(2006, S.140) als niedrig einzustufen, da die Werte unter rtt<.80 lagen.

Besonders auffällig war wieder der Faktor Einfachheit der Nutzung mit α = .30.

Tab. 24.: Interne Konsistenz der latenten Faktoren (zweite Erhebungswelle, n=150)

Faktor Anzahl der Items Cronbachs α

Erwarteter Nutzen 5 .59

Einfachheit der Nutzung 3 .30

Sozialer Einfluss 3 .61

Förderliche Bedingungen 4 .64

Zwei Items dieses Faktors wiesen außerdem mit ritc = .10 bzw. ritc = .17 sehr
niedrige Trennschärfen auf (Tab, 88). Für die Überprüfung des LIMA-Modells
im Hinblick auf die Nutzung der Tarife, wurde das Item Verbrauchsanpassung

als Einzelindikatoren für die Einfachheit der Nutzung verwendet. Eine detaillierte
Übersicht über die Trennschärfe der einzelnen Items und deren Einfluss auf die
interne Konsistenz ist in Anhang A.3 zu finden.



5.1. HAUPTFRAGESTELLUNGEN 135

Bewertung

Im Folgenden wird der zweite Teil des Messmodells, bei welchem es um die Be-
wertung der erzielten Ergebnisse ging, dargestellt. Die Bewertungen des Kunden-
portals und der Tarife wurden mit Hilfe einer spezifischen und einer globalen
Komponente erfasst. Bei der spezifischen Operationalisierung wurde eine Bewer-
tung im Hinblick auf den erwarteten Nutzen und die Einfachheit der Nutzung
abgefragt. Diese Items sind auf der linken Seite in Abbildung 22 und 23 darge-
stellt. Die globale Operationalisierung erfasste die Bewertung des Nutzens, der
Erfahrungen und der gestellten Erwartungen auf einem höheren Abstraktionsni-
veau. Diese Items sind auf der rechten Seite in den Abbildungen 22 und 23 zu
finden.

Das postulierte Messmodell (Abb. 22) zeigte keine akzeptable Modellanpassung.
Der χ2-Test wurde signifikant (χ2 = 118,37, df = 53,
p <.001) und auch die Fit-Indizes deuteten auf eine unbefriedigende Modellan-
passung hin (χ2/df = 2,23, CFI = .87, SRMR = .07, RMSEA = .09). Insbesondere
der CFI und der RMSEA lagen nicht innerhalb der geforderten Grenzen von Hu
und Bentler (1999) für eine gute Modellanpassung. Die angenommene Korrelation
zwischen den beiden latenten Variablen Bewertung Portal und Bewertung Tarife

war signifikant, weshalb das Modell nach der, in Abschnitt 4.5.2 beschrieben
Vorgehensweise weiter angepasst wurde. Das ursprüngliche Messmodell, welches
keine korrelierte Fehlervarianzen angenommen hatte, musste verworfen werden.
Das angepasste Messmodell für die Bewertung der erzielten Ergebnisse ist in
Abbildung 23 dargestellt. Die Modellanpassung war insgesamt zufriedenstellend,
obwohl der χ2-Test mit einem signifikanten Ergebnis (χ2 = 78,41, df = 48, p =
.004) gegen eine Passung des Modells zu den Daten sprach. Der Mardia-Test
auf multivariate Normalverteilung zeigte mit einem Wert von 31,39 eine deutli-
che Verletzung dieser Annahme an (z = 10,47, p < .001). Auf Itemebene wurde
bei zwei Items der Grenzwert für die Schiefe (< 2) von West et al. (1995) leicht
verletzt (Schiefe: -2.19, -2.37). Aus diesem Grund wurde erneut mit Hilfe des
Bollen-Stine-Bootstraps ein korrigierter p-Wert für den χ2-Test berechnet. Dieser
war nicht signifikant (p = .084), wodurch dieses Messmodell interpretiert werden
konnte. Bei Betrachtung der Fit-Indizes zeigte sich eine gute Modellanpassung.
Das Verhältnis von χ2-Wert zu den Freiheitsgraden (χ2/df = 1,63, CFI = .94, SRMR
= .06, RMSEA = .07), wie auch die Werte der anderen Fit-Indizes lagen innerhalb
der geforderten Grenzen für eine gute Modellanpassung (Hu & Bentler, 1999).

In dem angepassten Messmodell war die postulierte Kovarianzen zwischen den
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Abb. 22.: Postuliertes Messmodell der Bewertungs-Variablen (zweite Erhebungswelle)

beiden latenten Variablen Bewertung Portal und Bewertung Tarife enthalten. Die-

se bedeutete, dass wenn sich die Bewertung des Kundenportals positiv verän-

derte, wurden auch die Tarife bzw. die Anpassung des eigenen Stromverbrauchs

hieran positiver gesehen. Zusätzlich wurden aufgrund der Hinweise der Modi-

fikationsindizes Fehlerkovarianzen in das Modell aufgenommen. Die Fehler der

Variablen Überblick und Kontrolle, Kontrolle und Gespart, sowie Nutzen (Portal)

und Erfahrung (Tarife), Erwartung (Portal) und Erwartung (Tarife), wie auch Erfah-

rung (Portal) und Erwartung (Tarife) waren korreliert. Dadurch musste die Annah-

me der klassischen Testtheorie, dass Fehler unkorreliert sind, verworfen werden.

Dieses angepasste Messmodell wurde mit den Daten der dritten Erhebungswelle

kreuzvalidiert. Die Ergebnisse sind im nachfolgenden Abschnitt zur dritten Erhe-

bungswelle zu finden.

Die Ladungen der der Items besser nachvollziehbar, Kontrolle und Umfeld sen-

sibilisieren auf der latenten Variable Bewertung Portal waren, mit Werten von λ

< .5 gering, aber bedeutsam (Tabelle 25). Gleiches galt auch für die Ladung des

Items Verbrauchsanpassung auf der latenten Variable Bewertung Tarife. Die Indi-

katorreliabilität dieser Variablen war mit Werten zwischen .12 und .22 ebenfalls

sehr niedrig, was auf heterogene Faktoren hindeutet (Bühner, 2006, S. 290).

Die interne Konsistenz der beiden Faktoren Bewertung Portal und Bewertung Ta-
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Abb. 23.: Angepasstes Messmodell der Bewertungs-Variablen (zweite Erhebungswelle)

rife (Tab. 26) war nach Bühner (2006, S. 140) als mittelmäßig einzustufen, da die

Werte zwischen tt = .70 und tt = .80 lagen. Eine detaillierte Übersicht über die

Trennschärfe der einzelnen Items und deren Einfluss auf die interne Konsistenz

ist in Anhang A.3 zu finden.

Nachdem die faktorielle Validität, wie auch die interne Konsistenz der Fakto-

ren bestimmt wurde, wird im Folgenden auf die Kriteriumsvalidität der Skalen

eingegangen. Die Variablen, welche die Intention zur Nutzung der Tarife und des

Kundenportals erfassten dienten als konkurrente Kriterien. Für die Bestimmung

der prognostischen Kriteriumsvalidität wurde die subjektive Einschätzung der

Nutzung des Kundenportals und der Tarife aus der dritten Erhebungswelle ver-

wendet.

Die konkurrente Kriteriumsvalidität (Tab. 27) der Latenten Variablen Erwarte-

ter Nutzen und Förderliche Bedingungen lag für die Intention zur Nutzung des

Kundenportals im mittleren Bereich (Weise, 1975). Bei der Intention den eigenen

Stromverbrauch an das angebotene Tarifmodell anzupassen war die konkurrente

Kriteriumsvalidität gering ausgeprägt. Im Hinblick auf die prognostische Kriteri-

umsvalidität wiesen nur die Förderlichen Bedingungen für die Nutzung des Kun-

denportals und die Einfachheit der Nutzung (Tarife) für die Anpassung des Strom-

verbrauchs an das Tarifmodell akzeptable Wert auf. Im Gegensatz dazu wies der

Faktor Einfachheit der Nutzung (Tarife) sowohl eine gute konkurrente, wie auch

eine gute prognostische Kriteriumsvalidität auf. Der Soziale Einfluss und die Ein-
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Tab. 25.: Faktorladung der Bewertungs-Items auf den latenten Variablen (zweite Erhebungswelle,

n=150)

Item Faktor Faktor- Indikator-

ladung reliabilität

besser nachvollziehbar Bewertung Portal .34 .12

schneller Überblick Bewertung Portal .60 .36

Kontrolle Bewertung Portal .39 .15

Umfeld sensibilisieren Bewertung Portal .40 .16

Erwartung Bewertung Portal .63 .39

Erfahrung Bewertung Portal .90 .80

Nutzen Bewertung Portal .62 .38

Geld sparen Bewertung Tarife .68 .46

Verbrauchsanpassung Bewertung Tarife .47 .22

Erwartung Bewertung Tarife .68 .46

Erfahrung Bewertung Tarife .76 .58

Nutzen Bewertung Tarife .67 .45

Tab. 26.: Interne Konsistenz der latenten Faktoren (zweite Erhebungswelle, n=150)

Faktor Anzahl der Items Cronbachs α

Bewertung Portal 7 .73

Bewertung Tarife 5 .78

Tab. 27.: Korrelationen zwischen den Skalen und den konkurrenten, wie auch prognostischen

Kriterien (zweite Erhebungswelle, n=139)

Erwarteter Einfachheit Einfachheit Sozialer Förderliche

Nutzen der Nutzung der Nutzung Einfluss Bedingungen

(Portal) (Tarife)

Intention Portal .46* .38* .28* .22* .51*

Nutzung Portal .27* .21* .16 .15 .39*

Intention Tarife .33* .10 .49* .15 .40*

Nutzung Tarife .19* .04 .39* .09 .33*

α = .05, * p<.05

fachheit der Nutzung (Portal) wiesen mit Werten < .40 bei der konkurrenten, wie

auch prognostischen Kriteriumsvalidität geringe Werte auf (Weise, 1975).
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Bei der konkurrenten Validität des Kriteriums Tarifnutzung und der prognos-
tischen Validität für beide Kriterien waren die Produkt-Moment-Korrelationen der
latenten Variable Sozialer Einfluss sogar so gering, dass sie noch nicht einmal
signifikant wurden. Dies deutete auf eine schlechte prognostische Kriteriumsvali-
dität dieser Skala hin. Die nicht signifikanten Korrelationen zwischen der latenten
Variablen Einfachheit der Nutzung (Portal) und dem Kriterium Tarifnutzung waren
auch an dieser Stelle zu vernachlässigen, da hier kein Einfluss zu erwarten war.

Die konkurrente, wie auch prognostische Kriteriumsvalidität (Tab. 28) der bei-
den Faktoren Bewertung (Tarife) und Bewertung (Portal) lagen mit Werten von r <
.40 im niedrigen Bereich (Weise, 1975).

Tab. 28.: Korrelationen zwischen den Skalen und den konkurrenten, wie auch prognostischen

Kriterien (zweite Erhebungswelle, n = 139)

Bewertung Portal Bewertung Tarife

Intention Portal .36* .34*

Nutzung Portal .24* .34*

Intention Tarife .27* .34*

Nutzung Tarife .30* .30*

α = .05, * p<.05

Interessant war, dass der Faktor Bewertung Tarife eine höhere Korrelation mit der
tatsächlichen Nutzung des Kundenportals aufwies als der Faktor Bewertung Por-

tal. Dies zeigte einen Zusammenhang zwischen der Bewertung der Verbrauchsan-
passung und der Nutzung von Energiefeedback (Kundenportal) auf. Forschungs-
ergebnisse belegen, dass die vermehrte Nutzung von Energiefeedback zu einer
vermehrten Verbrauchsanpassung führt (siehe Abschnitt 2.3.2.2).

5.1.3.3. Dritte Erhebungswelle

Zur Bestimmung der Gütekriterien des Fragebogens aus der dritten Erhebungs-
welle wurden ebenfalls die faktorielle Validität, sowie die interne Konsistenz und
die konkurrente Kriteriumsvalidität berechnet. Da die dritte Erhebungswelle die
letzte Befragungswelle darstellte, konnte keine prognostische Kriteriumsvalidität
berechnet werden. Nachfolgend werden wieder zunächst die Ergebnisse der kon-
firmatorischen Faktorenanalyse zur Bestimmung der faktoriellen Validität darge-
stellt, und danach auf die interne Konsistenz und die Kriteriumsvalidität einge-
gangen.
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Das Messmodell für die dritte Erhebungswelle konnte aufgrund des geringen
Stichprobenumfangs ebenfalls nur in zwei separaten Strukturgleichungsmodel-
len überprüft werden. Das Verhältnis von Stichprobengröße zu Variablenanzahl
von 10:1 war in der vorliegenden Arbeit für der letzten Erhebungswelle nicht gege-
ben, weshalb ein Strukturgleichungsmodell für die vier direkten Einflussfaktoren
des LIMA-Modells und ein weiteres für die Bewertung der erzielten Ergebnisse
berechnet wurde. Im Folgenden wird wieder zuerst das Messmodell für die vier
direkten Einflussfaktoren dargestellt. Dabei war der Stichprobenumfang kleiner
als die zehnfache Variablenanzahl. Dies konnte zu Schätzproblemen führen.

Haupteinflussfaktoren des LIMA-Modells

Es wurde zunächst wieder mit Hilfe der Mahalanobis-Distanzen nach Ausreißern

Abb. 24.: Postuliertes Messmodell der LIMA-Variablen (zweite Erhebungswelle)

gesucht. Es wurden dabei drei Ausreißer identifiziert und ausgeschlossen. Das an-
gepasste Messmodell der LIMA-Variablen aus der zweiten Erhebungswelle (Abb.
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24) zeigte keine akzeptable Modellanpassung. Der χ2-Test wurde signifikant (χ2

= 162,31, df = 78, p < .001) und auch die Fit-Indizes deuteten auf eine unbefrie-
digende Modellanpassung hin (χ2/df = 2,08, CFI = .87, SRMR = .12, RMSEA = .09).

Aus diesem Grund wurden zunächst die Signifikanzen der Regressionsgewichte
und Kovarianzen geprüft. Dabei erwiesen sich fast alle Regressionsgewichte zwi-
schen den Items und den latenten Variablen als signifikant, so dass diese beibe-
halten werden konnten. Nur das Item schneller Überblick zeigte keine signifikante
Ladung auf dem Faktor erwarteter Nutzen. Dieses Item wurde zunächst beibehal-
ten. Zuerst wurden die nicht signifikanten Kovarianzen und Regressionsgewichte
zwischen den Items gelöscht. Dabei konnte die gemeinsame Varianz zwischen den
Items besser nachvollziehbar und schneller Überblick nicht bestätigt werden. Des
Weiteren waren die Fehlerkovarianzen zwischen den Items Personen im Umfeld

und zurechtfinden, Kontrolle und Verbrauchsanpassung, sowie Umfeld sensibili-

sieren und Zähler Lebensstil nicht signifikant. Die angenommenen Korrelationen
zwischen den latenten Variablen aus der zweiten Erhebungswelle konnten hinge-
gen bestätigt werden.

Da das Messmodell nach Löschen der nicht signifikanten Regressionsgewichte
und Kovarianzen keine deutlich bessere Modellanpassung aufwies (χ2/df = 2,04,
CFI = .87, SRMR = .12, RMSEA = .09), wurde es mit Hilfe der Modifikationsindizes
angepasst. Die detaillierte Vorgehensweise ist in Abschnitt 4.5.2 beschrieben. Das
Ziel dieses explorativen Vorgehens war die Darstellung der Datenstruktur, welche
bei der Überprüfung der LIMA-Modelle mit manifesten Variablen nicht sichtbar
geworden wäre.

Das angepasste Messmodell für die vier direkten Einflussfaktoren des LIMA-
Modells ist in Abbildung 25 dargestellt. Die Modellanpassung war insgesamt zu-
friedenstellend, obwohl der χ2-Test mit einem signifikanten Ergebnis (χ2 = 119,49,
df = 78, p = .002) gegen eine Passung des Modells zu den Daten sprach. Der
Mardia-Test auf multivariate Normalverteilung zeigte eine deutliche Verletzung
dieser Annahme an (z = 10,01, p < .001). Auf Itemebene war erneut der Grenz-
wert für die Schiefe verletzt. Drei Items lagen geringfügig über dem Grenzwert
von zwei (Schiefe: -2.14, -2.15, -2.15). Da die Items nicht deutlich über dem
Grenzwert lagen, wurde die Verletzung noch akzeptiert und mit Hilfe des Bollen-
Stine-Bootstraps ein korrigierter p-Wert für den χ2-Test berechnet. Dieser war
nicht signifikant (p = .056), wodurch das Messmodell interpretiert werden konn-
te. Die Korrelationen zwischen den latenten Variablen waren geringfügig größer
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als eins und wiesen damit auf Schätzprobleme hin. Daher sollte das Messmodell
nur mit Vorsicht interpretiert werden. Eine hohe Kollinearität und Fehlspezifika-
tionen können als Ursachen für die Schätzprobleme ausgeschlossen werden. Die
Korrelationen zwischen den Items lagen alle unterhalb des Grenzwerts von r > .85
(Bühner, 2006, S. 262). Die Korrelationen zwischen den Items sind im digitalen
Anhang dieser Arbeit zu finden.

Abb. 25.: Angepasstes Messmodell der LIMA-Variablen (dritte Erhebungswelle)

Bei Betrachtung der Fit-Indizes zeigte sich eine gute Modellanpassung. Das Ver-
hältnis von χ2-Wert zu den Freiheitsgraden (χ2/df = 1,53, CFI = .94, SRMR =
.08, RMSEA = .06), wie auch die Werte der anderen Fit-Indizes lagen innerhalb
der geforderten Grenzen für eine gute Modellanpassung (Hu & Bentler, 1999).
Daher kann ein fehlspezifiziertes Modell als Ursache für die Schätzprobleme aus-
geschlossen werden. Die wahrscheinlichste Ursache war die geringe Stichproben-
größe.

In dem angepassten Messmodell waren Kovarianzen zwischen allen Modellvaria-
blen enthalten, was bedeutet, dass die latenten Variablen mit einander korrelier-
ten. Es wurde im Vergleich zu dem Modell aus der zweiten Erhebungswelle eine
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Kovarianz zwischen der Einfachheit der Nutzung und dem sozialen Einfluss hin-
zugefügt. Des Weiteren wurde eine Kovarianz zwischen den Messfehlern der Items
Verbrauchsanpassung und Verlagerung Alltag, Personen im Umfeld und Verlage-

rung Alltag, sowie zwischen den Messfehlern der Items Geld sparen und wichtige

Personen ergänzt. Durch die Fehlerkovarianzen im Modell war erneut die Annah-
me der klassischen Testtheorie verletzt. Die in Abbildung 25 angegebenen Werte
sind standardisiert, d.h. es handelt sich um standardisierte Regressionsgewichte
und Korrelationen.

Die korrelierten Fehler der Variablen Personen im Umfeld und Verlagerung All-

tag, wie auch der Variablen Geld sparen und wichtige Personen könnten auf eine
Diskrepanz zwischen der sozialen Unterstützung und der Passung des angebote-
nen Tarifmodells mit dem Alltag zurückzuführen sein. Das soziale Umfeld unter-
stütze zwar die Nutzung von Smart Metering, das angebotene Tarifmodell passte
aber nicht richtig zum eigenen Alltag. Dadurch wurde eine geringe Kompatibili-
tät mit dem Alltag und ein geringes Einsparpotential angegeben, obwohl soziale
Unterstützung wahrgenommen wurde. Die korrelierten Fehler der Variablen Ver-

brauchsanpassung und Verlagerung Alltag hängen wahrscheinlich auch mit der
Kompatibilität des angebotenen Tarifmodells mit dem Alltag zusammen. Je besser
das Tarifmodell zu dem eigenen Alltag passte, desto einfacher fiel es den Personen
eine Lastverschiebung vorzunehmen.

Die Ladungen der sechs Items besser nachvollziehbar, Schneller Überblick, Kon-

trolle, Info problemlos, Zurechtfinden und Instruktionen auf den jeweiligen laten-
ten Variablen waren mit Werten von λ < .5 gering, aber überwiegend bedeutsam
(Tabelle 29). Das Item besser nachvollziehbar wies eine Ladung von λ < .2 auf
und war damit nicht mehr als bedeutsam einzuschätzen. Zudem war die Ladung
dieses Items auch nicht signifikant. Bei der Berechnung des LIMA-Modells für
das Kundenportal wurde dieses Item ausgeschlossen. Die Interkorrelationen der
Modellvariablen sind in der Ausgabedatei von AMOS im digitalen Anhang dieser
Arbeit zu finden.

Die Indikatorreliabilität der genannten fünf Items war mit Werten zwischen .01
und .20 ebenfalls niedrig (< .40), was für heterogene Faktoren sprach (Bühner,
2006, S. 290).

Die interne Konsistenz der vier Faktoren Erwarteter Nutzen, Einfachheit der Nut-

zung, Sozialer Einfluss und Förderliche Bedingungen (Tab. 30) war nach Bühner
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Tab. 29.: Faktorladung der Items auf den latenten Variablen (dritte Erhebungswelle, n = 139)

Item Faktor Faktor- Indikator-

ladung reliabilität

besser nachvollziehbar Erwarteter Nutzen .11a .01

schneller Überblick Erwarteter Nutzen .37 .14

Kontrolle Erwarteter Nutzen .46 .21

Umfeld sensibilisieren Erwarteter Nutzen .67 .44

Geld sparen Erwarteter Nutzen .53 .28

Verbrauchsanpassung Einfachheit der Nutzung .57 .32

Info problemlos Einfachheit der Nutzung .41 .23

Zurechtfinden Einfachheit der Nutzung .27 .07

Wichtige Personen Sozialer Einfluss .68 .46

Personen im Umfeld Sozialer Einfluss .62 .39

Status verbessert Sozialer Einfluss .61 .37

Portal Alltag Förderliche Bedingungen .80 .64

Zähler Lebensstil Förderliche Bedingungen .64 .41

Instruktionen Förderliche Bedingungen .31 .10

Verlagerung Alltag Förderliche Bedingungen .76 .58

a Faktorladung ist nicht signifikant (α = .05).

Tab. 30.: Interne Konsistenz der latenten Faktoren (dritte Erhebungswelle, n = 139)

Faktor Anzahl der Items Cronbachs α

Erwarteter Nutzen 5 .59

Einfachheit der Nutzung 3 .54

Sozialer Einfluss 3 .68

Förderliche Bedingungen 4 .70

(2006, S. 140) erneut als niedrig einzustufen, da die Werte unter rtt < .80 lagen.

Im Kontrast zu den beiden vorhergehenden Erhebungswellen wies der Faktor

Einfachheit der Nutzung in der letzten Erhebungswelle mit α = .54 eine höhere

Interne Konsistenz auf. Das Item Verbrauchsanpassung wies mit ritc = .20 eine

niedrige Trennschärfen auf (Tab, 88). Für die Überprüfung des LIMA-Modells im

Hinblick auf die Nutzung der Tarife, wurde das Item als Einzelindikatoren für die

Einfachheit der Nutzung verwendet. Eine detaillierte Übersicht über die Trenn-

schärfe der einzelnen Items und deren Einfluss auf die interne Konsistenz ist in

Anhang A.3 zu finden.
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Bewertung

Im Folgenden wird der zweite Teil des Messmodells, bei welchem es um die Be-
wertung der erzielten Ergebnisse ging, dargestellt. Die Bewertungen des Kunden-
portals und der Tarife wurden im Einklang mit der Operationalisierung für die
zweite Erhebungswelle mit Hilfe einer spezifischen und einer globalen Kompo-
nente erfasst. Bei der spezifischen Operationalisierung wurde eine Bewertung im
Hinblick auf den erwarteten Nutzen und die Einfachheit der Nutzung abgefragt.
Diese Items sind wieder auf der linken Seite in Abbildung 26 und 27 dargestellt.
Die globale Operationalisierung erfasste die Bewertung des Nutzens, der Erfah-
rungen und der gestellten Erwartungen auf einem höheren Abstraktionsniveau.
Diese Items sind auf der rechten Seite in den Abbildungen 26 und 27 zu finden.

Das angepasste Messmodell aus der zweiten Erhebungswelle (Abb. 26) zeigte
bei der Kreuzvalidierung keine akzeptable Modellanpassung. Der χ2-Test wur-
de signifikant (χ2 = 119,53, df = 48, p < .001). Der Mardia-Test auf multivariate
Normalverteilung zeigte mit einem Wert von 25,06 eine deutliche Verletzung der
Verteilungsannahme an (z = 8,06, p < .001). Ein weiterer Ausschluss von Ausrei-
ßern veränderte kaum etwas an den Ergebnissen des Mardia-Tests. Aus diesem
Grund wurde kein weiterer Ausschluss von Ausreißern vorgenommen und mit
Hilfe des Bollen-Stine-Bootstraps ein korrigierter p-Wert für den χ2-Test berech-
net.

Abb. 26.: Postuliertes Messmodell der Bewertungs-Variablen (zweite Erhebungswelle)

Dieser war ebenfalls signifikant (p = .001), wodurch dieses Messmodell nicht inter-
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pretiert werden konnte. Auch die Fit-Indizes deuteten teilweise auf eine unbefrie-
digende Modellanpassung hin. Das Verhältnis von χ2-Wert zu den Freiheitsgraden
(χ2/df = 2,49, CFI = .89, SRMR = .08, RMSEA = .10), wie auch der Wert des SRMR
lagen innerhalb der geforderten Grenzen für eine gute Modellanpassung (Hu &
Bentler, 1999). Der RMSEA und der CFI zeigten jedoch eine unbefriedigende Mo-
dellanpassung an.

Aus diesem Grund wurden zunächst die Signifikanzen der Regressionsgewichte
und Kovarianzen geprüft. Dabei erwiesen sich alle Regressionsgewichte zwischen
den Items und den latenten Variablen als signifikant, so dass diese beibehalten
werden konnten. Des Weiteren wurde die Korrelation zwischen den beiden la-
tenten Bewertungsvariablen und zwischen den Fehlern der Variablen Erwartung

(Portal) und Erwartung (Tarife), sowie zwischen den Variablen Nutzen (Portal) und
Erfahrung (Tarife) bestätigt. Bei den verbleibenden Fehlerkovarianzen ergab sich
ein anderes Bild. Die Fehler der Variablen Überblick und Kontrolle, Kontrolle und
Gespart, sowie die Fehler der Variablen Erfahrung (Portal) und Erwartung (Tarife)

waren nicht mehr korreliert. Sie wurden deshalb aus dem Modell entfernt.

Abb. 27.: Angepasstes Messmodell der Bewertungs-Variablen (dritte Erhebungswelle)

Die Modellanpassung unterschied sich danach nicht deutlich von der oben ge-
nannten Anpassung mit den nicht signifikanten Kovarianzen (χ2/df = 2,49, CFI
= .89, SRMR = .08, RMSEA = .10). Daher wurde mit Hilfe der Modifikationsin-
dizes ein Messmodell entwickelt, welches besser zu den Daten der dritten Erhe-



5.1. HAUPTFRAGESTELLUNGEN 147

bungswelle passte. Das Ziel dieses explorativen Vorgehens war die Darstellung

der Datenstruktur, welche bei der Überprüfung der LIMA-Modelle mit manifesten

Variablen nicht sichtbar geworden wäre.

Das angepasste Messmodell für die Bewertung der erzielten Ergebnisse ist in

Abbildung 23 dargestellt. Die Modellanpassung war insgesamt zufriedenstellend,

obwohl der χ2-Test mit einem signifikanten Ergebnis (χ2 = 78,25, df = 47, p = .003)

gegen eine Passung des Modells zu den Daten sprach. Da die Voraussetzung der

multivariaten Normalverteilung verletzt war, wurde mit Hilfe des Bollen-Stine-

Bootstraps ein korrigierter p-Wert für den χ2-Test berechnet. Dieser war nicht

signifikant (p = .052), wodurch dieses Messmodell interpretiert werden konnte.

Bei Betrachtung der Fit-Indizes zeigte sich eine gute Modellanpassung. Das Ver-

hältnis von χ2-Wert zu den Freiheitsgraden (χ2/df = 1,67, CFI = .95, SRMR = .06,

RMSEA = .07), wie auch die Werte der anderen Fit-Indizes lagen innerhalb der

geforderten Grenzen für eine gute Modellanpassung (Hu & Bentler, 1999).

In dem angepassten Messmodell sind zusätzliche Kovarianzen zwischen den Mess-

fehlern der Variablen Darstellung und Überblick, Verlagern und Nutzen (Tarife),

Erwartung (Portal) und Erfahrung (Tarife), sowie zwischen den beiden Variablen

Nutzen (Portal) und Erfahrung (Portal) enthalten. Auch für die dritte Erhebungs-

welle muss daher die Annahme der klassischen Testtheorie, dass Messfehler un-

korreliert sind, verworfen werden. Im Folgenden werden die Faktorladungen und

Indikatorreliabilitäten für dieses angepasste Modell dargestellt.

Die Ladungen des Items besser nachvollziehbar auf der latenten Variable Bewer-

tung Portal lag knapp unterhalb von λ ≥ .50 und war damit als gering, aber be-

deutsam einzuschätzen (Tabelle 31). Die Indikatorreliabilität dieser Variable war

niedrig, was auf Heterogenität des Faktors hinwies (Bühner, 2006, S. 290).

Die interne Konsistenz der beiden Faktoren Bewertung Portal und Bewertung

Tarife (Tab. 32) war nach Bühner (2006, S. 140) als mittelmäßig einzustufen, da

die Werte bei rtt ≈ .80 lagen.

Nachdem die faktorielle Validität, wie auch die interne Konsistenz der Fakto-

ren bestimmt wurde, wird im Folgenden auf die Kriteriumsvalidität der Skalen

eingegangen. Die Variablen, welche die Intention zur Nutzung der Tarife und

des Kundenportals erfassten dienten wieder als konkurrente Kriterien. Für die

Bestimmung der prognostischen Kriteriumsvalidität standen keine Kriterien zur
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Tab. 31.: Faktorladung der Bewertungs-Items auf den latenten Variablen (dritte Erhebungswelle,

n = 139)

Item Faktor Faktor- Indikator-

ladung reliabilität

besser nachvollziehbar Bewertung Portal .47 .22

schneller Überblick Bewertung Portal .62 .38

Kontrolle Bewertung Portal .72 .51

Umfeld sensibilisieren Bewertung Portal .55 .30

Erwartung Bewertung Portal .50 .25

Erfahrung Bewertung Portal .64 .41

Nutzen Bewertung Portal .66 .43

Geld sparen Bewertung Tarife .69 .48

Verbrauchsanpassung Bewertung Tarife .54 .29

Erwartung Bewertung Tarife .77 .60

Erfahrung Bewertung Tarife .88 .77

Nutzen Bewertung Tarife .64 .40

Tab. 32.: Interne Konsistenz der latenten Faktoren (dritte Erhebungswelle, n = 139)

Faktor Anzahl der Items Cronbachs α

Bewertung Portal 7 .79

Bewertung Tarife 5 .82

Verfügung, da die dritte Erhebungswelle auch gleichzeitig die letzte Befragungs-

welle darstellte.

Tab. 33.: Korrelationen zwischen den Skalen und den konkurrenten Kriterien (dritte Erhebungs-

welle, n = 139)

Erwarteter Einfachheit Einfachheit Sozialer Förderliche

Nutzen der Nutzung der Nutzung Einfluss Bedingungen

(Portal) (Tarife)

Intention Portal .52* .52* .24* .22* .50*

Intention Tarife .54* .26* .39* .35* .53*

α = .05, * p < .05

Die konkurrente Kriteriumsvalidität (Tab. 33) der beiden Faktoren Erwarteter Nut-

zen und Förderliche Bedingungen war mit Werten von r>.40 für beide Kriterien
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als mittelmäßig einzuschätzen (Weise, 1975). Der Faktor Einfachheit der Nutzung

wies mit dem jeweils dazugehörigen Kriterium eine mittlere konkurrente Krite-
riumsvalidität auf. Nur der Faktor sozialer Einfluss besaß mit Werten <.40 eine
geringe konkurrente Kriteriumsvalidität (Weise, 1975).

Tab. 34.: Korrelationen zwischen den Skalen und den konkurrenten Kriterien (dritte Erhebungs-

welle, n = 139)

Bewertung Portal Bewertung Tarife

Intention Portal .56* .32*

Intention Tarife .43* .58*

α = .05, * p<.05

Die konkurrente Kriteriumsvalidität (Tab. 34) der beiden Faktoren Bewertung Por-

tal und Bewertung Tarife war hingegen gut, da sie den Werten von r > .40 für das
dazugehörige Kriterium deutlich überschritten (Weise, 1975).

Fazit der konfirmatorischen Faktorenanalysen

Das postulierte Messmodell der LIMA-Variablen konnte im Rahmen der konfirma-
torischen Faktorenanalyse nicht bestätigt werden. Es wurde mit Hilfe von Modifi-
kationsindizes angepasst, um die Datenstruktur, welche bei der Überprüfung der
LIMA-Modelle mit manifesten Variablen nicht sichtbar geworden wäre, aufzuzei-
gen.

Die Annahme der Eindimensionalität muss aufgrund der korrelierten Messfeh-
ler verworfen werden. Korrelierte Messfehler weisen daraufhin, dass es neben der
postulierten latenten Variable noch ein weitere latente Variable gibt, auf welcher
die jeweiligen Items laden. Korrelierte Messfehler können zu einer Überschätzung
der Reliabilität führen. Bei Strukturgleichungsmodellen wird dies jedoch durch
die Berechnung von minderungskorrigierten Ladungen ausgeglichen. Die Faktor-
ladungen der Indikatorvariablen sind überwiegend als bedeutsam einzuschätzen.
Die Indikatorreliabilität, wie auch die interne Konsistenz weisen teilweise auf he-
terogene Faktoren hin. Es sind auch Items mit einer geringen Indikatorreliabilität
beibehalten worden, da ein Ausschluss dieser Items zu einem Informationsverlust
geführt hätte. Homogene Faktoren weisen zwar eine höhere interne Konsistenz
und eine höhere Indikatorreliabilität auf, erfassen aber nur inhaltlich sehr ähnli-
che Sachverhalte.
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Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Messmodell aus der vorangegangenen
Erhebungswellen nur teilweise bestätigt werden konnten. Die nicht bestätigten
Kovarianzen zwischen den latenten Variablen und den Messfehlern sind wahr-
scheinlich Stichproben spezifisch und nicht generalisierbar. Insgesamt ist eine
Überprüfung an einer anderen Stichprobe angezeigt. Idealerweise sollte diese
Stichprobe repräsentativ für Deutschland oder für Thüringen sein. Des Weiteren
sollten für zukünftige Studien die verwendeten Operationalisierungen überarbei-
tet werden. Insbesondere die Trennschärfe der Items sollte dabei berücksichtigt
werden. Eine Optimierung nach Trennschärfe könnte die identifizierten Fehlerko-
varianzen verringern.

5.1.4. Lebensstiltypen

Die Forschungsfrage

I. 1 In wie viele und in welche Typen lassen sich die teilnehmenden Haushalte
einteilen?

wurde mit Hilfe des statistischen Verfahrens der Clusteranalyse beantwortet. Die
genaue Vorgehensweise bei der statistischen Auswertung ist in Abschnitt 4.5 be-
schrieben. Die Clusteranalyse wurde mit allen 209 Befragten aus der ersten Er-
hebungswelle berechnet. Um eine konsistente Ergebnisdarstellung für den Feld-
versuch gewährleisten zu können, werden nachfolgend nur die Ergebnisse der
158 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dargestellt, die im November und Dezem-
ber 2010 in die Tarifierung aufgenommen werden konnten.

Die teilnehmenden Haushalte ließen sich den folgenden drei Lebensstiltypen zu-
ordnen: Die gesellschaftlich Engagierten, die erlebnisorientierten Individualisten
und die sparsamen Umweltschützer. Im Vergleich zu den anderen beiden Lebens-
stiltypen waren die gesellschaftlich Engagierten mit 25% etwas unterrepräsentiert
(Tabelle 35). Nachfolgend werden die drei Lebensstiltypen näher beschrieben. Die
durchschnittlichen Ausprägungen der jeweiligen Typen auf den Lebensstildimen-
sionen sind in Tabelle 38 zu finden.

Tab. 35.: Verteilung der Lebensstiltypen in der Stichprobe (n = 158)

n %

gesellschaftlich Engagierte 39 25

erlebnisorientierte Individualisten 54 34

sparsame Umweltschützer 65 41
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Die gesellschaftlich Engagierten waren im Durchschnitt 52 Jahre alt (SD =
14.85). Im Vergleich zu den anderen Lebensstiltypen waren mit 8% die meisten
Personen mit einem Hauptschulabschluss in dieser Lebensstilgruppe vertreten.
Absolut betrachtet war die Anzahl gleich hoch wie bei den erlebnisorientierten In-
dividualisten (Tabelle 36). Im Vergleich zu den anderen Lebensstilgruppen fiel in
dieser Gruppe die Frauenquote mit 23% am geringsten aus. Den gesellschaftlich
Engagierten stand mit durchschnittlich 121 qm (SD = 50.14) am meisten Wohn-
raum zur Verfügung (Tab. 37). Dies war auf den großen Anteil an Eigentümern
(74%) in dieser Gruppe zurückzuführen.

Tab. 36.: Soziodemographie der Lebensstiltypen (n = 158)

gesellschaftl. erlebnisorientierte sparsame

Engagierte Individualisten Umweltschützer

Soziodemographie n % n % n %

Geschlecht

weiblich 9 23 15 28 18 28

männlich 30 77 39 72 47 72

Bildung

Hauptschule 3 8 3 6 2 3

Realschule 8 21 16 30 17 26

Abitur 6 15 9 17 7 11

Hochschulabschluss 22 56 26 48 39 60

Eigentumsverhältnisse

Eigentümer 29 74 27 50 51 79

Mieter 10 26 27 50 14 22

Die gesellschaftlich Engagierten waren kulturell interessiert (z.B. Theater), ver-
brachten viel Zeit mit Freunden und Familie und unternahmen gerne etwas in
der Natur. Diese Teilnehmenden gaben an, dass sie sich gesellschaftlich und poli-
tisch Engagierten und das es für sie wichtig war von anderen geschätzt zu werden
(Tab. 38). Zudem strebten sie nach Sicherheit und Wohlstand und nahmen in ih-
rer Freizeit an beruflichen Weiterbildungen teil. Die gesellschaftlich Engagierten
waren die Innovatoren, die als Erste Vertrauen in neue Technologien setzten und
diese nutzten. Von den drei Lebensstiltypen wiesen sie die positivsten Umwelt-
und Energieeinstellungen auf. Ihnen war es wichtig zu Hause Energie zu spa-
ren, weshalb sie versuchten den Stand-By-Betrieb von Geräten zu vermeiden. Sie
kauften umweltfreundliche Produkte auch wenn diese teurer waren, bevorzugten
regionale Produkte und versuchten Verpackungsmaterial zu vermeiden. Neben
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diesem umweltfreundlichen Konsum zeigte diese Gruppe auch ein qualitätsbe-

wusstes, sowie teilweise mode- und trendbewusstes Kaufverhalten. Insgesamt

fielen die gesellschaftlich Engagierten durch hohe Werte in allen Lebensstilberei-

chen auf.

Tab. 37.: Soziodemographie der Lebensstiltypen II (n = 158)

gesellschaftl. erlebnisorientierte sparsame

Engagierte Individualisten Umweltschützer

Soziodemographie M SD M SD M SD

Alter 52.31 14.85 48.63 12.62 52.92 10.34

durchschnittl. Wohnraum (qm) 121.03 50.14 93.78 46.48 110.13 36.84

Die erlebnisorientierten Individualisten waren mit einem durchschnittlichen

Alter von 49 Jahren (SD = 12.62) die jüngste Lebensstilgruppe (Tab. 37). Im Hin-

blick auf die Bildung waren in dieser Gruppe die meisten Personen mit einem

Realschulabschluss (30%) und Abitur (17%) vertreten (Tab. 36). Die Frauenquote

war mit 28% genauso hoch, wie bei den sparsamen Umweltschützern. Absolut

betrachtet lag der Anteil der Frauen im mittleren Bereich. Den erlebnisorientier-

ten Individualisten standen mit 94 qm (SD = 46.48) am wenigsten Wohnraum

zur Verfügung. Dies hing mit den Eigentumsverhältnissen zusammen. Die Hälfte

(50%) der erlebnisorientierten Individualisten waren Mieter und hatten daher we-

niger Wohnraum zur Verfügung als Eigentümer eines Hauses.

Die erlebnisorientierten Individualisten verbrachten ihre Freizeit gerne mit Freun-

den. Sie hatten Spaß an Computerspielen und Surfen im Internet und schauten

gerne Filme an. Sie gaben an das Leben in vollen Zügen zu genießen und tun

und lassen zu können was sie wollten (Tab. 38). Außerdem kümmerten sie sich

weniger um gesellschaftliche Zwänge als die andern beiden Lebensstiltypen. Dem

entsprechend waren ihnen gesellschaftliche Anerkennung und Sicherheit weniger

wichtig. Diese Lebensstilgruppe wies die geringsten Umwelt- und Energieeinstel-

lungen auf, was sich auch in ihrem Konsumverhalten widerspiegelte. Sie zeigten

ein mode- und trendbewusstes Konsumverhalten und kauften im Vergleich zu

den anderen Lebensstiltypen weniger umweltfreundliche Produkte. Die Einstel-

lungen gegenüber neuen Technologien lagen im mittleren Bereich, unterschieden

sich aber nicht bedeutsam von denen der sparsamen Umweltschützer.

Die sparsamen Umweltschützer waren im Durchschnitt 53 Jahre alt (SD =
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Tab. 38.: Unterschiede zwischen den Lebensstilgruppen auf den Komponenten (n = 158)

gesellschaftl. erlebnisorientierte sparsame

Engagierte Individualisten Umweltschützer

Komponente M SD M SD M SD

aktive Freizeitgestaltung 3.65a .75 2.67a .76 3.20a .66

Familie u. Garten 4.10a .76 2.61a,b .78 3.91b .49

Berufl. u. gesellschaftl. Engagement 3.24a,b .69 2.67a .60 2.86b .66

Mediennutzung 3.91a,b .60 3.35a .65 3.15b .66

Geselligkeit 3.91a,b .61 3.13a .78 2.92b .61

Anerkennung 3.68a,b .70 2.89a .68 2.82b .68

Sicherheit 3.95a,b .56 3.27a .60 3.49b .70

Polit., gesellschaftl. Engagement 3.86a .70 2.96a .69 3.28a .50

Vergnügen 3.28a .74 3.30b .57 2.53a,b .68

Umwelt- u. qualitätsbew. Konsum 4.12a,b .52 3.74a .52 3.81b .49

Mode- u. trendbew. Konsum 2.47a .73 2.09a .62 1.77a .62

Energieeinstellungen 4.40a .47 3.84a,b .62 4.14b .50

Technikeinstellungen 3.96a,b .71 3.48a .53 3.35b .65

Alle Werte, die in einer Reihe stehen und den gleichen Buchstaben tragen weichen nach Tukey-HSD signifikant von

einander ab (α=.05).

10.34) und wiesen mit 28% die gleiche Frauenquote auf wie die erlebnisorien-

tierten Individualisten (Tab. 37). In ihren Reihen waren mit 60% die meisten Per-

sonen mit einer Hochschulbildung vertreten (Tab. 36). Diese Lebensstilgruppe

hatte durchschnittlich 110 qm Wohnraum zur Verfügung, was damit zusammen-

hing, dass der überwiegende Teil dieser Grupe (79%) Eigentümer waren.

Die sparsamen Umweltschützer verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit mit

der Familie und Gartenarbeit. Sie bevorzugten Freizeitaktivitäten wie spazieren

oder wandern gehen und zeigten weniger Interesse an Mediennutzung (Tab. 38).

Im Vergleich zu den andern Lebensstilgruppen war es ihnen weniger wichtig ein

aufregendes und abwechslungsreiches Leben zu führen. Sie waren politisch und

gesellschaftlich engagiert und wiesen eine mittlere Energieeinstellung auf. Ihnen

war es wichtig zu Hause Energie und Geld zu sparen. Sie bezeichneten sich selber

als umweltbewusst und bevorzugten regionale Produkte, die auch mal etwas teu-

rer sein durften, und versuchten Verpackungsmaterial zu vermeiden. Die sparsa-

men Umweltschützer achteten auf Qualität und waren in ihrem Konsumverhalten

deutlich weniger mode- und trendbewusst als die anderen beiden Lebensstilty-
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pen. Die positiven Einstellungen gegenüber neuen Technologien waren in dieser
Gruppe am geringsten ausgeprägt, unterschieden sich aber nicht bedeutsam von
denen der erlebnisorientierten Individualisten.

5.1.4.1. Validierung der Lebensstiltypen

Neben der Kreuzvalidierung, die mit einem κ = .69 auf eine stabile Clusterlösung
hinwies, wurde die Drei-Clusterlösung auch anhand von zwei externen Kriterien
validiert. Dabei dienten die Intention zur Nutzung des Kundenportals und der
Tarife als externe Kriterien. Zur Überprüfung von Unterschieden zwischen den
Gruppen wurde eine einfaktorielle multivariate Varianzanalyse mit Post-hoc-Test
berechnet.

Die statistischen Voraussetzungen für die Durchführung der Varianzanalyse wa-
ren nur in einem Fall gegeben, da der Levene-Test für die Intention zu Nutzung
des Kundenportals signifikant wurde (F = 3.57, p = .031). Der F-Test zeigte an,
dass bei beiden abhängigen Variablen Gruppenunterschiede bestanden (Tab. 39).
Die Effektgröße der gefundenen Gruppenunterschiede waren nach Cohen (1988)
sowohl für die Intention zur Nutzung des Kundenportals, als auch für die Inten-
tion zur Nutzung der Tarife als mittel einzuschätzen.

Aufgrund der Verletzung der Voraussetzung wurde zur Absicherung des Ergeb-
nisses der non-parametrische Kruskal-Wallis-Test berechnet. Dieser wies, im Ein-
klang mit der Varianzanalyse auf Gruppenunterschiede bei der Intention zur Nut-
zung des Kundenportals hin (χ2 = 18.75, df = 2, p < .001). Mit Hilfe des Post-hoc-
Tests Tukey-HSD, der von Leonhart (2009) für paarweise Vergleiche empfohlen
wird, wurde getestet welche Gruppen Unterschiede aufwiesen.

Tab. 39.: Multivariate Varianzanalyse zur Testung von Unterschiede zwischen den Lebensstiltypen

Univariat

Intention Intention

Multivariat (Kundenportal) (Tarife)

Faktor F η2 F η2 F η2

Typ 7.04* .08 9.53* .11 8.90* .10

α = .05, * p<.05

Dabei zeigte sich, dass die gesellschaftlich Engagierten eine größere Intention zur
Nutzung des Kundenportals aufwiesen, als die sparsamen Umweltschützer und
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die erlebnisorientierten Individualisten (Tabelle 40). Die letzten beiden Gruppen
wiesen jedoch keinen signifikanten Unterschied im Bezug auf die Intention zur
Nutzung des Kundenportals auf (p = .947). Die gesellschaftlich Engagierten un-
terschieden sich hingegen signifikant von den anderen beiden Gruppen.

Tab. 40.: Unterschiede zwischen den Lebensstilgruppen (n = 158)

gesellschaftl. erlebnisorientierte sparsame

Engagierte Individualisten Umweltschützer

Kriterium M SD M SD M SD

Intention (Kundenportal) 4.74a,b .50 4.22a .70 4.19b .73

Intention (Tarife) 4.56a,b .55 3.89a .89 4.19b .75

Alle Werte, die in einer Reihe stehen und den gleichen Buchstaben tragen weichen nach Tukey-HSD signifikant von

einander ab (α=.05).

Bei der Intention zur Anpassung des eigenen Stromverbrauchs an das dreistufige
Tarifmodell zeigten sich die gleichen Gruppenunterschiede. Die gesellschaftlich
Engagierten wiesen die größte Intention auf und unterschieden sich signifikant
von den anderen beiden Lebensstilgruppen. Die sparsamen Umweltschützer und
die erlebnisorientierten Individualisten zeigten in der Tendenz einen Unterschied
in der Intention den Stromverbrauch an das Tarifmodell anzupassen. Dieser Un-
terschied war aber nicht statistisch bedeutsam (p = .088).

Im Folgenden Abschnitt werden die drei Lebensstiltypen mit bestehenden Ty-
pologien aus Abschnitt 2.3.2.1 verglichen.

5.1.4.2. Vergleich mit bestehenden Typologien

Die drei identifizierten Lebensstiltypen wiesen Ähnlichkeiten mit den WELSKO-
Typen von Prose und Wortmann (1991), sowie mit den Lebensstiltypen von Speller-
berg und Berger-Schmitt (1998) auf. Die gesellschaftlich Engagierten waren mit
den aufgeschlossenen Wertpluralisten von Prose und Wortmann (1991), sowie
mit den expressiv Vielseitigen von Spellerberg und Berger-Schmitt (1998) ver-
gleichbar. Die sparsamen Umweltschützer wiesen Ähnlichkeiten mit den spar-
sam Bescheidenen und den konservativ Umweltbewussten (Prose & Wortmann,
1991), wie auch mit den traditionell, kulturell interessierten Familienorientierten
(Spellerberg & Berger-Schmitt, 1998) auf. Bei den erlebnisorientierten Individua-
listen waren deutliche Gemeinsamkeiten mit den Lustbetonten (Prose & Wort-
mann, 1991) und den hedonistischen Freizeitorientierten (Spellerberg & Berger-
Schmitt, 1998) zu erkennen.
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Die Lebensstilkonzepte von Spellerberg und Berger-Schmitt (1998) und Prose und
Wortmann (1991) erfassten zum Teil verschiedene Inhaltsbereiche. Da nicht alle
diese Bereiche in das Lebensstilkonzept der vorliegenden Arbeit einflossen, las-
sen sich die Typologien nicht in allen Bereichen mit einander vergleichen. Im
Folgenden wird auf die Gemeinsamkeiten zwischen den Lebensstiltypen näher
eingegangen. Bei der Typologie von Spellerberg und Berger-Schmitt (1998) wiesen
zum Teil mehrere Lebensstiltypen Ähnlichkeiten mit den drei Lebensstiltypen des
RESIDENS-Feldversuchs auf. Für den Vergleich wurden entweder Typen ausge-
wählt, die nur für Ostdeutschland galten, oder Typen die sowohl für Ost-, als
auch für Westdeutschland Gültigkeit hatten. Wenn beides zutraf, wurde die für
Ostdeutschland geltende Typologie verwendet.

Sowohl die gesellschaftlich Engagierten, als auch die aufgeschlossenen Wertplu-
ralisten (Prose & Wortmann, 1991) und die expressiv Vielseitigen (Spellerberg
& Berger-Schmitt, 1998) wiesen vergleichsweise hohe Werte in allen abgefrag-
ten Bereichen auf. Für alle drei Lebensstiltypen waren Wohlstand, beruflicher
Erfolg und gesellschaftliche Anerkennung wichtig. Zudem spielten Spaß haben
und ein aufregendes Leben führen eine wichtige Rolle. Ein Unterschied zwischen
den drei Typen bestand im gesellschaftlichen Engagement. Die gesellschaftlich
Engagierten und die expressiv Vielseitigen zeigten ein ausgeprägtes politisches
und gesellschaftliches Engagement. Den aufgeschlossenen Wertpluralisten war
dies hingegen weniger wichtig. Das Freizeitverhalten war bei allen drei Lebens-
stiltypen sehr vielfältig und sowohl von Geselligkeit und kulturellen Interessen,
als auch von beruflichem Engagement geprägt. Das Konsumverhalten war bei
den gesellschaftlich Engagierten und den aufgeschlossenen Wertpluralisten sehr
ähnlich. Beide waren mode- und trendbewusst, achteten dennoch auf Qualität
und kauften umweltfreundliche Produkte.

Die sparsamen Umweltschützer wiesen im Hinblick auf die verschiedenen Lebens-
bereiche Ähnlichkeiten mit den sparsam Bescheidenen, den konservativ Umwelt-
bewussten (Prose & Wortmann, 1991) und den traditionell, kulturell interessier-
ten Familienorientierten
(Spellerberg & Berger-Schmitt, 1998) auf. Bei allen vier Gruppen stand das Fami-
lienleben im Mittelpunkt und Sicherheit spielte eine wichtige Rolle. Im Gegensatz
zu den sparsam Bescheidenen und den traditionell, kulturell interessierten Fami-
lienorientierten spielte das politische und gesellschaftliche Engagement bei den
sparsamen Umweltschützern eine wichtige Rolle. Dies traf ebenfalls auf die kon-
servativ Umweltbewussten zu. Die Freizeitaktivitäten waren bei allen vier Gruppen
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nicht besonders ausgeprägt. Sie konzentrierten sich auf Gartenarbeit, die Familie
und Aktivitäten mit ihr. Geselligkeit und ein abwechslungsreiches Leben füh-
ren spielten bei den vier Lebensstiltypen eine untergeordnete Rolle. Im Hinblick
auf das Konsumverhalten ähnelten die sparsamen Umweltschützer den sparsam
Bescheidenen. Beide Gruppen bezeichneten sich selber als umweltbewusst und
legten Wert auf Sparsamkeit im Haushalt. Zudem vermieden beide Verpackungs-
material. Im Kontrast zu den sparsam Bescheidenen durften umweltfreundliche
Produkte bei den sparsamen Umweltschützern auch einmal etwas teurer sein.
Dies war im Einklang mit dem Konsumverhalten der konservativ Umweltbewuss-
ten, wobei diese Gruppe sehr viel Wert auf Qualität legte und daher auch einmal
in exklusiveren Geschäften einkaufte. Letzteres war bei den sparsamen Umwelt-
schützern nicht der Fall.

Die erlebnisorientierten Individualisten zeigten Gemeinsamkeiten mit der Gruppe
der Lustbetonten (Prose & Wortmann, 1991) und den hedonistischen Freizeitori-
entierten (Spellerberg & Berger-Schmitt, 1998). Allen drei Gruppen war es wichtig
ein aufregendes und abwechslungsreiches Lebens zu führen. Sie zeigten zudem
weniger Interesse an politischem und gesellschaftlichem Engagement, sowie Fa-
milienleben. Im Kontrast zu den hedonistischen Freizeitorientierten war den er-
lebnisorientierten Individualisten Anerkennung durch andere Personen weniger
wichtig. Zudem war der Alltag der erlebnisorientierten Individualisten nicht so
sehr arbeitsorientiert wie bei den hedonistischen Freizeitorientierten. Die erleb-
nisorientierten Individualisten und die Lustbetonten wiesen ein vergleichsweise
gering ausgeprägtes Umweltbewusstsein auf. Bei den erlebnisorientierten Indivi-
dualisten konnte jedoch insgesamt von einem bestehendem Umweltbewusstsein
gesprochen werden. Die Freizeitaktivitäten waren bei beiden Gruppen von Gesel-
ligkeit und Spaß geprägt. Das Konsumverhalten war bei beiden Gruppen mode-
und trendbewusst und weniger auf umweltfreundliche Produkte konzentriert. So-
wohl die erlebnisorientierten Individualisten, als auch die Lustbetonten waren
neuen Technologien gegenüber offen und für diese zu begeistern.

Die drei identifizierten Lebensstiltypen sind nach der Anwendertypologie von
Rogers (1995) den Innovatoren und der frühen Mehrheit zu zuordnen. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass Smart Metering zum Zeitpunkt der Rekrutierung
für den RESIDENS-Feldversuch (Frühjahr 2010) in Deutschland noch eine relativ
neue Technologie war. Zudem waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neuen
Technologien gegenüber aufgeschlossen und gaben an, dass sie zu den ersten ge-
hörten, die neue Technologie nutzen. Der eben präsentierte Vergleich zeigt, dass
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die genannten Lebensstiltypen von Spellerberg und Berger-Schmitt (1998), so-
wie Prose und Wortmann (1991) zu den Innovatoren bzw. der frühen Mehrheit
gehören. Daher sollten diese Lebensstiltypen als erste Zielgruppe für Marketing-
kampagnen zur Bewerbung von klimaschonenden Technologien angesprochen
werden.

5.1.5. LIMA-Modell

Die Forschungsfrage

I. 2 Können die Faktoren des LIMA-Modells die subjektiv angegebene Nutzung
des Kundenportals und der Tarife über die Zeit hinweg erklären?

wurde mit Hilfe von Pfadanalysen beantwortet. Zur Berechnung der Pfadanalysen
wurde AMOS 19® verwendet. Das LIMA Modell wurde jeweils für die Nutzung des
Kundenportals und der Tarife separat berechnet. Der Hintergrund zu den Pfad-
analysen, sowie die gewählte Schätzmethode sind ausführlich in Abschnitt 4.5.2
dokumentiert.

Das LIMA-Modell wurde konzipiert, um sowohl die kurzfristige, als auch langfris-
tige Nutzung des Kundenportals und der Tarife zu erklären. Unter Nutzung der
Tarife ist hier die Anpassung des eigenen Stromverbrauchs an das dreistufige Ta-
rifmodell im RESIDENS-Projekt zu verstehen. Um die Gültigkeit des LIMA-Modells
für die Nutzung des Kundenportals und der Tarife im Zeitverlauf zu testen, wur-
den die Daten aus den drei Erhebungswellen miteinander kombiniert. Es wurden
jeweils zwei Messzeitpunkte für eine Pfadanalyse zusammengefasst. Die Daten zur
Überprüfung der Gültigkeit bei kurzfristiger Nutzung stammten aus der ersten
und zweiten Erhebungswelle. Dabei wurden die vier Haupteinflussfaktoren und
die Intention zur Nutzung in der ersten Erhebungswelle erfasst. Die subjektiven
Angaben zur Nutzung und der Bewertung der Handlungsergebnisse stammten
aus der zweiten Erhebungswelle. Außerdem wurden in der zweiten Erhebungs-
welle erneut die Einschätzungen bezüglich der vier Haupteinflussfaktoren und
die Intention zur weiteren Nutzung erfasst. Diese Daten wurden mit den subjekti-
ven Angaben zur Nutzung und der Bewertung der Handlungsergebnisse aus der
dritten Erhebungswelle kombiniert. Auf dieser Datenbasis wurde die Gültigkeit
des LIMA-Modells für die langfristige Nutzung des Kundenportals und der Tarife
überprüft.

Zunächst wurde das LIMA-Modell ohne Moderatoreffekte am Gesamtdatensatz
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getestet. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, da für die Überprüfung von Mode-
ratoreffekten ein Modell, welches für alle Gruppen galt, notwendig war (Weiber &
Mühlhaus, 2010, S. 228). Aus diesem Grund wurde das LIMA-Modell von Anfang
an mit manifesten Variablen getestet. Bei der Überprüfung von Moderatoreffekten
musste für jeden Lebensstiltyp ein separater Datensatz erstellt werden. Durch
diese Aufteilung des Gesamtdatensatzes standen für die Berechnung des Modells
nur noch 39 Fälle für einen der drei Lebensstiltypen zur Verfügung. Da das Ver-
hältnis von Variablenanzahl zur Stichprobengröße 1:5 nicht unterschreiten sollte
(Bühner, 2006, S.262), konnte das LIMA-Modell nur mit manifesten Variablen ge-
testet werden.

In den folgenden beiden Abschnitten werden die Ergebnisse der Modelltestung
dargestellt. Dabei wird zunächst auf die Ergebnisse zur kurzfristigen und lang-
fristigen Nutzung des Kundenportals eingegangen.

5.1.5.1. Kundenportal

Im Folgenden wird zuerst die Überprüfung des Basismodells für die kurzfristige
Nutzung des Kundenportals dargestellt, bevor im Anschluss auf die Moderatoref-
fekte eingegangen wird.

Kurzfristige Nutzung

Das angenommene LIMA-Modell für die kurzfristige Nutzung des Kundenportals

Abb. 28.: Postuliertes LIMA-Modell für die kurzfristige Nutzung des Kundenportals

(Abb. 28) zeigte eine schlechte Modellanpassung (χ2/df = 4,74, CFI = .65, SRMR
= .16, RMSEA = .16) . Der χ2-Test war signifikant (χ2 = 127,85, df = 27, p < .001)
und auch die anderen Fitindizes lagen nicht innerhalb der geforderten Grenzen
von Hu und Bentler (1999) für eine gute Modellanpassung (χ2/df ≤ 3, CFI ≈ .95,
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SRMR ≤ .08, RMSEA ≤ .08). Die Bollen-Stine-Korrektur des χ2-Tests (p=.001)
ließ ebenfalls nur den Schluss zu, dass das Modell nicht zu den Daten passte.
Hierdurch musste das postulierte LIMA-Modell abgelehnt werden, obwohl nur der
soziale Einfluss und die förderlichen Bedingungen keine signifikanten Pfadkoeffi-
zienten zur Intention und zur Nutzung aufwiesen. Signifikante Pfadkoeffizienten
sind in Abbildung 28 durch Sternchen hinter den standardisierten Koeffizienten
gekennzeichnet. Die erklärte Varianz ist über den jeweiligen manifesten Variablen
zu finden.

Aufgrund der Ablehnung des Gesamtmodells, waren auch alle Hypothesen, die
in diesem Kontext formuliert wurden abzulehnen (Weiber & Mühlhaus, 2010, S.
189). Dies schloss die Überprüfung der Moderatoreffekte ein, da deren Testung
ein gültiges Basismodell voraussetzte. Um trotzdem einen Beitrag zur Theorie-
entwicklung leisten zu können und um zu prüfen, ob ein sparsameres Modell
die Daten besser beschrieb, wurde das postulierte LIMA-Modell explorativ ange-
passt. Das gewählte Auswertungsverfahren bot durch Modifikationsindizes die
Möglichkeit im Kontext des gesamten Modells Anpassungen vorzunehmen. Die-
se Anpassungen können zukünftig als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung
des LIMA-Modells dienen.

Der Ausschluss von nicht signifikanten Pfaden und Variablen hat einen Einfluss
auf die Parameterschätzung der verbleibenden Variablen und Pfade im Modell, so
dass sich dadurch die Modellanpassung verbessern kann (Weiber & Mühlhaus,
2010, S. 191). Da der überwiegende Teil der angenommenen Pfade zwischen den
Variablen signifikant war und aus der Faktorenanalyse bekannt war, dass die vier
Haupteinflussfaktoren miteinander kovariierten, waren dies die ersten Ansatz-
punkte für eine Anpassung des ursprünglichen Modells. Dabei wurden zunächst
nicht signifikante Variablen und Pfade ausgeschlossen, um das Modell sparsamer
werden zu lassen. Nachfolgend wurde das Modell neu berechnet und um Kovari-
anzen zwischen dem erwarteten Nutzen und den förderlichen Bedingungen, sowie
zwischen der Einfachheit der Nutzung und den förderlichen Bedingungen ergänzt
(Abb. 30). Diese Kovarianzen wurden aufgrund von Modifikationsindizes einge-
fügt.

Nach diesen Anpassungen war der Modellfit zwar besser, aber immer noch nicht
akzeptabel (χ2/df = 4,07, CFI = .78, SRMR = .12, RMSEA = .14). Aus diesem
Grund wurde nach weiteren inhaltlich und theoretisch sinnvollen Modifikationen
gesucht. Die Modifikationsindizes wiesen auf einen Pfad zwischen dem erwarteten
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Abb. 29.: Modifiziertes LIMA-Modell für die kurzfristige Nutzung des Kundenportals

Nutzen und der Bewertung, sowie der Einfachheit der Nutzung und der zukünftig
erwarteten Einfachheit der Nutzung hin. Diese Anpassungen waren theoretisch
sinnvoll, da die Bewertung der Portalnutzung mit Bezug auf die ursprünglichen
Zielen, die dem erwarteten Nutzen entsprachen, erfolgte. Die Beeinflussung der
zukünftig erwarteten Einfachheit der Nutzung durch die ursprüngliche Einschät-
zung dieses Faktors war inhaltlich nachvollziehbar, da die Nutzungserfahrung
zwar die zukünftige Einschätzung beeinflusste, aber beispielsweise nichts an den
persönlichen PC-Kenntnissen änderte. Die genannten Anpassungen verbesserten
den Modellfit deutlich (χ2/df = 2,39, CFI = .91, SRMR = .07, RMSEA = .10), so
dass das Verhältnis von χ2-Wert zu den Freiheitsgraden und der SRMR innerhalb
der geforderten Grenzen von Hu und Bentler (1999) lagen. Der χ2-Test war jedoch
noch signifikant (χ2 = 40.61, df = 17, p = .001) und auch der CFI-Wert, sowie der
RMSEA-Wert lagen nicht innerhalb der geforderten Grenzen für eine gute Model-
lanpassung.

Als letzte Modifikation wurde eine Kovarianz zwischen den Residuen des zukünftig
erwarteten Nutzens und der zukünftig erwarteten Einfachheit der Nutzung ergänzt.
Dabei ist die Kovarianz der beiden Residuen mit der Kovarianz der beiden dazu-
gehören Variablen zu vergleichen. Weil der zukünftig erwartete Nutzen und die
zukünftig erwartete Einfachheit der Nutzung durch andere Variablen vorhergesagt
werden, müssen die beiden Variablen für die Berechnung des Modells Residuen
oder Vorhersagefehler erhalten. Dies ist erforderlich, da eine Modellvariable nie
vollständig erklärt werden kann. Aufgrund der Vorhersage des zukünftig erwarte-

ten Nutzens und der zukünftig erwarteten Einfachheit der Nutzung durch andere
Variablen können nicht die Variablen selber, sondern nur ihre Residuen mitein-
ander kovariieren. Die gemeinsame Varianz der beiden Variablen konnte inhalt-
lich damit erklärt werden, dass bei einfacherer Nutzung wahrscheinlich auch der
zukünftig erwartete Nutzen größer war. Nach dieser Anpassung war der Bollen-
Stine-korrigierte χ2-Test nicht mehr signifikant (χ2 = 28,90, df = 16, p = .075) und
auch die anderen Fitindizes (χ2/df = 1,81, CFI = .95, SRMR = .06, RMSEA = .07)
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lagen innerhalb der geforderten Grenzen von Hu und Bentler (1999).

Für die kurzfristige Nutzung des Kundenportals zeigte sich, dass Personen, die
einen größeren Nutzen erwarteten und die Nutzung als einfacher einschätzten,
eine größere Absicht bekundeten das Kundenportal nutzen zu wollen (Abb. 29).
Zudem spielte die Wahrnehmung von förderlichen Rahmenbedingungen, wie die
Kompatibilität der Nutzung mit dem eigenen Alltag, eine wichtige Rolle bei der Bil-
dung der Verhaltensabsicht. Der größte Einfluss ging von dem erwartete Nutzen

und den förderlichen Bedingungen aus. Die Effekte der beiden Variablen waren
vergleichbar und nach Cohen (1988) als mittel einzuschätzen. Die Einfachheit der

Nutzung wies nur einen kleinen Effekt auf (Cohen, 1988). Insgesamt konnten die
drei Variablen 32% der Varianz erklären.

Des Weiteren zeigte die Modelltestung, dass Personen mit einer größeren Intenti-

on das Kundenportal kurzfristig vermehrt nutzten. Der ursprünglich postulierte
Einfluss der förderlichen Bedingungen war nicht signifikant und daher nicht mehr
in dem angepassten Modell enthalten. Dies ließ vermuten, dass persönliche De-
terminanten eine Rolle spielen könnten. Der mittlere Effekt der Intention führte
zu einer Varianzaufklärung von r2 = .10. Dies war im Vergleich zu den anderen
Variablen relativ gering.

Die Bewertung der erzielten Handlungsergebnisse war umso positiver, je mehr
Nutzungserfahrungen vorlagen und je größer der ursprünglich erwartete Nutzen

war. Je positiver die Bewertung ausfiel, desto größer war der zukünftig erwar-

tete Nutzen und die zukünftig erwartete Einfachheit der Nutzung. Die zukünftig
erwartete Einfachheit der Nutzung stand zudem mit der ursprünglich erwarteten
Einfachheit der Nutzung im Zusammenhang. Die Einfachheit der Nutzung war nur
ein Teilbereich der Bewertung, was die zusätzliche Beziehung der ursprünglich
erwarteten Einfachheit der Nutzung erklärt. Die genannten Effekte lagen, bis auf
einen, im mittleren Bereich. Die Bewertung zeigte einen großen Effekt auf den zu-
künftig erwarteten Nutzen, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen war, dass
die Bewertung hauptsächlich anhand der verfolgten Ziele (erwarteter Nutzen) er-
folgte.

Langfristige Nutzung

Das angenommene LIMA-Modell für die langfristige Nutzung des Kundenportals
(Abb. 30) zeigte, genau wie das Modell für die kurzfristige Nutzung eine schlechte
Modellanpassung (χ2/df = 7,44, CFI = .62, SRMR = .25, RMSEA = .22). Der χ2-Test
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Abb. 30.: Postuliertes LIMA-Modell für die langfristige Nutzung des Kundenportals

war signifikant (χ2 = 200,89, df = 27, p < .001) und auch die anderen Fitindizes
lagen nicht innerhalb der geforderten Grenzen von Hu und Bentler (1999) für
eine gute Modellanpassung. Die Bollen-Stine-Korrektur des χ2-Tests (p = .001)
ließ auch bei diesem Modell nur den Schluss zu, dass das Modell nicht zu den
Daten passte. Hierdurch musste das postulierte LIMA-Modell für die langfristige
Nutzung ebenfalls abgelehnt werden, obwohl nur der soziale Einfluss keinen si-
gnifikanten Pfadkoeffizienten zur Intention aufwies. Aufgrund der Ablehnung des
Gesamtmodells, waren erneut alle Hypothesen, die im Kontext dieses Modells for-
muliert wurden abzulehnen.

Um trotzdem einen Beitrag zur Theorieentwicklung zu leisten und um auch hier
zu prüfen, ob ein sparsameres Modell die langfristige Nutzung des Kundenportals
besser beschrieb, wurde das postulierte LIMA-Modell explorativ angepasst. Da, bis
auf eine Ausnahme, alle angenommenen Pfade zwischen den Variablen signifikant
waren und aus der Faktorenanalyse bekannt war, dass die vier Haupteinfluss-
faktoren miteinander kovariierten, waren dies erneut die ersten Ansatzpunkte für
eine Anpassung des ursprünglich Modells.

Nach der Entfernung des sozialen Einfluss wurden aufgrund von Modifikations-
indizes Kovarianzen zwischen allen drei verbleibenden Haupteinflussfaktoren er-
gänzt. Danach hatte sich der Modellfit etwas verbessert (χ2/df = 6,08, CFI = .80,
SRMR = .19, RMSEA = .19), lag aber immer noch nicht innerhalb der geforderten
Grenzen von Hu und Bentler (1999) für eine gute Modellanpassung. Die Modi-
fikationsindizes wiesen, wie bei dem Modell zur kurzfristigen Nutzung auf Pfade
zwischen dem erwarteten Nutzen und der Bewertung, sowie zwischen der Einfach-

heit der Nutzung und der zukünftig erwarteten Einfachheit der Nutzung hin. Die
Begründung für die Aufnahme dieser Pfade wurde bereits oben genannt und soll
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an dieser Stelle nicht wiederholt werden. Zusätzlich deuteten die Modifikations-
indizes auf einen Pfad zwischen den förderlichen Bedingungen und der Bewer-

tung hin. Personen, die die Rahmenbedingungen für die Nutzung des Kunden-
portals als förderlich wahrnahmen, bewerteten die Nutzung des Kundenportals
auch positiver, als Personen, denen die Rahmenbedingungen weniger förderlich
erschienen. Diese Anpassung des Modells war inhaltlich plausibel, weshalb sie
zusammen mit den anderen beiden Modifikationen in das Modell integriert wur-
de. Hiernach zeigte sich eine sehr gute Modellanpassung (χ2/df = 1,52, CFI = .98,
SRMR = .06, RMSEA = .06). Der χ2-Test war nicht mehr signifikant (χ2 = 21,29,
df = 14, p = .094, Bollen-Stine-korrigiert = .215) und die Fitinidzes wiesen sehr
gute Werte auf.

Abb. 31.: Modifiziertes LIMA-Modell für die langfristige Nutzung des Kundenportals

Für die langfristige Nutzung des Kundenportals zeigte sich erneut, dass Personen,
die einen größeren Nutzen erwarteten und die Nutzung als einfacher einschätz-
ten, eine größere Absicht bekundeten das Kundenportal nutzen zu wollen (Abb.
31). Zudem spielte die Wahrnehmung von förderlichen Rahmenbedingungen eine
wichtige Rolle. Der bedeutendste Einfluss ging dabei von den förderlichen Be-

dingungen, gefolgt von dem erwarteten Nutzen und der Einfachheit der Nutzung

aus. Der Effekt der förderlichen Bedingungen war nach Cohen (1988) als mittel zu
bewerten. Die Effektstärke des erwarteten Nutzens war klein bis mittel und der
Effekt der Einfachheit der Nutzung war als klein einzuschätzen.

Des Weiteren zeigte die Modelltestung, dass Personen mit einer größeren Intenti-

on das Kundenportal kurzfristig vermehrt nutzten. Der ursprünglich postulierte
Einfluss der förderlichen Bedingungen war nicht signifikant und daher nicht mehr
in dem angepassten Modell enthalten. Dies ließ vermuten, dass persönliche De-
terminanten eine Rolle spielen könnten. Der mittlere Effekt der Intention führte
zu einer Varianzaufklärung von r2 = .10. Dies war im Vergleich zu den anderen
Variablen relativ gering.
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Im Gegensatz zu dem Modell zur kurzfristigen Nutzung zeigten die förderlichen

Bedingungen bei der langfristigen Nutzung einen kleinen, aber signifikanten Zu-
sammenhang mit der subjektiv angegebenen Nutzung (Abb. 31). Des Weiteren
übte die Intention einen mittleren Effekt auf die Nutzung aus.

Die Bewertung der erzielten Handlungsergebnisse war umso positiver, je mehr
Nutzungserfahrungen vorlagen, je förderlicher die Rahmenbedingungen wahrge-
nommen wurden und je größer der ursprünglich erwartete Nutzen war. Der Effekt
des erwarteten Nutzens auf die Bewertung zeigte sich schon in dem vorangegan-
genen Modell zur kurzfristigen Nutzung und war bei dem vorliegenden Modell als
mittel einzuschätzen. Die Effekte der anderen beiden Faktoren auf die Bewertung

waren nach Cohen (1988) als klein zu bewerten. Je positiver die Bewertung aus-
fiel, desto größer war der zukünftig erwartete Nutzen und die zukünftig erwartete
Einfachheit der Nutzung. Die zukünftig erwartete Einfachheit der Nutzung stand
zudem mit der ursprünglich erwarteten Einfachheit der Nutzung im Zusammen-
hang. Die Einfachheit der Nutzung war nur ein Teilbereich der Bewertung, was
die zusätzliche Beziehung der ursprünglich erwarteten Einfachheit der Nutzung

erklärt. Die genannten Effekte lagen, bis auf einen, im mittleren Bereich. Die
Bewertung zeigte einen großen Effekt auf den zukünftig erwarteten Nutzen, was
wahrscheinlich darauf zurückzuführen war, dass die Bewertung hauptsächlich
anhand der verfolgten Ziele (erwarteter Nutzen) erfolgte. Die Effekte im letzten
Teil des Modells bedeuteten, dass Personen, die das Portal weniger nutzten, ihre
ursprünglichen Ziele weniger erfüllt sahen, was zu einer schlechteren Bewertung
führte. Diese schlechtere Bewertung führte im Vergleich zu Personen, die das Por-
tal mehr nutzten und ihre Ziele in größerem Umfang als erfüllt ansahen, zu einem
geringeren zukünftig erwarteten Nutzen und zu einer geringeren Einfachheit der

Nutzung.

Im Vergleich zu den anderen Variablen im Modell, wurde die Nutzung auch hier
weniger gut erklärt, wobei die Varianzaufklärung mit 19% höher war als bei dem
vorherigen Modell.

5.1.5.2. Tarife

Kurzfristige Nutzung

Das angenommene LIMA-Modell für die kurzfristige Nutzung der Tarife (Abb. 32)
zeigte genau wie die beiden vorangegangenen Modelle keine akzeptable Modellan-
passung (χ2/df = 5,02, CFI = .64, SRMR = .18, RMSEA = .16). Der χ2-Test war
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signifikant (χ2 = 175,70, df = 35, p < .001) und auch die anderen Fitindizes la-
gen nicht innerhalb der geforderten Grenzen von Hu und Bentler (1999) für eine
gute Modellanpassung. Die Bollen-Stine-Korrektur des χ2-Tests (p=.001) änderte
nichts an dieser Einschätzung. Das postulierte LIMA-Modell für die Nutzung der
Tarife passte nicht zu den Daten und musste abgelehnt werden.

Abb. 32.: Postuliertes LIMA-Modell für die kurzfristige Nutzung der Tarife

Aufgrund der Ablehnung des Gesamtmodells, waren auch alle Hypothesen, die in
diesem Kontext formuliert wurden abzulehnen, obwohl nur der soziale Einfluss

keinen signifikanten Pfadkoeffizienten zur Intention aufwies. Wie oben erwähnt
betraf die Ablehnung aller Hypothesen auch die postulierten Moderatoreffekte
durch die Lebensstiltypen.

Wie bereits bei den anderen beiden Modellen zur Nutzung des Kundenportals
wurde auch dieses Modell explorativ angepasst, um zu prüfen, ob ein sparsame-
res Modell die kurzfristige Nutzung der Tarife besser beschrieb. Des Weiteren war
es das Ziel, trotz der Ablehnung des ursprünglichen LIMA-Modells einen Beitrag
zur Theorieentwicklung zu leisten. Das gewählte Auswertungsverfahren bot durch
Modifikationsindizes die Möglichkeit dazu.

Zuerst wurde die nicht signifikante Variable sozialer Einfluss aus dem Modell
ausgeschlossen. Danach wurden Kovarianzen zwischen den folgenden Variablen
ergänzt: Erwarteter Nutzen und Einfachheit der Nutzung, erwarteter Nutzen und
förderliche Bedingungen, Einfachheit der Nutzung und förderliche Bedingungen,
sowie Einfachheit der Nutzung und Feedbacknutzung. Nach diesen Modifikatio-
nen hatte sich der Modellfit verbessert, war aber immer noch nicht akzeptabel
(χ2/df = 3,91, CFI = .81, SRMR = .13, RMSEA = .14).
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Weitere inhaltlich und theoretisch sinnvolle Anpassungen waren die Pfade zwi-
schen dem erwarteten Nutzen und der Bewertung, sowie zwischen der Nutzung

und der zukünftig erwarteten Einfachheit der Nutzung. Der erste Pfad wurde be-
reits bei den beiden Modellen zur kurzfristigen und langfristigen Nutzung des
Kundenportals als inhaltlich sinnvoller Pfad angezeigt und ergänzt. Der Einfluss
der Nutzung auf die zukünftig erwartete Einfachheit der Nutzung kam bei der
Nutzung des Kundenportals nicht vor. Hier spielten wahrscheinlich individuelle
Determinanten, wie PC-Kenntnisse eine wichtigere Rolle bei der Einschätzung der
Einfachheit der Nutzung. Der genannte Pfad ist aber im Kontext der Anpassung
des Stromverbrauchs an das angebotene Tarifmodell inhaltlich nachvollziehbar,
da die Nutzungserfahrung sowohl einen Einfluss auf die allgemeine Bewertung
hatte, als auch auf die spezifische Einschätzung der Einfachheit der Nutzung.
Außerdem bezog sich die Bewertung hauptsächlich auf die verfolgten Ziele, von
denen die Einfachheit der Nutzung nur ein Teilbereich war.

Da die Modellanpassung nach diesen beiden Modifikationen zwar deutlich besser
war (χ2/df = 2,07, CFI = .94, SRMR = .08, RMSEA = .09), der χ2-Test aber noch
signifikant war (χ2 = 45,55, df = 22, p = .002) und der Wert des RMSEA außerhalb
der geforderten Grenzen von Hu und Bentler (1999) lagen, wurde nach weiteren
sinnvollen Anpassung gesucht. Theoretisch sinnvoll war die Ergänzung des Pfads
zwischen dem erwarteten Nutzen und der tatsächlichen Nutzung. Dies bedeutetet,
dass die Nutzung der Tarife durch Bemühungen, Geld zu sparen, motiviert war.
Des Weiteren war die Ergänzung des Pfads zwischen der Nutzung und des zu-
künftig erwarteten Nutzens inhaltlich sinnvoll und begründbar. Es war plausibel,
dass neben der Bewertung der Nutzung auch die Nutzungserfahrung selber einen
Einfluss auf den zukünftig erwarteten Nutzen ausübte (Abb. 33).

Abb. 33.: Modifiziertes LIMA-Modell für die kurzfristige Nutzung der Tarife

Nach diesen Anpassungen zeigte sich ein sehr guter Modellfit (χ2/df = 1,53, CFI
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= .97, SRMR = .07, RMSEA = .05). Der χ2-Test war nicht mehr signifikant (χ2 =

30,66, df = 20, p = .060, Bollen-Stine-korrigiert p = .102) und auch das Konfiden-

zintervall des RMSEA (.000 bis .100) wies auf einen exakten Modellfit hin, da die

untere Grenze des 90-prozentigen Konfidenzintervalls bei .000 lag (Bühner, 2006,

S. 253).

Die Ergänzung der beiden letzten Pfade zeigte überraschende Effekte. Durch die

Ergänzung des erwarteten Nutzens als Einflussfaktor der Nutzung verlor die Inten-

tion ihren Stellenwert als signifikanter Prädiktor. Dies bedeutete, dass der erwar-

tete Nutzen ein Faktor war, der die Nutzung über die Intention hinaus erklären

konnte.

Bei der zweiten Ergänzung war der Pfadkoeffizient negativ. Dies bedeutete, dass

Personen, die ihren Stromverbrauch vermehrt an das Tarifmodell angepasst hat-

ten zukünftig weniger Einsparungen erwarteten. Sie bewerteten die Nutzung der

Tarife insgesamt positiver als Personen mit geringerer Nutzung, sahen im Ver-

gleich zur momentanen Situation jedoch kein Optimierungspotential mehr. Per-

sonen, die hingegen ihren Stromverbrauch weniger an das angebotene Tarifmodell

angepasst hatten, bewerteten die Nutzung insgesamt weniger gut, nahmen aber

ein größeres Einsparpotential wahr.

Bei der kurzfristigen Nutzung der Tarife zeigte sich, dass Personen, die erwar-

teten durch die Verbrauchsanpassung mehr Geld zu sparen (erwarteter Nutzen)

und die diese Verbrauchsanpassung als einfach einschätzten (Einfachheit der Nut-

zung) eine größere Verhaltensabsicht bekundeten. Zudem wirkte sich die Wahr-

nehmung von förderlichen Bedingungen positiv auf die Intention aus. Je mehr

eine Kompatibilität des angebotenen Tarifmodells mit dem eigenen Alltag wahr-

genommen wurde, desto größer war die Intention, den Stromverbrauch an das

Tarifmodell anzupassen. Diese Effekte waren nach Cohen (1988) als klein bis mit-

tel einzuschätzen. Dabei war die Einfachheit der Nutzung der stärkste Prädiktor

der Intention, gefolgt von dem erwarteten Nutzen und den förderlichen Bedingun-

gen.

Je ausgeprägter die Intention war, desto mehr orientierten sich die Personen an

dem angebotenen Tarifmodell. Des Weiteren spielten der erwartete Nutzen und die

Nutzung des Kundenportals als Feedbackinstrument eine wichtige Rolle. Je mehr

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarteten, Geld sparen zu können und je
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mehr sie das Kundenportal nutzten, um eine Rückmeldung über ihr Verbrauchs-
verhalten zu bekommen, desto mehr orientierten sie sich an dem angebotenen Ta-
rifmodell. Im Kontext mit dem erwarteten Nutzen und der Feedbacknutzung verlor
die Intention ihren Stellenwert als signifikanter Prädiktor der Nutzung. Dadurch
konnten zwei Faktoren identifiziert werden, die die Nutzung über die Intention
hinaus erklärten und somit halfen das Intention-Behavior-Gap zu verringern. Da-
bei war die Feedbacknutzung der stärkste Prädiktor der Nutzung und wies einen
mittleren Effekt nach Cohen (1988) auf. Insgesamt betrachtet blieb die Varianz-
aufklärung mit 17% jedoch weiterhin relativ gering.

Je mehr sich Haushalte an dem angebotenen Tarifmodell orientierten und je mehr
sie erwarteten Geld sparen zu können, desto positiver bewerteten sie die erzielten
Handlungsergebnisse. Je positiver diese Bewertung ausfiel, desto größer war die
Erwartung, in der Zukunft Geld sparen zu können und die Verbrauchsanpassung
einfach vornehmen zu können. Außerdem beeinflusste die Nutzung den zukünf-
tig erwarteten Nutzen und die zukünftig erwartete Einfachheit der Nutzung. Je
mehr sich Personen an dem angebotenen Tarifmodell orientierten, desto leichter
glaubten sie auch zukünftig die Verbrauchsanpassung vornehmen zu können.
Sie bewerteten die Nutzung der Tarife insgesamt positiver als Personen mit gerin-
gerer Nutzung, sehen im Vergleich zur momentanen Situation jedoch kein Opti-
mierungspotential mehr. Personen, die hingegen ihren Stromverbrauch weniger
an das angebotene Tarifmodell angepasst hatten, bewerteten die Nutzung insge-
samt weniger gut, nahmen aber ein größeres Einsparpotential wahr. Der Effekt
der Nutzung auf die Bewertung lag im mittleren Bereich. Der Zusammenhang der
Bewertung mit der zukünftig erwarteten Einfachheit der Nutzung war klein bis
mittel, der Effekt auf den zukünftig erwarteten Nutzen war groß. Die Zusammen-
hänge der Nutzung mit den zukünftigen Erwartungen wiesen kleine bis mittlere
Effektstärken auf.

Langfristige Nutzung

Genau wie die anderen drei Modelle, wies das angenommene LIMA-Modell für
die langfristige Nutzung der Tarife (Abb. 34) auch keine akzeptable Modellan-
passung auf (χ2/df = 5,75, CFI = .64, SRMR = .20, RMSEA = .19). Der χ2-Test
war signifikant (χ2 = 201,36, df = 35, p < .001, Bollen-Stine-korrigiert p = .001)
und auch die anderen Fitindizes lagen nicht innerhalb der geforderten Grenzen
für eine gute Modellanpassung. Das postulierte LIMA-Modell für die langfristige
Nutzung der Tarife passte nicht zu den Daten und musste abgelehnt werden. Auf-
grund der Ablehnung des Gesamtmodells, waren auch hier alle Hypothesen, die
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in diesem Kontext formuliert wurden abzulehnen. Es waren drei Pfadkoeffizienten
nicht signifikant. Dies betraf den Einfluss des erwarteten Nutzens und des sozia-

len Einflusses auf die Intention, wie auch den Einfluss der Feedbacknutzung auf
die tatsächliche Nutzung der Tarife.

Abb. 34.: Postuliertes LIMA-Modell für die langfristige Nutzung der Tarife

Genau wie die anderen drei vorangegangenen Modelle, wurde auch dieses Modell
explorativ angepasst, um zu prüfen, ob ein sparsameres Modell die langfristige
Nutzung der Tarife besser beschrieb. Da drei Pfade im ursprünglichen Modell
nicht signifikant waren und sich Kovarianzen zwischen den vier Haupteinfluss-
faktoren in der Faktorenanalyse gezeigt hatten, waren dies erneut die ersten An-
satzpunkte für die Modellmodifikation.

Nach dem Ausschluss der nicht signifikanten Pfade, wurden Kovarianzen zwi-
schen den folgenden Variablen ergänzt: Erwarteter Nutzen und Einfachheit der

Nutzung, erwarteter Nutzen und Einfachheit der Nutzung, Einfachheit der Nutzung

und förderliche Bedingungen, förderliche Bedingungen und Feedbacknutzung. Die-
se Kovarianzen wurden aufgrund von Modifikationsindizes eingefügt. Dabei wur-
den nur Modifikationsindizes, die inhaltlich sinnvoll waren und einen Wert über
fünf aufwiesen berücksichtigt.

Nach den genannten Anpassungen wurde das Modell neu berechnet. Der Mo-
dellfit hatte sich danach verbessert, war aber immer noch nicht akzeptabel (χ2/df
= 4,45, CFI = .80, SRMR = .17, RMSEA = .84). Aus diesem Grund wurde nach wei-
teren inhaltlich und theoretisch sinnvollen Ergänzungen gesucht. Die drei größ-
ten Modifikationsindizes wiesen auf den Einfluss des erwarteten Nutzens und der
Feedbacknutzung auf die Bewertung, sowie auf den Einfluss der Nutzung auf die
zukünftig erwartete Einfachheit der Nutzung hin. Der erste und der letztgenannte
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Pfad wurden schon bei dem vorhergehenden Modell zur kurzfristigen Tarifnut-
zung angezeigt. Daher wird auf die Begründung für diese Pfade an dieser Stelle
nicht noch einmal eingegangen. Der Einfluss der Feedbacknutzung auf die Be-

wertung der Tarifnutzung war neu. Der Pfad zwischen diesen beiden Variablen
ist inhaltlich sinnvoll und kann wie folgt erklärt werden. Personen, die vermehrt
das Kundenportal nutzten erhielten mehr Feedback über die Anpassung ihres
Verbrauchs an das angebotene Tarifmodell. Da sie auf diese Weise die Effekte der
Verbrauchsanpassung besser nachvollziehen konnten, bewerteten sie die Nut-
zung der Tarife insgesamt besser, als Kunden, die das Portal weniger nutzten.

Die Ergänzung der genannten Pfade führte zu einer deutlich besseren Model-
lanpassung (χ2/df = 2,18, CFI = .94, SRMR = .11, RMSEA = .09). Der χ2-Test war
jedoch auch nach Bollen-Stine-Korrektur immer noch signifikant (χ2 = 50.03, df
= 23, p = .012) und die Werte des SRMR, wie auch des RMSEA lagen außerhalb
der empfohlenen Grenzen für eine gute Modellanpassung nach Hu und Bentler
(1999).

Es wurde danach noch ein theoretisch sinnvoller Pfad aufgrund von Modifika-
tionsindizes ergänzt. Dieser Pfad betraf den Einfluss der Einfachheit der Nutzung

auf die tatsächliche Nutzung der Tarife. Es ist nachvollziehbar, dass Personen
denen es subjektiv leichter fällt, den Stromverbrauch an das Tarifmodell anzu-
passen, dies auch vermehrt tun.

Diese letzte Ergänzung führte zu einem guten Modellfit (χ2/df = 1,69, CFI = .97,
SRMR = .08, RMSEA = .07). Der χ2-Test war nach Bollen-Stine-Korrektur nicht
mehr signifikant (χ2 = 37,10, df = 22, p = .023, Bollen-Stine-korrigiert p = .073)
und auch die Fitindizes lagen innerhalb der geforderten Grenzen von Hu und
Bentler (1999). Das 90-prozentige Konfidenzintervall des RMSEA lag zwischen
.03 und .11.

Genau wie bei dem Modell zur kurzfristigen Nutzung der Tarife bewirkte die Inte-
gration des Effekts der Einfachheit der Nutzung auf die Nutzung, dass die Intention

ihren Stellenwert als signifikanter Prädiktor verlor. Dadurch war die Einfachheit

der Nutzung für die langfristige Nutzung der Tarife ein Faktor, der die Nutzung
über die Intention hinaus erklären konnte.

In dem angepassten Modell zur langfristigen Nutzung der Tarife übten nur noch
die Einfachheit der Nutzung und die förderlichen Bedingungen einen Einfluss auf
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die Intention aus (Abb. 35). Je leichter es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
fällt ihren Stromverbrauch anzupassen und je mehr sie eine Kompatibilität des
Tarifmodells mit ihrem Alltag wahrnehmen, desto größer ist die Verhaltensab-
sicht. Dabei war die Einfachheit der Nutzung erneut der stärkste Prädiktor der
Intention und wies einen mittleren Effekt auf. Der Effekt der förderlichen Bedin-

gungen war hingegen als klein zu bewerten.

Abb. 35.: Modifiziertes LIMA-Modell für die langfristige Nutzung der Tarife

Der erwartete Nutzen spielte keine Rolle bei der Bildung der Intention. Je ausge-
prägter die Intention war und je einfacher die Verbrauchsanpassung empfunden
wurde, desto mehr orientierten sich Personen auch weiterhin an dem Tarifmo-
dell. Im Kontext mit der Einfachheit der Nutzung verlor die Intention erneut ihren
Stellenwert als signifikanter Prädiktor der Nutzung. Im Vergleich zum vorange-
gangenen Modell spielte die Feedbacknutzung bei der Vorhersage der langfristigen
Nutzung des Tarifmodells keine Rolle.

Es bestätigte sich, dass es im Rahmen der Tarifnutzung Variablen gab, die das
Intention-Behavior-Gap verringern konnten. Es handelte sich bei der kurzfristi-
gen Nutzung nur um andere Einflussfaktoren, als bei der langfristigen Nutzung.
Insgesamt war die Varianzaufklärung jedoch nach wie vor mit 16% relativ gering.
Es ist möglich, dass der Prozess des Abwägens in der prädezisionale Phase des
Rubikon-Modells nicht vollständig durchlaufen wurde. Dies kann beispielsweise
durch fehlende Zeit bedingt sein (siehe Kapitel 2.1). Strom wird hauptsächlich als
ein Gut des täglichen Bedarfs gesehen, dass Einfach zu nutzen ist und immer zur
Verfügung steht (Kirschen, 2003). Daher mussten sich Personen bisher keine Ge-
danken über Kosten-Nutzen-Realtionen bei dessen Nutzung machen. Dies könnte
erklären, warum der Prozess des Abwägens nur teilweise durchlaufen wurde und
es so zu einer Intention mit geringer Volitionsstärke kam. Bei einer Verhaltens-
absicht mit geringer Volitionsstärke können neben der Intention weitere Faktoren
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eine Rolle spielen. Im vorliegenden Fallen waren dies der erwartete Nutzen bei
der kurzfristigen Nutzung und die Einfachheit der Nutzung bei der langfristigen
Nutzung der Tarife.

Die Bewertung der erzielten Handlungsergebnisse fiel um so positiver aus, je mehr
der Stromverbrauch an das Tarifmodell angepasst wurde, je mehr erwartet wurde
hierdurch Geld zu sparen und je mehr Feedback über das Verbrauchsverhalten
eingeholt wurde. Die Effekte der erwarteten Nutzung und der Feedbacknutzung

waren dabei nach Cohen (1988) als klein bis mittel einzustufen. Der Effekt der
Nutzung auf die Bewertung war hingegen als mittel bis groß zu bewerten. Je
positiver die Bewertung der Handlungsergebnisse ausfiel, desto größer war der
zukünftig erwartete Nutzen und die zukünftig erwartete Einfachheit der Nutzung.
Dabei war die zukünftig erwartete Einfachheit der Nutzung um so größer, je mehr
der Stromverbrauch an das angebotene Tarifmodell angepasst wurde. Die Effek-
te der Nutzung und der Bewertung auf die zukünftig erwartete Einfachheit der

Nutzung waren als mittel bis groß einzustufen. Der Effekt der Bewertung auf den
zukünftig erwarteten Nutzen war, wie bei den vorherigen Modellen groß.

Im Gegensatz zum vorherigen Modell wurde der zukünftig erwartete Nutzen je-
doch nicht durch die Nutzung beeinflusst. Dies könnte mit einem erreichten Opti-
mum bei der Anpassung des Stromverbrauchs an das Tarifmodell erklärt werden.
Wenn die Nutzung im Zeitverlauf relativ gleichbleibend war, war auch eine relativ
gleichbleibende Bewertung der Handlungsergebnisse zu erwarten. Diese relativ
konstante Bewertung führte zu der Erwartung, dass ein relativ konstanter Betrag
eingespart werden konnte. Daher wies die Nutzung weder einen positiven, noch
einen negativen Zusammenhang mit dem zukünftig erwarteten Nutzen auf. Dies
weist auf einen Unterschied zwischen der kurzfristigen und langfristigen Nutzung
von Tarifen hin.

5.1.5.3. Explorative Prüfung von Unterschieden zwischen den Lebensstiltypen

Aufgrund der Ablehnung des Gesamtmodells konnten die Moderatoreffekte durch
die Lebensstiltypen nicht im Rahmen der Pfadanalysen geprüft werden. Da mo-
difizierte Modelle einen anderen theoretischen Kontext darstellten, war es nicht
sinnvoll die Moderatoreffekte an den modifizierten Modellen zu testen. Hierzu wur-
den im Voraus keine Hypothesen aufgestellt, die eine konfirmatorische Testung
im Rahmen der modifizierten Modelle gerechtfertigt hätten.
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Um zu prüfen, ob die Lebensstiltypen sich in der Einschätzung der vier Hauptein-

flussfaktoren unterschieden, wurde eine einfaktorielle multivariate Varianzanaly-

se mit Post hoc Test durchgeführt. Unterschiede zwischen den Lebensstiltypen,

die auf diese Weise aufgedeckt wurden, konnten Hinweise auf mögliche Modera-

toreffekte geben. Dabei wurde jeweils eine Varianzanalyse für die Einschätzung

der Haupteinflussfaktoren aus der ersten und der zweiten Erhebungswelle be-

rechnet. Es wurden nur die Befragungsergebnisse zu den Haupteinflussfaktoren

aus den ersten beiden Erhebungswellen betrachtet, weil nur diese in den vorge-

stellten Modellen verwendet wurden. Die Voraussetzung der Varianzhomogenität

war bei fast allen Variablen erfüllt. Der Levene-Test wurde nur bei dem erwar-

teten Nutzen des Kundenportals aus der zweiten Erhebungswelle signifikant (F

= 9.10, p < .001). Zur Absicherung der gefundenen Gruppenunterschiede wurde

der non-parametrische Kruskal-Wallis-Test berechnet. Dieser bestätigte die Vari-

anzanalyse in ihrem Ergebnis (χ2 = 4.57, df = 1, p = .033).

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Varianzanalyse getrennt für die Nut-

zung des Kundenportals und für die Nutzung der Tarife dargestellt. Dabei wird

zuerst auf die Ergebnisse zur Portalnutzung eingegangen.

Kundenportal

Der Post hoc Test Tukey-HSD deckte sowohl für die erste, als auch die zweite

Erhebungswelle Unterschiede zwischen den Lebensstiltypen auf (Tab. 43).

Tab. 41.: Multivariate Varianzanalyse für Unterschiede zwischen den Lebensstiltypen (t1)

Univariat

Erwarteter Einfachheit Sozialer Förderliche

Multivariat Nutzen der Nutzung Einfluss Bedingungen

Faktor F η2 F η2 F η2 F η2 F η2

Typ 3.53* .15 9.05* .11 2.98 .04 8.77* .11 .46 .01

α = .05, * p<.05

Die Effektgröße der aufgedeckten Gruppenunterschiede war nach Cohen (1988)

als klein bis mittel einzuschätzen (Tab. 41 u. 42). Bei der ersten Befragungswelle

schätzten die gesellschaftlich Engagierten den erwarteten Nutzen des Kunden-

portals am größten ein. Ihre Einschätzung unterschied sich dabei statistisch be-

deutsam von der Einschätzung des erwarteten Nutzens durch die anderen beiden

Lebensstiltypen. Ein weiterer Unterschied zeigte sich bei der
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Tab. 42.: Multivariate Varianzanalyse für Unterschiede zwischen den Lebensstiltypen (t2)

Univariat

Erwarteter Einfachheit Sozialer Förderliche

Multivariat Nutzen der Nutzung Einfluss Bedingungen

Faktor F η2 F η2 F η2 F η2 F η2

Typ 2.17* .10 3.72* .05 .84 .01 5.85* .08 2.55 .04

α = .05, * p<.05

Einfachheit der Nutzung des Kundenportals. Die gesellschaftlich Engagierten er-
warteten eine größere Einfachheit der Nutzung als die sparsamen Umweltschüt-
zer, unterschieden sich dabei aber nicht signifikant von den erlebnisorientierten
Individualisten. Den sozialen Einfluss schätzten die gesellschaftlich Engagierten
erneut höher ein, als die anderen beiden Lebensstiltypen.

Tab. 43.: Unterschiede zwischen den Lebensstiltypen bei den Haupteinflussfaktoren (Kundenpor-

tal)

gesellschaftl. erlebnisorientierte sparsame

Engagierte Individualisten Umweltschützer

Kriterium M SD M SD M SD

Erwarteter Nutzen (t 1) 4.52a,b .48 4.02a .72 4.06b .56

Einfachheit der Nutzung (t 1) 4.37a .79 4.02 .84 3.94a .94

Sozialer Einfluss (t 1) 3.17a,b .94 2.42a .88 2.57b .82

Förderliche Bedingungen (t 1) 3.94 .66 3.90 .68 3.81 .77

Erwarteter Nutzen (t 2) 4.71a .27 4.44a .53 4.52 .47

Einfachheit der Nutzung (t 2) 4.66 .50 4.51 .60 4.53 .53

Sozialer Einfluss (t 2) 3.24a .89 2.56a 1.04 2.96 .83

Förderliche Bedingungen (t 2) 4.41 .58 4.23 .67 4.09 .71

Alle Werte, die in einer Reihe stehen und den gleichen Buchstaben tragen weichen nach Tukey-HSD signifikant von

einander ab (α=.05).

Es ist jedoch anzumerken, dass die gesellschaftlich Engagierten den sozialen Ein-

fluss bzw. die soziale Unterstützung nur teilweise als gegeben ansahen. Bei den
förderlichen Bedingungen zeigten sich keine statistisch bedeutsamen Unterschie-
de zwischen den Lebensstilgruppen.

Bei der zweiten Befragungswelle schätzten alle Lebensstiltypen den erwarteten

Nutzen des Kundenportals höher ein, als bei der ersten Befragung. Statistisch
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bedeutsame Unterschiede zeigten sich jedoch nur zwischen den gesellschaftlich
Engagierten und den erlebnisorientierten Individualisten. Dabei schätzten die ge-
sellschaftlich Engagierten erneut den erwarteten Nutzen am höchsten ein. Außer-
dem unterschieden sich die beiden genannten Lebensstiltypen in der Einschät-
zung des sozialen Einflusses. Die gesellschaftlich Engagierten sahen den sozialen

Einfluss in größerem Umfang gegeben, als die erlebnisorientierten Individualis-
ten. Genau wie bei der ersten Erhebungswelle wurde dem sozialen Einfluss bzw.
der soziale Unterstützung nur teilweise zugestimmt.

Tab. 44.: Korrelationen der Haupteinflussfaktoren mit der Intention (Kundenportal)

gesellschaftl. erlebnisorientierte sparsame

Engagierte Individualisten Umweltschützer

Intention Intention Intention

Einflussfaktoren t1 t2 t1 t2 t1 t2

Erwarteter Nutzen (t 1) .58* .23 .45*

Einfachheit der Nutzung (t 1) .12 .30* .28*

Sozialer Einfluss (t 1) .53* -.003 .18

Förderliche Bedingungen (t 1) .34* .48* .48*

Erwarteter Nutzen (t 2) .28 .53* .50*

Einfachheit der Nutzung (t 2) .53* .35* .38*

Sozialer Einfluss (t 2) .16 .07 .39*

Förderliche Bedingungen (t 2) .60* .62* .42*

α = .05, * p < .05., gE: n = 38 (t1), n = 35 (t2), eI: n = 50 (t1, t2), sU: n = 62 (t1), n = 54 (t2)

Für die Ableitung von Moderatoreffekten waren, neben den dargestellten Un-
terschieden bei der Einschätzung der Haupteinflussfaktoren auch die Höhe der
Zusammenhänge zwischen den Haupteinflussfaktoren und der Intention ent-
scheidend. Tabelle 44 gibt einen Überblick über die Korrelationen zwischen den
Haupteinflussfaktoren und der Intention bei den drei Lebensstiltypen.

Bei den Faktoren aus der ersten Erhebungswelle zeigten sich bei drei von vier
Haupteinflussfaktoren Unterschiede in der statistischen Bedeutsamkeit der Kor-
relationen. Der erwartete Nutzen zeigte nur bei den gesellschaftlich Engagierten
und den sparsamen Umweltschützern einen mittleren bis starken Zusammen-
hang mit der Intention. Bei den erlebnisorientierten Individualisten war die Korre-
lation nicht signifikant, da die Teststärke (1-� = .49) zu gering war. Die Einfachheit

der Nutzung wies hingegen sowohl bei den erlebnisorientierten Individualisten, als
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auch bei den sparsamen Umweltschützern eine statistisch bedeutsame Beziehung

zur Intention auf. Diese Beziehung entsprach einem mittleren Effekt nach Cohen

(1988). Bei den gesellschaftlich Engagierten war diese Korrelation nicht signifi-

kant, weil die Teststärke zu gering war (1-� = .18). Der soziale Einfluss zeigte nur

bei den gesellschaftlich Engagierten einen signifikanten Zusammenhang mit der

Intention. Dieser war nach Cohen (1988) als stark zu bewerten. Bei den anderen

beiden Lebensstiltypen war dieser Faktor nicht signifikant, da die Teststärke nicht

ausreichend hoch war (1-� = .05 - .41). Bei den förderlichen Bedingungen zeigten

sich bei allen drei Lebensstiltypen statistisch bedeutsame Zusammenhänge mit

der Intention, welche als mittlere bis starke Effekte einzuschätzen sind.

Bei den Faktoren aus der zweiten Erhebungswelle zeigten sich erneut bei drei

von vier Haupteinflussfaktoren Unterschiede in der statistischen Bedeutsamkeit

der Korrelationen. Bei den erlebnisorientierten Individualisten und den sparsa-

men Umweltschützern wies der erwartete Nutzen einen statistisch bedeutsamen,

wie auch starken Zusammenhang mit der Intention das Kundenportal zu nut-

zen auf. In der Tendenz zeigte sich auch ein kleiner bis mittlerer Zusammenhang

bei den gesellschaftlich Engagierten, dieser war aufgrund der geringen Teststärke

nicht signifikant (1-� = .53). Die Einfachheit der Nutzung wies bei allen drei Le-

bensstiltypen einen mittleren bis starken Zusammenhang mit der Intention auf.

Der soziale Einfluss stand hingegen nur für die sparsamen Umweltschützer im

Zusammenhang mit der Intention das Kundenportal zu nutzen. Bei den anderen

beiden Lebensstilgruppen reichte die Teststärke nicht aus, um einen Effekt auf-

zudecken (1-� = .12 - .24). Bei den förderlichen Bedingungen zeigte sich erneut

bei allen drei Lebensstiltypen ein mittlerer bis starker Zusammenhang mit der

Intention.

Tarife

Mit Blick auf die Anpassung des eigenen Stromverbrauchs an das angebotene Ta-

rifmodell zeigte der Post hoc Test Tukey-HSD erneut Unterschiede zwischen den

drei Lebensstiltypen auf. Dabei wurden mehr Unterschiede bei der Einschätzung

der Haupteinflussfaktoren aus der ersten Erhebungswelle aufgedeckt. Auf diese

wir im Folgenden näher eingegangen. Die Effektgrößen der

aufgedeckten Gruppenunterschiede waren nach Cohen (1988) bei beiden Erhe-

bungswellen als klein bis mittel einzuschätzen (Tab. 45 u. 46).

Die gesellschaftlich Engagierten schätzten bei der ersten Erhebungswelle den er-

warteten Nutzen höher ein, als die beiden anderen Lebensstiltypen (Tab. 47).
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Tab. 45.: Multivariate Varianzanalyse für Unterschiede zwischen den Lebensstiltypen (t1)

Univariat

Erwarteter Einfachheit Sozialer Förderliche

Multivariat Nutzen der Nutzung Einfluss Bedingungen

Faktor F η2 F η2 F η2 F η2 F η2

Typ 3.53* .15 4.29* .06 8.73* .11 8.77* .11 3.46* .05

α = .05, * p<.05

Tab. 46.: Multivariate Varianzanalyse für Unterschiede zwischen den Lebensstiltypen (t2)

Univariat

Erwarteter Einfachheit Sozialer Förderliche

Multivariat Nutzen der Nutzung Einfluss Bedingungen

Faktor F η2 F η2 F η2 F η2 F η2

Typ 2.17* .10 1.34 .02 .60 .01 5.85* .08 1.73 .03

α = .05, * p<.05

Statistisch bedeutsam unterschieden sie sich jedoch nur von den erlebnisorien-
tierten Individualisten. Die sparsamen Umweltschützer lagen mit ihrer Einschät-
zung des erwarteten Nutzens im Mittelfeld. Dieser tendenzielle Unterschied zu den
anderen beiden Lebensstilgruppen war jedoch nicht statistisch bedeutsam.

Bei der Einfachheit der Nutzung zeigte sich ein ähnliches Bild. Die gesellschaftlich
Engagierten schätzten die Anpassung des Stromverbrauchs am einfachsten ein,
gefolgt von den sparsamen Umweltschützern und den erlebnisorientierten Indivi-
dualisten. Dieser Unterschied zwischen den gesellschaftlich Engagierten und den
anderen beiden Lebensstilgruppen war signifikant. Die sparsamen Umweltschüt-
zer und die erlebnisorientierten Individualisten unterschieden sich jedoch nicht
statistisch bedeutsam von einander. Die eben genannten Gruppenunterschiede
zeigten sich auch bei der Bewertung des sozialen Einfluss. Die gesellschaftlich En-
gagierten schätzten den sozialen Einfluss am größten ein, gefolgt von den sparsa-
men Umweltschützern und den erlebnisorientierten Individualisten. Im Gegensatz
zur Nutzung des Kundenportals, zeigte sich bei der Anpassung des Stromver-
brauchs ein Unterschied in der Bewertung der förderlichen Bedingungen durch
die Lebensstiltypen. Die gesellschaftlich Engagierten schätzen die Bedingungen
signifikant förderlicher ein als die sparsamen Umweltschützer. In der Tendenz
war auch ein Unterschied zwischen den erlebnisorientierten Individualisten und
den gesellschaftlich Engagierten zu erkennen. Diese Tendenz war jedoch nicht
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Tab. 47.: Unterschiede zwischen den Lebensstiltypen bei den Haupteinflussfaktoren (Tarife)

gesellschaftl. erlebnisorientierte sparsame

Engagierte Individualisten Umweltschützer

Kriterium M SD M SD M SD

Erwarteter Nutzen (t 1) 4.03a .89 3.45a .97 3.63 .93

Einfachheit der Nutzung (t 1) 3.98a,b .80 3.17a .98 3.53b .89

Sozialer Einfluss (t 1) 3.17a,b .94 2.42a .88 2.57b .82

Förderliche Bedingungen (t 1) 4.11a .59 3.75 .72 3.73a .85

Erwarteter Nutzen (t 2) 3.76 .99 3.71 1.30 4.06 1.14

Einfachheit der Nutzung (t 2) 3.69 .97 3.50 1.04 3.70 1.08

Sozialer Einfluss (t 2) 3.24a .89 2.56a 1.04 2.96 .83

Förderliche Bedingungen (t 2) 4.04 .69 3.70 .91 3.82 .86

Alle Werte, die in einer Reihe stehen und den gleichen Buchstaben tragen weichen nach Tukey-HSD signifikant von

einander ab (α=.05).

statistisch signifikant, obwohl sich die erlebnisorientierten Individualisten und

die sparsamen Umweltschützer nur geringfügig in ihren Einschätzungen unter-

schieden.

Bei der Einschätzung der vier Haupteinflussfaktoren aus der zweiten Erhebungs-

welle zeigte sich nur bei einer Variable ein statistisch bedeutsamer Unterschied

zwischen den Lebensstiltypen. Dieser Unterschied betraf die Einschätzung des so-

zialen Einflusses. Die gesellschaftlich Engagierten schätzten den sozialen Einfluss

mittel ein und unterschieden sich damit von den erlebnisorientierten Individua-

listen.

Wie oben bereits erwähnt, war für die Ableitung von Moderatoreffekten neben

den dargestellten Unterschieden bei der Einschätzung der Haupteinflussfaktoren

auch die Höhe der Zusammenhänge zwischen den Haupteinflussfaktoren und der

Intention von Bedeutung. Tabelle 48 gibt einen Überblick über die Korrelationen

zwischen den Haupteinflussfaktoren und der Intention bei den drei Lebensstilty-

pen.

Bei den Faktoren aus der ersten Erhebungswelle zeigten sich bei drei von vier

Haupteinflussfaktoren Unterschiede in der statistischen Bedeutsamkeit der Kor-

relationen. Der erwartete Nutzen zeigte nur bei den erlebnisorientierten Individua-

listen und den sparsamen Umweltschützern einen mittleren bis starken Zusam-
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Tab. 48.: Korrelationen der Haupteinflussfaktoren mit der Intention (Tarife)

gesellschaftl. erlebnisorientierte sparsame

Engagierte (gE) Individualisten (eI) Umweltschützer (sU)

Intention Intention Intention

Einflussfaktoren t1 t2 t1 t2 t1 t2

Erwarteter Nutzen (t 1) .24 .34* .58*

Einfachheit der Nutzung (t 1) .28 .37* .57*

Sozialer Einfluss (t 1) .22 .05 .09

Förderliche Bedingungen (t 1) .49* .18 .56*

Erwarteter Nutzen (t 2) .07 .28* .32*

Einfachheit der Nutzung (t 2) .23 .51* .63*

Sozialer Einfluss (t 2) .27 .04 .12

Förderliche Bedingungen (t 2) .37* .43* .44*

α = .05, * p < .05., gE: n = 38 (t1), n = 35 (t2), eI: n = 50 (t1, t2), sU: n = 62 (t1), n = 54 (t2)

menhang mit der Intention die Tarife zu nutzen. Bei den gesellschaftlich Enga-

gierten zeigte sich in der Tendenz ein positiver Zusammenhang mit der Intention,

welcher aufgrund der geringen Teststärke (1-� = .43) nicht signifikant war. Die

Einfachheit der Nutzung wies erneut bei den erlebnisorientierten Individualisten,

als auch bei den sparsamen Umweltschützern eine statistisch bedeutsame Bezie-

hung zur Intention auf. Diese Beziehung entsprach einem mittleren bis starken

Effekt nach Cohen (1988). Bei den gesellschaftlich Engagierten wies der genann-

te Faktor keine signifikante Beziehung mit der Intention auf, weil die Teststärke

zu gering war (1-� = .53). Der soziale Einfluss zeigte bei keiner der drei Lebens-

stilgruppen einen statistisch bedeutsamen Zusammenhang mit der Intention auf.

Dies war auf die geringe Teststärke (1-� = .10 - .38) zurückzuführen. Bei den för-

derlichen Bedingungen zeigte sich bei den gesellschaftlich Engagierten und den

sparsamen Umweltschützern ein statistisch bedeutsamer Zusammenhänge mit

der Intention, welche als starke Effekte einzuschätzen war. Bei den erlebnisorien-

tierten Individualisten zeigte sich ein tendenzieller Zusammenhang, der aufgrund

der geringen Teststärke (1-� = .35) nicht signifikant war.

Bei den Faktoren aus der zweiten Erhebungswelle zeigten sich nur bei zwei von

vier Haupteinflussfaktoren Unterschiede in der statistischen Bedeutsamkeit der

Korrelationen. Bei den erlebnisorientierten Individualisten und den sparsamen

Umweltschützern wies der erwartete Nutzen einen statistisch bedeutsamen, wie

auch mittleren Zusammenhang mit der Intention die Tarife zu nutzen auf. bei
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den gesellschaftlich Engagierten war dieser Faktor aufgrund der geringen Test-
stärke nicht signifikant (1-� = .11). Die Einfachheit der Nutzung wies erneut nur
bei den erlebnisorientierten Individualisten und bei den sparsamen Umweltschüt-
zern einen starken Zusammenhang mit der Intention auf. Bei den gesellschaftlich
Engagierten war dieser Faktor nicht signifikant, weil die Teststärke zu gering war
(1-� = .38). Der soziale Einfluss stand erneut bei keiner der drei Lebensstilgruppen
im Zusammenhang mit der Intention die Tarife zu nutzen. Dies war auf die gerin-
ge Teststärke (1-� = .09 - .48) zurückzuführen. Bei den förderlichen Bedingungen

zeigte sich bei allen drei Lebensstiltypen ein mittlerer bis starker Zusammenhang
mit der Intention die Tarife zu nutzen. Bei den erlebnisorientierten Individualisten
und den sparsamen Umweltschützern war der Zusammenhang mit der Intention

am größten.

5.1.6. Objektive Daten

Bei der Analyse der objektiven Daten war es von Interesse, wie gut diese mit den
subjektiven Angaben zur Nutzung des Kundenportals und der Tarife überein-
stimmten. Diese Übereinstimmung wurde mit Hilfe von bivariaten Korrelationen
zwischen den subjektiven Angaben und der objektiv gemessenen Nutzung be-
stimmt.

Im Folgenden wird zunächst auf die Korrelation zwischen den subjektiven An-
gaben zur Nutzung des Kundenportals und der objektiv gemessenen Nutzung
eingegangen.

Kundenportal

Um die Aufzeichnungen der Logfiles mit den Befragungsdaten in Verbindung brin-
gen zu können, mussten den pseudonymisierten Daten zunächst die Haushalts-
nummern der Befragungsdaten zugewiesen werden. Der zur Verfügung gestellte
Schlüssel für die Pseudonymisierung machte diese Zuordnung möglich. Diese
Zuordnung wurde mit Hilfe der Verweis-Funktion von Excel durchgeführt. Eine
kommerzielle Software zur Logfile-Analyse kam nicht in Frage, da diese keine Zu-
ordnung der Haushaltsnummern zuließ.

Jede Zeile in den Logfiles stellte einen Klick dar. Wenn ein Nutzer sich vier ver-
schiedene Diagramme angeschaut hatte, gab es zusammen mit dem Login und
Logout sechs Einträge in den Logfiles. Neben der Zuordnung der Haushaltsnum-
mern, wurde daher auch mit der Identisch-Funktion von Excel bestimmt, ob die
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nächste Zeile einen neuen Nutzer enthielt. Diese neue Variable neuer Benutzer

war wichtig, um später die Nutzungshäufigkeit pro Monat bestimmen zu können.

Nach dieser Aufbereitung der Daten wurden die Logfiles in SPSS® importiert. Mit
Hilfe der Filterfunktion wurden die Fälle ausgewählt, die im Dezember 2010 das
Kundenportal verwendet hatten und bei denen die Variable neuer Benutzer einen
neuen Nutzer anzeigte. Die Häufigkeits-Funktion von SPSS® gab die Nutzungs-
häufigkeit des Kundenportals für die ausgewählten Fälle aus. Die Nutzungshäu-
figkeiten für den Dezember wurden aus der Ergebnistabelle herauskopiert und
zusammen mit der Haushaltsnummer in einen neuen Datensatz eingefügt. Diese
Vorgehensweise wurde auf alle folgenden Monate angewendet. Auf diese Weise
wurden die objektiven Nutzungshäufigkeiten für Dezember 2010 bis einschließ-
lich November 2011 bestimmt.

Die objektiven Nutzungshäufigkeiten wurden für eine halbes Jahr aufsummiert
und durch sechs geteilt. Auf diese Weise wurde auf Basis eines halben Jahres,
die durchschnittliche Nutzungshäufigkeit pro Monat berechnet. Dabei wurden
für das erste Halbjahr die Daten von Dezember 2010 bis einschließlich Mai 2011
verwendet. Für das zweite Halbjahr wurden die Logfiledaten von Juni 2011 bis
einschließlich November 2011 genutzt. Die Abweichung von einem Kalenderjahr
lag in dem Starttermin des RESIDENS-Projekts begründet. Die subjektiven Anga-
ben zur Nutzung des Kundenportals aus der zweiten Erhebungswelle wurden mit
den objektiven Daten des ersten Halbjahres korreliert. Die Befragungsdaten aus
der dritten Erhebungswelle wurden mit den objektiven Daten des zweiten Halb-
jahres korreliert.

Die subjektiv angegebene Nutzungshäufigkeit wurde auf Nominalskalenniveau er-
fasst. Daher wurde nach Empfehlung von Leonhart (2009) bei dem Vergleich der
objektiven mit den subjektiven Nutzungshäufigkeiten Spearmans Rangkorrelati-
on berechnet. Die objektiven Nutzungshäufigkeiten, die den Logfiles entnommen
wurden, wiesen einen Nullpunkt auf. Personen konnten das Kundenportal gar
nicht nutzen, wodurch die Anzahl der Besuche gleich Null gewesen wäre. Daher
wurde bei dem Vergleich der objektiven Nutzungshäufigkeit mit der subjektiv an-
gegebenen, regelmäßigen Nutzung eine Produkt-Moment-Korrelation berechnet.
Bei Betrachtung der objektiven Daten zeigt sich, dass die Nutzungshäufigkeit des
Kundenportals im Verlauf der Zeit deutlich gesunken war (Tab. 49). Im ersten
halben Jahr lag die durchschnittliche Nutzungshäufigkeit bei ca. 12 Zugriffen pro
Monat. Dies entsprach einem Zugriff auf das Kundenportal von zwei- bis dreimal
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Tab. 49.: Deskriptive Statistiken zu den objektiven und subjektiven Daten der Nutzung des Kun-

denportals

M SD

zweite Welle

Nutzungshäufigkeit (objektiv) 11.75 14.25

regelmäßige Nutzung 3.38 1.14

dritte Welle

Nutzungshäufigkeit (objektiv) 5.31 6.97

regelmäßige Nutzung 3.18 1.09

pro Woche. Im zweiten Halbjahr war die durchschnittliche Nutzung pro Monat
auf 5 Zugriffe gesunken. Dies entsprach ungefähr einer wöchentlichen Nutzung.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Standardabweichung größer war, als der
Mittelwert. Dies wies auf eine sehr heterogene Nutzung hin. Die subjektiven An-
gaben bestätigten dies. 28% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben an, das
Kundenportal mehrmals pro Woche bis täglich zu nutzen (Tab. 50). Weitere 41%
der teilnehmenden Haushalte nutzte das Kundenportal mehrmals pro Monat bis
einmal pro Woche. Zudem gaben 21% an, dass sie einmal pro Monat oder seltener
auf das Kundenportal zugriffen. Die subjektiven Angaben zur regelmäßigen Nut-
zung wiesen auf eine teilweise regelmäßige Nutzung hin. Dieser Wert veränderte
sich jedoch nicht so deutlich, wie die objektiven und subjektiven Nutzungshäu-
figkeiten.

Die Korrelationen zwischen den objektiven und subjektiven Daten wiesen mit
Werten zwischen r = .42 und r = .58 (Tab. 51) einen mittleren bis starken Effekt
auf (Cohen, 1988).

Tarife

Die 96 15-Minuten-Werte eines Tages wurden differenziert nach Wochentagen
über einen Monat hinweg aggregiert. Auf diese Weise wurde beispielsweise der
Mittelwert für alle Messwerte von 0:15 an einem Montag im Dezember gebildet.
Die Datenbasis für den Vergleich der objektiven Messwerte mit den subjektiven
Angaben enthielt daher 96 15-Minuten-Werte für die sieben Wochentage über 12
Monate hinweg. Den pseudonymisierten Messwerten der Smart Meter wurden mit
Hilfe des zur Verfügung gestellten Schlüssels die Haushaltsnummern der Befra-
gungsdaten manuell zugewiesen.
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Tab. 50.: Häufigkeiten der subjektiven Nutzung des Kundenportals

n %

zweite Welle

täglich 12 8

mehrmals pro Woche 30 20

einmal pro Woche 36 24

mehrmals pro Monat 26 17

einmal pro Monat 27 18

seltener 20 13

dritte Welle

täglich 2 1

mehrmals pro Woche 10 7

einmal pro Woche 17 12

mehrmals pro Monat 37 26

einmal pro Monat 39 28

seltener 37 26

Tab. 51.: Korrelationen zwischen den objektiven und subjektiven Daten der Nutzung des Kunden-

portals

subjektive Angaben

objektive Daten regelmäßige Nutzung Nutzungshäufigkeit

Nutzungshäufigkeit erste Halbjahr (n = 143) 44* 58*

Nutzungshäufigkeit zweites Halbjahr (n = 110) 42* 42*

α = .05, * p<.05

Aufgrund der in Abschnitt 4.3.2 beschriebenen technischen Schwierigkeiten ent-

hielten die Messwerte von Dezember 2010 bis Ende November 2011 sehr viele

Nullwerte. Es war nicht mehr nachvollziehbar, ob diese Nullwerte auf die Ausfälle

der Datenübertragung zurückzuführen waren, oder den tatsächlichen Verbrauch

darstellten. Aus diesem Grund konnten nur 103 Haushalte mit vollständigen

Messreihen berücksichtigt werden. Weil ein Teil dieser Haushalte nicht bei der

zweiten und dritten Erhebungswelle erreicht werden konnte, oder keine Angaben

zur subjektiven Nutzung machte, standen für den Vergleich der subjektiven An-

gaben mit der objektiven Nutzung nur n = 95 bzw. n = 89 Teilnehmerinnen und
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Teilnehmer zur Verfügung.

Wie bei dem vorangegangenen Vergleich, wurde der Verbrauch im Niedertarif (NT)
für ein halbes Jahr aufsummiert. Dabei wurde für das erste Halbjahr der Ver-
brauch von Dezember 2010 bis einschließlich Mai 2011 genutzt. Für das zweite
Halbjahr wurde der Verbrauch von Juni 2011 bis einschließlich November 2011
aufsummiert. Bei den subjektiven Angaben wurde gefragt, ob ein großer Teil des
Verbrauchs auf den Niedertarif verlagert wurde. Daher wurde der objektiv gemes-
sene Halbjahresverbrauch im Niedertarif durch den Gesamtverbrauch in dem
jeweiligen Halbjahr dividiert. Auf diese Weise wurde der prozentuale Anteil des
Verbrauchs im Niedertarif berechnet. Dieser prozentuale Anteil kann theoretisch
auch den Wert Null annehmen, weshalb die objektiven Messwerte, Daten auf Kar-
dinalskalenniveau darstellen. Aus diesem Grund wurde eine bivariate Korrelation
nach Pearson berechnet. Weil der Verbrauch im Niedertarif an dem eigenen Ver-
brauch in dem Halbjahr normiert wurde, können die Messwerte unabhängig von
der Haushaltsgröße oder der Geräteausstattung miteinander verglichen werden.

Tab. 52.: Deskriptive Statistiken zu den objektiven und subjektiven Daten der Nutzung der Tarife

M SD

zweite Welle

prozentualer Verbrauch im NT (objektiv) 53.88 8.91

Verbrauch im NT (subjektiv) 3.35 1.32

dritte Welle

prozentualer Verbrauch im NT (objektiv) 42.98 5.28

Verbrauch im NT (subjektiv) 3.47 1.11

Den subjektiven Angaben zu Folge, wurde sowohl im ersten, als auch im zweiten
Halbjahr ähnlich viel im Niedertarif verbraucht (Tab. 52). Die Mittelwerte deuten
zwar auf einen leichten Anstieg hin, dieser war aber praktisch zu vernachlässigen,
weil die Effektstärke d = .10 noch nicht einmal einem kleinen Effekt nach Cohen
(1988) entsprach. Objektiv betrachtet hat die Anpassung des Stromverbrauchs
an den Niedertarif abgenommen. Im ersten Halbjahr wurden durchschnittlich ca.
54% des Gesamtverbrauchs auf den Niedertarif verlagert. Im zweiten Halbjahr
waren es nur noch ca. 43% des Gesamtverbrauchs. Insgesamt betrachtet waren
diese Werte durchaus beachtlich und sprachen für eine relativ gute Orientierung
an dem angebotenen Tarifmodell.
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Tab. 53.: Korrelationen zwischen den objektiven und subjektiven Daten der Nutzung der Tarife

subjektive Angaben

objektive Daten Verbrauch im NT

prozentualer Verbrauch im NT erste Halbjahr (n = 95) 20*

prozentualer Verbrauch im NT zweites Halbjahr (n = 87) 16

α = .05, * p<.05

Die Übereinstimmung der subjektiven Angaben mit dem objektiv gemessenen Ver-

brauch war gering ausgeprägt und statistisch, nur in einem Fall bedeutsam (Tab.

53). Die Korrelationen zwischen den Werten entsprachen einem kleinen Effekt

nach Cohen (1988). Die Teststärke war bei einseitiger Testung der Korrelation

zwischen den Werten aus dem zweiten Halbjahr nicht ausreichend (1-� = .44). Es

wäre ein Sample von n = 88 notwendig gewesen, um unter den gegebenen Bedin-

gungen ein signifikantes Ergebnis zu erzielen.

Die fehlende Signifikanz und geringe Ausprägung der Korrelation war wahrschein-

lich, neben der unzureichenden Teststärke, auf die leicht unterschiedliche Ten-

denz der subjektiven und objektiven Daten zurückzuführen. Die unterschiedliche

Tendenz war nicht groß genug, um die Korrelation negativ werden zu lassen, sie

reichte aber aus, um deren Stärke zu verringern.

5.2. Explorative Fragestellungen

Bei zehn Interviews gab es im Verlauf des Gesprächs Probleme mit dem Aufnah-

megerät. Aus diesem Grund fehlten Teile des Interviews in den Transkripten und

konnten nicht bei der quantitativen Inhaltsanalyse berücksichtigt werden. Diese

Probleme traten überwiegend gegen Ende der Interviews auf. Daher standen für

die Auswertung der Forschungsfrage II. 2 c nur 142 Transkripte zur Verfügung.

5.2.1. Kundenportal

Die Forschungsfrage

II. 1 Welche Gründe werden für die Nutzung des Kundenportals während der

Projektlaufzeit genannt?
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wurde mit Hilfe einer quantitativen Inhaltsanalyse beantwortet. Die genaue Vor-
gehensweise bei der Erstellung des Kategoriensystems ist in Abschnitt 4.5.3 be-
schrieben. Die Beurteilerübereinstimmung war mit einem Wert von κ = .77 als gut
zu bewerten (Fleiss & Cohen, 1973). Die genannte, übergeordnete Forschungsfra-
ge zu den Beweggründen der Portalnutzung wird durch zwei weitere Forschungs-
fragen konkretisiert:

II. 1 a Worin sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Hauptnutzen des
Kundenportals?

II. 1 b Welche Gründe werden für eine veränderte Nutzung des Kundenportals
über die Projektlaufzeit hinweg genannt?

Nachfolgend werden zunächst die Ergebnisse zur Forschungsfrage II.1 a darge-
stellt.

Tab. 54.: Hauptnutzen des Kundenportals (n = 150)

Kategorie n %

Überblick u. Analyse 83 55

Verbrauchsoptimierung 48 32

Transparenz 37 25

Kontrolle 34 23

Vergleiche 17 11

immer verfügbare Rückmeldung 8 5

Vorbildfunktion 1 <1

keinen Nutzen 2 1

Aufgrund von Mehrfachantworten entsprechen die aufaddierten % nicht 100.

Den Hauptnutzen des Kundenportals sahen die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in der Möglichkeit sich einen Überblick über den eigenen Stromverbrauch
verschaffen zu können und diesen genauer zu analysieren (Tab. 54). Außerdem
wurde es durch die Informationen im Kundenportal möglich eine Verbrauchsop-
timierung vorzunehmen, um Energie und Geld zu sparen. Einen weiteren Vorteil
sahen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Transparenz des Energiever-
brauchs von verschiedenen Geräten. Im Zusammenhang mit der Transparenz des
Verbrauchs stand die Kontrolle, die von 23 % der teilnehmenden Haushalte als
Nutzen des Kundenportals genannt wurde.

Im Vergleich zu den bisher genannten Vorteilen des Kundenportals schienen die
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Möglichkeiten Vergleiche, z.B. mit dem Vormonat vorzunehmen und zu beliebigen
Zeiten eine Rückmeldung über den eigenen Verbrauch zu erhalten, eine unter-
geordnete Rolle zu spielen. Des Weiteren hatte die Vorbildfunktion eine geringe
Bedeutung. Mit Vorbildfunktion war dabei gemeint, dass man das Kundenportal
auch nutzen konnte, um den Kindern beim Thema Stromverbrauch ein Vorbild zu
sein. Diese Vorteile des Kundenportals hatten insgesamt einen geringeren Anteil
bei den Angaben zum Hauptnutzen (Tab. 54).

Die Personen, die keinen Nutzen in dem Kundenportal sahen, begründeten dies
mit dem vorläufigen Charakter der Daten. Der Hinweis auf den vorläufigen Cha-
rakter der Daten war notwendig, da es gelegentlich zu Störungen der Daten-
übertragung kam. Aus diesem Grund konnte es zu Abweichungen zwischen der
Anzeige des Smart Meters und dem Verbrauch im Kundenportal kommen.

Aufgrund von Mehrfachnennungen entsprach die Gesamtanzahl der Nennungen
nicht der Stichprobengröße von n = 150 Interviewtranskripten.

Nachdem der Hauptnutzen des Kundenportals aus der Sicht der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer betrachtet wurde, wird es im Folgenden um die Frage gehen wie
sich die Nutzung des Kundenportals im Verlauf der Zeit verändert hat.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (55 %) gab an, dass
die Nutzung des Kundenportals im Verlauf der Zeit abgenommen hatte (Tab. 55).
Bei 36 % der teilnehmenden Haushalte hatte sich die Nutzung nicht nennenswert
verändert und nur bei 9 % der Teilnehmenden Haushalte hatte die Portalnutzung
zugenommen.

Tab. 55.: Nutzung des Kundenportals im Verlauf der Zeit (n = 152)

Kategorie n %

Nutzung hat abgenommen 83 55

Nutzung ist gleich geblieben 55 36

Nutzung hat zugenommen 14 9

Vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses war die folgende Forschungsfrage von
besonderem Interesse:

II. 1 b Welche Gründe werden für eine veränderte Nutzung des Kundenportals
über die Projektlaufzeit hinweg genannt?
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die angaben, dass die Nutzung des Kunden-
portals im Verlauf der Zeit abgenommen hatte, führten dies mehrheitlich (65 %)
auf einen Gewöhnungseffekt zurück (Tab. 56). Nach einer gewissen Zeit wussten
die Kundinnen und Kunden, wie sich die Nutzung von verschiedenen Haushalts-
geräten auf den Stromverbrauch des Haushalts auswirkte. Sie sahen daher keine
Notwendigkeit den Stromverbrauch so häufig, wie am Anfang im Kundenportal
zu überprüfen. Ein weiterer Grund für eine geringere Nutzung des Kundenportals
war die Bekanntheit der Tarifzeiten. Zudem gaben 8 % der teilnehmenden Haus-
halte an, dass sie in ihrem Alltag keine Zeit für die Nutzung des Kundenportals
finden konnten.

Die beiden Personen, die bei der Frage nach dem Hauptnutzen des Kundenpor-

Tab. 56.: Gründe der veränderten Portalnutzung im Verlauf der Zeit (n = 84)

Kategorie n %

Nutzung hat abgenommen

Gewöhnungseffekt 55 65

Tarifzeiten bekannt 8 10

keine Zeit 7 8

Daten nicht so genau 2 2

Nutzung hat zugenommen

Interesse gestiegen 10 12

durch Befragung sensibilisiert 2 2

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten % nicht 100.

tals keinen Nutzen angegeben hatten, begründeten ihre geringere Nutzung des
Portals mit dem vorläufigen Charakter der Daten. Die Verbrauchsdarstellung war
nicht so genau, wie sie es sich gewünscht hätten, weshalb sie das Kundenportal
im Verlauf der Zeit weniger nutzten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das Kundenportal im Verlauf der Zeit
mehr nutzten, gaben dafür zwei Gründe an. Zum einen war das Interesse an dem
eigenen Stromverbrauch gestiegen. Zum anderen wurde ein kleiner Teil durch die
Befragungen etwas mehr für das Thema sensibilisiert.

Ein Teil der Befragten konnte die veränderte Nutzung des Kundenportals nicht
begründen. Daher entsprach die Anzahl der Begründungen nicht der Anzahl der
Personen, die eine veränderte Nutzung angab.
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5.2.2. Tarife

Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich auf die Anpassung des Stromver-
brauchs an das angebotene Tarifmodell. Dabei gab die folgende Fragestellung die
Richtung der Auswertung vor:

II. 2 Welche Bedingungen beeinflussen die Anpassung des Stromverbrauchs an
das dreistufige Tarifmodell?

Die drei nachfolgenden Forschungsfragen konkretisieren diese allgemeine Frage-
stellung und gehen auf einzelne Sachverhalte näher ein:

II. 2 a Bei welchen Tätigkeiten im Haushalt sind Personen bereit feststehende
Zeiten aufgrund des neuen Tarifmodells zu verändern?

II. 2 b Welche Tätigkeiten werden bevorzugt im Niedertarif durchgeführt?

II. 2 c Unter welchen Bedingungen fällt es den Kunden leicht bzw. schwer ihren
Stromverbrauch an das dreistufige Tarifmodell anzupassen?

Zunächst wird auf die Frage eingegangen, welche feststehende Zeiten aufgrund
des angebotenen Tarifmodells verändert wurden. Tabelle 57 stellt im Überblick
dar, für welche Geräte sich Veränderungen der Betriebszeiten aufgrund des an-
gebotenen Tarifmodells ergaben. Aufgrund von Mehrfachnennungen fällt die Ge-
samtanzahl der Antworten größer aus als die Anzahl der Interviewtranskripte (n
= 150).

Tab. 57.: Angepasste Zeiten für die Nutzung von elektrischen Geräten (n = 150)

Kategorie n %

Waschmaschine 95 63

Spülmaschine 79 53

Trockner 29 19

Herd 10 7

Bügeleisen 9 6

Lampen u. Pumpen von Aquarien / Terrarien 3 2

elektrischer Boiler 3 2

Esszeiten 1 <1

keine 31 21

Aufgrund von Mehrfachantworten entsprechen die aufaddierten % nicht 100.

Wenn Teilnehmerinnen und Teilnehmer feststehende Zeiten für Tätigkeiten im
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Haushalt hatten, wurden hauptsächlich die Zeiten für den Betrieb der Wasch-
und Spülmaschine, sowie des Trockners verändert (Tab. 57). Die Anpassung von
Koch- und Esszeiten kam für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weniger in
Betracht. Ähnliches galt auch bei der Anpassung von feststehenden Zeiten für
das Bügeln der Wäsche. Nur ein Teilnehmer war bereit seine warme Mahlzeit am
Tag auf den Abend zu verlegen.

Elektrische Boiler, sowie Aquarien und Terrarien sind nicht in jedem Haushalt
zu finden. Wenn sie jedoch zur Ausstattung des Haushalts gehörten, wurden
feststehende Zeiten für den Betrieb von elektrischen Boilern, wie auch Lampen
und Pumpen von Aquarien und Terrarien mit Hilfe von Zeitschaltuhren in den
Niedertarif verlegt.

Von den 150 Befragten aus der dritten Erhebungswelle gaben 21 % an, dass
sie keine feststehenden Zeiten für Tätigkeiten im Haushalten verändert hatten.
Dies kann unter anderem mit der Gestaltung des Tarifmodells erklärt werden. In
den Abendstunden galt unter der Woche der Niedertarif. Am Wochenende gab es
nur Mittel- und Niedertarifzonen. Berufstätige, die ihren Haushalt wahrschein-
lich überwiegend am Wochenende und in den Abendstunden erledigten, mussten
sich nicht umstellen. Aus diesem Grund war eine Veränderung von feststehenden
Zeiten für die Haushaltsführung nicht erforderlich.

Die Ergebnisse zu der Forschungsfrage

II. 2 b Welche Tätigkeiten werden bevorzugt im Niedertarif durchgeführt?

waren den Ergebnissen zur vorangegangenen Forschungsfrage erwartungsgemäß
sehr ähnlich. Sie wiesen jedoch ein Paar Ergänzungen auf. Die Tabelle 58 zeigt im
Überblick, die Tätigkeiten, welche von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern be-
vorzugt im Niedertarif durchgeführt wurden. Genau wie bei der Bereitschaft zur
Veränderung von feststehenden Zeiten für Haushaltstätigkeiten, lagen die Nut-
zung der Wasch- und Spülmaschine, sowie des Trockners auf den ersten Plätzen.
Dahinter folgen mit Abstand Kochen, Backen und Bügeln. Weniger häufig wurden
die Warmwasseraufbereitung, das Fernsehen und das Staubsaugen als bevorzug-
ten Tätigkeiten im Niedertarif genannt.

Ein kleiner Anteil (4 %) der teilnehmenden Haushalte achtete nicht speziell darauf
stromverbrauchende Tätigkeiten in den Niedertarif zu verlagern, da die anderen
Haushaltsmitglieder, die diese Tätigkeiten durchführten, nicht überzeugt werden
konnten.
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Tab. 58.: Bevorzugte Tätigkeiten im Niedertarif (n = 150)

Kategorie n %

Wäsche waschen 124 83

Geschirr spülen (Spülmaschine) 96 64

Trockner nutzen 43 29

Kochen 11 7

Backen 11 7

Bügeln 11 7

Warmes Wasser aufbereiten (elektrischer Boiler) 8 5

Fernsehen 7 5

Staubsaugen 4 3

keine 6 4

Aufgrund von Mehrfachantworten entsprechen die aufaddierten % nicht 100.

Neben den bevorzugten Tätigkeiten, die im Niedertarif ausgeführt wurden, war
es für die Gestaltung von Tarifmodellen von Interesse, welche Bedingungen die
Verlagerung des Stromverbrauchs beeinflussten. Die folgende Forschungsfrage
beschäftigte sich mit diesem Sachverhalt:

II. 2 c Unter welchen Bedingungen fällt es den Kunden leicht bzw. schwer ihren
Stromverbrauch an das dreistufige Tarifmodell anzupassen?

Bei der Befragung wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die fünf fol-
genden Situationen vorgegeben: Ein durchschnittlicher Wochentag, ein stressiger
Arbeitstag, ein Freitag nach der Arbeit, ein Wochenende (wenn alle zu Hause
sind) und Urlaubszeit (wenn man zu Hause ist). Sie wurden gebeten sich diese
Situationen aus ihrem Alltag in Erinnerung zu rufen und kurz zu begründen, wie
leicht es ihnen fiel in diesen Situationen den Stromverbrauch auf den Niedertarif
zu verlagern.

Um die Antworten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser einordnen zu kön-
nen, wird im Folgenden das angebotene Tarifmodell noch einmal kurz dargestellt
(Abb. 36). Von Montag bis Donnerstag von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr galt der Hoch-
tarif. An den gleichen Tagen wurde der Niedertarif von 21:00 Uhr bis 7:00 Uhr
am darauf folgenden Morgen angeboten. In den dazwischen liegenden Zeiträu-
men galt der Mitteltarif. Die Tarifzeiten am Freitag entsprachen weitestgehend
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Abb. 36.: Das angebotene Tarifmodell

den Tarifzeiten während der vorangegangenen Wochentage. Der Vorteil war je-

doch, dass der Niedertarif schon ab 16:00 Uhr galt. Am Wochenende gab es keine

Hochtarifzone. Zwischen 9:00 Uhr und 15:00 Uhr, sowie zwischen 18:00 Uhr und

22:00 Uhr galt der Mitteltarif. In den dazwischen liegenden Zeiträumen konnte

der Niedertarif genutzt werden.

Durchschnittlicher Wochentag

Im Folgenden werden zunächst die Antworten der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer für einen durchschnittlichen Wochentag dargestellt. Für diese Situation ga-

ben 67% der teilnehmenden Haushalte an, dass es ihnen leicht fiel den Stromver-

brauch auf die Niedertarifzone zu verlagern (Tab. 59). Dabei nannten 31% keine

weitere Begründung für ihre Aussage. Weitere 20% empfanden die Anpassung des

Stromverbrauch an den Niedertarif als einfach, da sie den überwiegenden Teil des

Tages arbeiten gingen. Diese Personen kamen am Nachmittag bzw. Abend nach

Hause, wenn der Mitteltarif galt. Hierdurch vermieden sie den Hochtarif in den

Mittagsstunden und konnten die Niedertarifzone ab 21:00 nutzen.

Personen die vermehrt zu Hause waren und die Anpassung des Stromverbrauchs

als einfach empfanden (10%), begründeten dies damit, dass sie Zeit hatten sich

nach den Tarifen zu richten. Ein kleiner Anteil der teilnehmenden Haushalte

(6%) beschrieb die Nutzung des Niedertarifs als einfach, da sie sich entweder einen
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entsprechenden Zeitplan erstellt hatten, oder die Haushaltsgeräte programmier-

bar waren.

Von den 32% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Anpassung des Strom-

verbrauchs an den Niedertarif als mittel bis schwierig einstuften, begründeten

dies 17% mit einem strak vorgegebenen Tagesablauf. Sie hatten den Eindruck,

dass ihr Tagesablauf es nur bedingt zu ließ, flexibel auf Tarifanreize zu reagieren.

Weitere 8% gaben an, dass sie an einem durchschnittlichen Wochentag eher mit

anderen Dingen beschäftigt waren. Ihnen fiel deshalb die Nutzung des Niederta-

rifs eher schwerer. Nur 7% der teilnehmenden Haushalte sahen in den frühen

bzw. späten Geltungszeiten des Niedertarifs ein Hindernis für die Anpassung des

Stromverbrauchs.

Tab. 59.: Durchschnittlicher Wochentag (n = 144)

Antwort n %

Anpassung fällt leicht

ohne Begründung 45 31

hauptsächlich bei der Arbeit 29 20

Zeit sich danach zu richten 15 10

Geräte sind programmierbar 6 4

man hat einen Plan 3 2

Anpassung fällt schwer

Tagesablauf stark vorgegeben 25 17

mittel, man ist beschäftigt 11 8

NT fängt sehr früh bzw. spät an 10 7

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten% nicht 100.

Stressiger Arbeitstag

Im Hinblick auf die Schwierigkeit der Lastverschiebung sahen 48% der teilneh-

menden Haushalte nach einem stressigen Arbeitstag keinen Unterschied zu einem

durchschnittlichen Wochentag (Tab. 60). Weitere 18% gaben an, dass diese Si-

tuation nicht auf sie zutraf, da sie nicht berufstätig waren. Ein großer Teil dieser

nichtberufstätigen Personen waren Rentner.

Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die die Lastverschiebung an einem
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stressigen Arbeitstag anders einstuften als an einem durchschnittlichen Wochen-
tag, gaben ca. 21% an, dass es ihnen schwerer fiel den Niedertarif zu nutzen. 14%
begründeten dies mit der Tatsache, dass sie nach einem stressigen Arbeitstag
kaum noch etwas im Haushalt erledigten. Weitere 7% gaben keine weitere Be-
gründung für ihre Aussage an.

Zunächst überraschend war, dass Personen, denen es nach einem stressigen
Arbeitstag leicht fiel sich an dem Tarifmodell zu orientieren, die gleiche Begrün-
dung dafür anführten, wie Personen denen es schwer fiel. Beide Gruppen gaben
an, nach einem stressigen Arbeitstag kaum noch etwas im Haushalt zu erledigen.
Diese Aussage ist wahrscheinlich so zu verstehen, dass man nach einem stressi-
gen Arbeitstag weniger Strom verbraucht, da man keine Lust mehr hat etwas zu
machen. Dadurch verbraucht man in den Abendstunden auch weniger Strom im
Mitteltarif und kann auf diese Weise sparen.

Tab. 60.: Stressiger Arbeitstag (n = 142)

Antwort n %

Anpassung fällt leicht

man hat keine Lust mehr etwas zu machen 18 13

Anpassung fällt schwer

man macht nichts mehr 20 14

ohne Begründung 10 7

NT fängt erst später an 1 <1

Andere

genau wie durchschnittlicher Wochentag 68 48

trifft nicht zu, da nicht berufstätig 25 18

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten% nicht 100.

Freitags

Auch an einem Freitag nach der Arbeit sahen 35% der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer im Hinblick auf die Lastverschiebung keinen Unterschied zu einem
durchschnittlichen Wochentag (Tab. 61). Weitere 18% waren nicht berufstätig
und gaben an, dass diese Situation nicht auf sie zutraf.

Der überwiegende Teil der Personen, die einen Unterschied zu einem durch-
schnittlichen Wochentag wahrnahmen, empfanden die Lastverschiebung als ein-
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fach. Dabei führten 32% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dies auf den frü-

heren Beginn der Niedertarifzone zurück. Weitere 6% gaben an, dass ihnen die

Orientierung an dem angebotenen Tarifmodell leicht fiel, da sie erst zum Feier-

abend zu Hause waren.

Personen, denen es eher schwerer fiel sich an einem Freitag an dem Tarifmodell

zu orientieren, sahen dies in bestehenden Terminen und Verpflichtungen begrün-

det (5%). Weitere 4% gaben an, dass die Schwierigkeit der Lastverschiebung für

sie im mittleren Bereich lag, und sie sich Mühe geben mussten.

Tab. 61.: Freitag nach der Arbeit (n = 142)

Antwort n %

Anpassung fällt leicht

NT fängt schon früher an 46 32

erst zum Feierabend zu Hause 9 6

Anpassung fällt schwer

teilweise schon Termine 7 5

mittel, man muss sich Mühe geben 5 4

Andere

genau wie durchschnittlicher Wochentag 50 35

trifft nicht zu, da nicht berufstätig 25 18

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten% nicht 100.

Wochenende

Genau wie bei den beiden vorangegangenen Situationen, sahen 37% am Wo-

chenende keinen Unterschied zu einem durchschnittlichen Wochentag, was die

Nutzung des Niedertarifs anging (Tab. 62). Etwa ein Drittel (35%) der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer empfand die Lastverschiebung am Wochenende als

einfach. Dabei führten dies 19% auf mehr Zeit, die ihnen zur Verfügung stand

zurück. Weitere 16% begründeten ihre Aussage mit den längeren Geltungszeiten

des Niedertarifs.

Im Gegensatz dazu gab ein weiteres knappes Drittel (ca. 28%) an, dass es ihnen

am Wochenende schwer fiel an dem Tarifmodell zu orientieren. Die Hauptgründe

waren dabei Haushaltstätigkeiten, wie Kochen und Geschirrspülen (12%), sowie
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das man macht worauf man Lust hat (10%). Ein kleiner Teil von 6% gab Ab-
lenkung durch Besuch als erschwerenden Grund für die Lastverschiebung an.
Nur eine Person begründete ihre Antwort mit fehlender Motivation. Da am Wo-
chenende kein Hochtarif galt, fühlte sich diese Person nicht motiviert auf den
Stromverbrauch zu achten.

Tab. 62.: Wochenende (n = 147)

Antwort n %

Anpassung fällt leicht

man hat mehr Zeit 28 19

meistens gilt der NT 23 16

Anpassung fällt schwer

wegen Kochen, Geschirrspülen ... 17 12

man macht was man will 15 10

Ablenkung 9 6

Motivation zu sparen ist gering (kein HT) 1 <1

Andere

genau wie durchschnittlicher Wochentag 54 37

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten% nicht 100.

Urlaub

Erneut gab es, wie bei den vorangegangenen Situationen auch hier Personen
(25%), die im Hinblick auf die Lastverschiebung in der Urlaubszeit keinen Un-
terschied zu einem durchschnittlichen Wochentag sahen (Tab. 63). Des Weiteren
gaben 22% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, dass sie im Urlaub weg-
fuhren. Für diesen Personenkreis traf die Situation daher nicht zu. Weitere 17%
waren nicht berufstätig und sahen deshalb für sich auch keine Relevanz dieser
Situation.

Die verbleibenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilten sich in zwei Lager auf.
Ungefähr 15% empfanden die Orientierung an dem Tarifmodell als leicht, da sie
mehr Zeit zur Verfügung hatten. Die restlichen 21% berichteten, dass ihnen die
Lastverschiebung eher schwer fiel, da sie mit anderen Dingen beschäftigt waren.

Neben den Situationen, in denen es Haushalten leicht fällt, sich an dem an-
gebotenen Tarifmodell zu orientieren, war es auch von Interesse wie sich diese
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Tab. 63.: Urlaub (n = 142)

Antwort n %

Anpassung fällt leicht

man hat mehr Zeit 22 15

Anpassung fällt schwer

man ist mit anderen Dingen beschäftigt 30 21

Andere

genau wie durchschnittlicher Wochentag 36 25

trifft nicht zu (im Urlaub fährt man weg) 30 22

trifft nicht zu, da nicht berufstätig 24 17

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten% nicht 100.

Orientierung an dem Niedertarif im Laufe der Zeit veränderte.

Der überwiegende Teil der teilnehmenden Haushalte (61%) gab an, dass die An-
passung des Stromverbrauchs an den Niedertarif über die Zeit hinweg relativ
gleich geblieben war (Tab. 64). Bei 32% hatte der Stromverbrauch im Niedertarif
zugenommen.

Nur 7% berichteten, dass sie sich im Verlauf der Zeit weniger an dem angebo-
tenen Tarifmodell orientiert hatten.

Tab. 64.: Anpassung des Stromverbrauchs an das Tarifmodell im Verlauf der Zeit (n = 152)

Kategorie n %

Anpassung hat abgenommen 11 7

Anpassung ist gleich geblieben 92 61

Anpassung hat zugenommen 49 32

Vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses war die folgende Forschungsfrage von
besonderem Interesse:

II. 3 a Welche Gründe werden für eine veränderte Anpassung des Stromverbrauchs
an das dreistufige Tarifmodell genannt?

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die angaben, dass die Orientierung an dem
Niedertarif im Verlauf der Zeit abgenommen hatte, führten dies auf zwei Gründe
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zurück (Tab. 65). Zum einen berichteten 11%, dass ihnen das Ganze nicht wichtig
genug war, zum anderen gaben 2% an, die Tarifzeiten vergessen zu haben.

Genau den gegenteiligen Effekt gaben Personen an, die sich im Verlauf der Zeit
vermehrt an dem angebotenen Tarifmodell orientiert hatten. 46% der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer gaben eine Gewöhnung an die Tarifzeiten als Grund für
die vermehrte Nutzung des Niedertarifs an. Weitere 22% verlagerten ihren Strom-
verbrauch vermehrt in den Niedertarif, um Geld zu sparen. Ein kleiner Teil (7%)
probierte die Lastverschiebung zunächst nur mit einem Teil der Haushaltsgeräte
aus und steigerte dann nach und nach den Verbrauch im Niedertarif. Bei die-
sen Haushalten spielte das Kundenportal als Feedbackinstrument wahrscheinlich
eine entscheidende Rolle bei der vermehrten Anpassung des Stromverbrauchs.
Bisher sind Kundinnen und Kunden von Energieversorgern daran gewöhnt einen

Tab. 65.: Gründe der veränderten Tarifnutzung im Verlauf der Zeit (n = 54)

Kategorie n %

Nutzung hat abgenommen

nicht wichtig genug 6 11

Tarifzeiten nicht mehr präsent 1 2

Nutzung ist gleich geblieben

von Anfang an Gedanken gemacht 6 11

Nutzung hat zugenommen

Gewöhnung an Tarifzeiten 25 46

Geld sparen 12 22

langsam gesteigert 4 7

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten% nicht 100.

festen „Stundenplan“ für die Geltungszeiten von Tarifen zu haben. Der überwie-
gende Teil der Bevölkerung hat ein Angebot gewählt, bei welchem nur ein Tarif
den ganzen Tag lang gilt. Im Rahmen des RESIDENS-Projekts galt der in Abbil-
dung 36 dargestellte „Stundenplan“. Dieser wurde zu Beginn des Projekts an die
Kundinnen und Kunden der Stadtwerke verteilt und sah drei Tarifzonen vor. Im
Verlauf des RESIDENS-Projekts wurden die Geltungszeiten der drei Tarifzonen
nicht mehr verändert.

Vor dem Hintergrund der vermehrten Einspeisung von Strom aus erneuerbaren
Energiequellen wird eine Flexibilisierung von Tarifzeiten jedoch unausweichlich
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sein. So lange nicht alle Haushalte mit einer automatisierten Steuerung für Haus-
haltsgeräte ausgestattet sind, werden Energieversorger die Reaktionsbereitschaft
und Reaktionsmöglichkeiten ihrer Kundinnen und Kunden bei der Gestaltung
von Tarifmodellen berücksichtigen müssen. Vor diesem Hintergrund haben die
folgenden Forschungsfragen eine besondere Relevanz für die Praxis:

III. 1 Wie häufig dürfen sich Tarife maximal ändern, damit diese noch akzeptiert
werden? Wie weit im Voraus wollen Kunden über diese Änderungen infor-
miert werden?

Tab. 66.: Maximal akzeptierte Änderungen von Tarifzeiten (n = 146)

Maximale Änderung n %

jedes halbe Jahr 66 45

alle drei Monate 29 20

jeden Monat 31 21

jede Woche 8 6

jeden Tag 6 4

zwei Mal am Tag (morgens u. abends) 3 2

stündlich 3 2

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten% nicht 100.

Die Aussagen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer über maximal akzeptable Än-
derungen von Tarifzeiten erfolgten unter der Annahme, dass diese Änderungen
kostenneutral sein würden. Die Kostenneutralität wurde vorgegeben, um den Ein-
fluss von finanziellen Erwägungen bei den Antworten auszuschließen. Der über-
wiegende Teil der Befragten (86%) gab an, maximal langfristige Änderungen zu
akzeptieren (Tab. 66). Dabei waren 45% der RESIDENS-Haushalte bereit eine
halbjährliche Änderung der Tarifzeiten zu akzeptieren. Weitere 20% gaben an,
dass eine Änderung der Tarifzeiten alle drei Monate akzeptabel wäre. Zudem wa-
ren 21% der teilnehmenden Haushalte bereit eine monatliche Änderung zu ak-
zeptieren.

Eine Änderung der Tarifzeiten, die einmal pro Woche oder häufiger erfolgte, hielten
nur 14% für akzeptabel. Dabei waren 6% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
bereit eine wöchentliche und 4% eine tägliche Änderung der Tarifzeiten hinzu-
nehmen. Insgesamt nur 4% der teilnehmenden Haushalte sah eine Änderung,
die zwei oder mehrmals am Tag erfolgte als akzeptabel an. Dieses Ergebnis stellt
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die Flexibilisierung der Tarifzeiten, die sich an der Verfügbarkeit von Strom aus
erneuerbaren Energiequellen orientiert, zum gegenwärtigen Stand der Technik in
Frage.

Neben der maximal akzeptablen Häufigkeit, mit welcher Tarifzeiten geändert wer-
den, waren auch die bevorzugten Zeiträume und Kommunikationskanäle für die
Information über solche Änderungen von Interesse. Bei der Befragung der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des RESIDENS-Projekts wurde dabei zwischen kurz-
und langfristigen Änderungen unterschieden. Kurzfristige Änderungen wurden
als tägliche bis stündliche Änderungen definiert. Unter langfristigen Änderungen
wurden halbjährliche bis wöchentliche Änderungen zusammengefasst. Diese De-
finitionen wurden gewählt, um zwischen Tarifänderungen, die eine sehr zeitnahe
Reaktion erforderten und solche, auf die erst verzögert reagiert werden musste zu
unterscheiden.

Im Hinblick auf langfristige Änderungen von Geltungszeiten der Tarife, bevor-
zugten 34% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Monat vorher darüber
informiert zu werden (Tab. 67). Weitere 40% sahen eine Information über Ta-
rifänderungen eine Woche vor dem Inkrafttreten der neuen Geltungszeiten als
ausreichend an. Mit einer Information zwei bzw. einen Tag vorher waren jeweils
10% einverstanden. Insgesamt 5% der Befragten gaben anderer Präferenzen im
Hinblick auf den Informationszeitraum für langfristige Tarifänderungen an. Diese
Personen wollten zwei Wochen vorher informiert werden.

Tab. 67.: Informationszeitraum für langfristige Änderungen von Tarifzeiten (n = 148)

Zeitraum vor Tarifänderung n %

ein Monat 50 34

eine Woche 59 40

zwei Tage 15 10

ein Tag 15 10

zwei Stunden 2 1

andere 7 5

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten% nicht 100.

Bei der Frage zu dem bevorzugten Informationszeitraum über kurzfristige Ände-
rungen machten nicht alle Befragten Angaben, da sie kurzfristige Änderungen
nicht akzeptierten.
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Der Großteil (70%) der Personen, die Angaben machten, wollte ein bzw. zwei Tage
vor Inkrafttreten der kurzfristigen Tarifänderungen informiert werden (Tab. 68).
Nur insgesamt 13% akzeptierten es, innerhalb desselben Tages über die Änderun-
gen informiert zu werden. Weitere 17% gaben andere Präferenzen an. Diese Anga-
ben bezogen sich überwiegend auf einen Informationszeitraum von einer Woche
und länger vor Inkrafttreten der Änderungen. Ein gewisser Anteil der Befragten
nutzte die Kategorie „andere“, um noch einmal den Unmut über kurzfristige Än-
derungen von Tarifzeiten zum Ausdruck zu bringen.

Tab. 68.: Informationszeitraum für kurzfristige Änderungen von Tarifzeiten (n = 138)

Zeitraum vor Tarifänderung n %

zwei Tage 47 34

ein Tag 50 36

ein halber Tag 12 9

zwei Stunden 6 4

andere 23 17

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten% nicht 100.

Nachdem die Forschungsfrage, wie lange im Voraus die Kundinnen und Kun-
den über Tarifänderungen informiert werden möchten beantwortet wurde, galt es
noch zu klären über welche Kommunikationskanäle dies geschehen sollte. Die
folgende Forschungsfrage beschäftigte sich mit diesem Sachverhalt:

III. 2 Welches sind die bevorzugten Kommunikationskanäle, um über eine Tarif-
änderung informiert zu werden?

Dabei wurde wieder zwischen kurz- und langfristigen Änderungen von Tarifzeiten
unterschieden. Bei der Angabe der bevorzugten Kommunikationskanäle waren
Mehrfachantworten möglich. Aus diesem Grund ist die Anzahl der Antworten
größer als die Anzahl der befragten Personen (n = 152).

Bei langfristigen Änderungen der Tarifzeiten bevorzugten es die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer per E-Mail oder Brief informiert zu werden (Tab. 69). Dabei
sprachen sich 33% der befragten Personen für eine Mitteilung per E-Mail aus.
Weitere 31% gaben an, dass sie bei langfristigen Änderungen gerne einen Brief
erhalten würden. Andere Kommunikationskanäle, wie SMS, ein Display im Haus
oder eine App für Smartphones wurden von weniger als 10% gewünscht.
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Tab. 69.: Kommunikationskanal für langfristige Änderungen von Tarifzeiten (n = 152)

Kommunikationskanal n %

E-Mail 50 33

Brief 47 31

SMS 12 8

Display im Haus 6 4

Andere

App 5 3

Kundenportal 4 3

Telefon 3 2

Aufgrund von Mehrfachantworten entsprechen die aufaddierten% nicht 100.

Bei den kurzfristigen Änderungen von Tarifzeiten ergab sich ein etwas anderes

Bild (Tab. 70). Die E-Mail war weiterhin das bevorzugte Kommunikationsmittel

(49%), das Display im Haus und die SMS erhielten jedoch deutlich stärkere Zu-

stimmung als bei den langfristigen Tarifänderungen. Insgesamt wünschten sich

36% Informationen über kurzfristige Änderungen über ein Display im Haus zu er-

halten. Weitere 26% gaben an, gerne per SMS über diese Änderungen informiert

zu werden. Eine Information per Brief wurde nur noch von 13% der Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer gewünscht. Erneut gab nur ein geringer Prozentsatz der

Befragten an, dass sie diese Informationen gerne über eine App, das Telefon oder

das Kundenportal erhalten würden.

Die letzte Forschungsfrage warf einen Blick in die Zukunft und beschäftigte sich

Tab. 70.: Kommunikationskanal für kurzfristige Änderungen von Tarifzeiten (n = 152)

Kommunikationskanal n %

E-Mail 74 49

Display im Haus 55 36

SMS 39 26

Brief 20 13

Andere

Telefon 6 4

App 5 3

Kundenportal 3 2

Aufgrund von Mehrfachantworten entsprechen die aufaddierten% nicht 100.
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mit dem Interesse an einer intelligenten Steuerungseinheit. Bei fortschreitender
Automatisierung in Privathaushalten und stärkerer Flexibilisierung von Geltungs-
zeiten der angebotenen Tarife, könnte eine intelligente Steuerungseinheit das ma-
nuelle Anschalten von Haushaltsgeräten ersetzen. Die folgende Forschungsfrage
beschäftigte sich mit diesem Sachverhalt:

III. 3 Besteht von Seiten der Kundinnen und Kunden ein Interesse an einer intelli-
genten Steuerungseinheit, die Haushaltsgeräte automatisch steuern kann?

Wenn die Antwort auf diese Frage ja lautete, wurde zudem erfragt wie viel Geld
die Personen bereit wären für so eine intelligente Steuerungseinheit zu bezah-
len. Insgesamt gaben 64% der befragten Personen an, dass sie grundsätzlich ein

Tab. 71.: Interesse an einer intelligenten Steuerungseinheit (n = 151)

Kategorie n %

Interesse

spart Zeit u. Arbeit, erhöht den Komfort 57 38

Ziel von Smart Metering 15 10

grundsätzlich ja, momentan noch zu wenig Geräte 14 9

Einsparpotential ausschöpfen 11 7

Kein Interesse

Kontrollverlust 22 15

funktioniert nicht 17 11

Geräte sind bereits programmierbar 15 10

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten% nicht 100.

Interesse an einer intelligenten Steuerungseinheit hatten (Tab. 71). Dabei begrün-
deten 38% ihr Interesse mit einer Arbeitserleichterung und damit einhergehen-
der Zeitersparnis, wie auch erhöhtem Komfort. Weitere 10% erkannten in der
intelligenten Steuerung von Haushaltsgeräten das Ziel von Smart Metering und
begründeten damit ihre Antwort. Des Weiteren sahen 7% der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer durch eine intelligente Steuerungseinheit die Möglichkeit, das
Einsparpotential von flexiblen Tarifen besser ausschöpfen zu können. Sie glaub-
ten durch eine intelligente Steuerungseinheit besser auf Tarifanreize reagieren zu
können, was ihnen erlauben würde noch mehr Geld zu sparen.

Zudem bekundeten 9% der Befragten zwar ein grundsätzliches Interesse an dieser
Steuerungseinheit, sahen aber momentan nicht genug Potential für eine intelli-
gente Steuerung der Geräte in ihrem Haushalt. Diese Haushalte wiesen darauf
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hin, dass eine intelligente Steuerungseinheit nur in einem „Smart Home“ wirklich
Sinn macht. Für dieses Szenario ist eine weitere Automatisierung in Privathaus-
halten erforderlich.

Neben den Befürworterinnen und Befürwortern einer intelligenten Steuerungs-
einheit gab es unter den befragten Personen auch 36%, die diese Steuerungsein-
heit ablehnten. Ihre ablehnende Haltung begründeten 15% der Personen mit der
Befürchtung, die Kontrolle über ihre Haushaltsgeräte zu verlieren. Sie glaubten,
dass die intelligente Steuerungseinheit eventuell eine nicht beladene Waschma-
schine anschalten, oder Geräte zu einem Zeitpunkt in Betrieb nehmen könnte,
der nicht gewünscht ist. Weitere 11% gingen nicht davon aus, dass so eine intelli-
gente Steuerungseinheit richtig funktionieren könnte, und lehnten sie deshalb
ab. Zudem sahen 10% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des RESIDENS-
Feldversuchs keinen zusätzlichen Nutzen in einer intelligenten Steuerungsein-
heit. Ihre Haushaltsgeräte waren bereits programmierbar bzw. durch eine Zeit-
schaltuhr gesteuert. Dadurch bedingt hatte die intelligente Steuerungseinheit kei-
nen bzw. kaum einen Mehrwert für sie.

Tab. 72.: Zahlungsbereitschaft für eine intelligenten Steuerungseinheit (n = 133)

Kategorie n %

0 Euro 26 20

50 Euro 38 29

100 Euro 39 29

150 Euro 2 2

250 Euro 17 13

Andere

5 Euro 1 <1

15 Euro 1 <1

25 Euro 1 <1

75 Euro 1 <1

50 - 100 Euro 2 2

100 - 250 Euro 2 2

150 - 200 Euro 2 2

250 - 300 Euro 1 <1

Aufgrund von Auf- u. Abrundungen entsprechen die aufaddierten% nicht 100.

Bei der Frage nach der Zahlungsbereitschaft für eine intelligente Steuerungsein-
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heit gab mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (58%) 50 oder
100 Euro an (Tab. 72). Dabei waren jeweils 29% bereit 50 oder 100 Euro zu be-
zahlen. Neben diesen zahlungswilligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gab es
auch 20%, die nicht bereit waren etwas für eine intelligente Steuerungseinheit
auszugeben. Sie erwarteten, dass ihr Energieversorger diese intelligente Steue-
rungseinheit als Inklusivleistung anbieten würde.

Im Gegensatz dazu waren nur ca. 17% bereit 150 Euro oder mehr für eine intel-
ligente Steuerungseinheit zu bezahlen. Diese Angaben zur Zahlungsbereitschaft
geben deutliche Hinweise für die Gestaltung von zukünftigen Angeboten für pri-
vate Stromkunden. Im Diskussionsteil dieser Arbeit wird näher darauf eingegan-
gen.



6 Diskussion

Der gegenwärtige Stand der Smart Meter Technologie besitzt noch Optimierungs-
potential, dennoch lassen sich erste Ergebnisse zur Akzeptanz und Nutzung von
Smart Metern und damit im Zusammenhang stehenden Produkten ableiten. Diese
Ergebnisse können wichtige Hinweise geben, um das Potential von Smart Mete-
ring zur Steuerung der Nachfrage auf Seite der Endabnehmer (Demand Side Ma-
nagement) besser zu realisieren. Die Automatisierung im Haushaltsbereich wird
zunehmen, so dass die Weiterentwicklung von Technologien zu einem Smart-
Home-Szenario führen wird. In so einem Smart-Home-Szenario werden Smart
Meter eine wichtige Rolle für die Steuerung des Stromverbrauchs im gesamten
Haushalt einnehmen.

Des Weiteren wird die vermehrte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen zu einer Flexibilisierung der Stromtarife führen. Dies liegt in dem
schwankenden Angebot an Strom im Netz begründet. Je nach Wetterlage wird
mehr oder weniger Strom aus Windkraft und Photovoltaikanlagen zur Verfügung
stehen. Zum einen werden beim Ausbau von erneuerbaren Energiequellen Kraft-
werke benötigt, die diese Schwankungen auffangen können. Zum anderen wird
ein Netzausbau nötig, weil in Deutschland ein großer Teil der Industrie im Süden
angesiedelt ist. Der überwiegende Teil der Windenergie wird jedoch im Norden
Deutschlands in den Offshore-Windparks produziert. Auf diese Weise hat die ver-
mehrte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen Auswirkungen
auf die Umwelt, die Stromnetzte und die Endabnehmerinnen und Endabnehmer.
An dieser Stelle wird nur auf die Endabnehmerperspektive eingegangen.

Insgesamt zeigen die vorgestellten Ergebnisse dieser Arbeit, dass Smart Mete-
ring und damit in Verbindung stehende Produkte von einem Teil der Bevölkerung
sowohl zum gegenwärtigen Stand der Technik, als auch in einem Zukunftssze-
nario mit automatisierter Steuerung von Haushaltsgeräte akzeptiert werden. Zu
diesem Teil der Bevölkerung gehören die Innovatoren, die neue Technologien als
Erste nutzen.

6.1. Interpretation und Diskussion

Die nachfolgend diskutierten Ergebnisse stammen aus einer Panelstudie mit drei
Erhebungswellen. Dabei sind die gleichen Personen wiederholt befragt worden,
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wodurch Aussagen über eine veränderte Nutzung im Zeitverlauf gemacht wer-

den können. Längsschnittstudien sind sowohl in der Technikakzeptanzforschung,

als auch in der umweltpsychologischen Forschung selten zu finden. Im Folgen-

den werden zunächst die identifizierten Lebensstiltypen vorgestellt, bevor im An-

schluss das LIMA-Modell und die Hauptergebnisse zu den explorativen Fragestel-

lungen diskutiert werden.

6.1.1. Lebensstile

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des RESIDENS-Projekts lassen sich den

drei Lebensstiltypen gesellschaftlich Engagierte, sparsame Umweltschützer und

erlebnisorientierte Individualisten zuordnen. Die erlebnisorientierten Individua-

listen und die sparsamen Umweltschützer sind sich in einigen Lebensstilberei-

chen ähnlich, unterscheiden sich jedoch in den Bereichen, die für die Namensge-

bung entscheidend sind.

Die drei identifizierten Lebensstiltypen weisen Ähnlichkeiten mit den WELSKO-

Typen von Prose und Wortmann (1991), sowie mit den Lebensstiltypen von

Spellerberg und Berger-Schmitt (1998) auf. Diese Vergleichbarkeit spricht für die

Stabilität der Lebensstiltypologien von Prose und Wortmann (1991), wie auch

Spellerberg und Berger-Schmitt (1998). Des Weiteren weist die Vergleichbarkeit

der, in dieser Arbeit identifizierten Typen zusätzlich daraufhin, dass die Drei-

Cluster-Lösung gerechtfertigt ist. Weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an-

geben, neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen zu sein und diese als Erste

zu nutzen, können Sie nach der Nutzertypologie von Rogers (1995) den Innova-

toren oder der frühen Mehrheit zugeordnet werden. Diese Lebensstiltypen sollten

daher als erste Zielgruppe zur Bewerbung von klimaschonenden Technologien

angesprochen werden.

Insbesondere die gesellschaftlich Engagierten und die sparsamen Umweltschüt-

zer sind für klimaschonende Technologien aktivierbar. Dies lässt sich zum einen

aus dem Vergleich mit der Typologie von Prose und Wortmann (1991) ableiten.

Zum anderen hängt dies mit den positiven Energieeinstellungen zusammen. Für

die sparsamen Umweltschützer dürfen solche Technologien jedoch nicht zu teuer

sein, weil sie sonst eine ungünstige Kosten-Nutzen-Relation wahrnehmen. Für die

hedonistischen Individualisten muss die Nutzung von klimaschonenden Techno-

logien mit Spaß verbunden sein. Bei dieser Zielgruppe ist daher ein spielerischer
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Aspekt bei der Feedbacknutzung wichtig. Dies könnte beispielsweise ein Wett-
bewerb mit vergleichbaren Haushalten sein, bei welchem es um den prozentual
geringsten Verbrauch im Hochtarif geht.

6.1.2. LIMA-Modelle

Wie so oft in der Forschungspraxis passen die postulierten LIMA-Modelle zur
kurzfristigen und langfristigen Nutzung des Kundenportals und der Tarife nicht
ganz zu den Daten. Mit kleinen Anpassungen beschreiben die Modelle die em-
pirischen Daten jedoch relativ gut. Die Interpretation der explorativ angepassten
Modelle ist jedoch nicht als Interpretationen von hypothesenkonformen Effekten
zu verstehen.

Kundenportal

Bei der kurzfristigen, wie auch langfristigen Nutzung des Kundenportals spielen
die Möglichkeit sich schneller einen Überblick zu verschaffen, sowie die Transpa-
renz und Kontrolle des Verbrauchs eine Rolle bei der Absicht das Kundenportal
nutzen zu wollen. Des Weiteren stehen eine möglichst einfache Nutzung des Kun-
denportals, sowie die Kompatibilität der Nutzung mit dem Alltag und verfügbare
Anleitungen zur Nutzung der Funktionen im Zusammenhang mit der Intentions-
bildung. Diese Ergebnisse sind im Einklang mit der Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology von Venkatesh et al. (2003) und den Ergebnissen der Tech-
nikakzeptanzforschung. Sie geben Hinweise darauf, dass ein Feedbackinstrument
für Stromkunden eine möglichst gute Usability aufweisen sollte.

Die fehlende Beziehung zwischen den förderlichen Bedingungen und der kurz-
fristigen Nutzung, könnte auf die Bedeutung von individuellen Fähigkeiten und
Kenntnissen hinweisen. So ist es beispielsweise möglich, dass PC-Kenntnisse für
die kurzfristige Nutzung des Kundenportals eine größere Rolle spielen, als situa-
tive Rahmenbedingungen. Für die langfristige Nutzung des Kundenportals als
Feedbackinstrument sind situative Rahmenbedingungen (förderlichen Bedingun-

gen) von Bedeutung. Aus diesem Grund sollten Anbieter von Feedbackinstru-
menten mit umfangreicheren Funktionen auf die Usability und die Verfügbarkeit
von Anleitungen achten. Des Weiteren ist ein Nutzergruppen orientierter Zugang
zu Verbrauchsinformationen vorteilhaft. Bei Haushalten, denen in ihrem Alltag
wenig Zeit zur Verfügung steht, wird sonst der Eindruck einer geringen Kom-
patibilität mit dem Tagesablauf entstehen, weil eine längere Einarbeitungsphase
notwendig ist.
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Bei der langfristigen Nutzung hängen neben dem erwarteten Nutzen auch die för-

derlichen Bedingungen mit der Bewertung zusammen. Je förderlicher eine Person
die Rahmenbedingungen im Verlauf der Zeit wahrnimmt, desto positiver bewertet
sie auch die erzielten Handlungsergebnisse. Je förderlicher die Rahmenbedin-
gungen sind, desto höher ist der erwartete Nutzen und desto einfacher wird die
Nutzung wahrgenommen. Dadurch fällt die Kosten-Nutzen-Rechnung positiver
aus, was sich in einer besseren Bewertung der Handlungsergebnisse widerspie-
gelt.

Überraschend war, dass der soziale Einfluss nicht statistisch bedeutsam war. Dies
widerspricht zum einen der UTAUT von Venkatesh et al. (2003), und steht zum
anderen im Widerspruch mit Forschungsergebnissen aus der Umweltpsychologie
und der Technikakzeptanzforschung. Dem sozialen Einfluss bzw. der sozialen Un-
terstützung wurde nur teilweise zugestimmt. Eine mögliche Erklärung dafür ist,
dass dem sozialen Einfluss bei der Absicht das Kundenportal zu nutzen, insge-
samt eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Diese geringe Bedeutung könnte
mit der Zuständigkeit für den Stromverbrauch im Haushalt zusammenhängen.
Es reicht, wenn eine Person Rückmeldung über den Stromverbrauch im Haus-
halt einholt und alle Anderen darüber informiert. Bei weiterer Diffusion von Smart
Metern in Privathaushalten ist es wahrscheinlich, dass die Bedeutung des sozia-

len Einflusses zunimmt. Insbesondere die Nutzergruppen, die neue Technologien
erst später übernehmen, orientieren sich an anderen Personen (Rogers, 1995).
Bei Innovatoren ist dies weniger der Fall.

Tarife

Bei Nutzung der Tarife zeigen sich mehr Veränderungen im Verlauf der Zeit, als
bei der Nutzung des Kundenportals. Zu Beginn der Lastverschiebung sind das
monetäre Einsparpotential von Tarifmodellen (erwartete Nutzen), die wahrgenom-
mene Einfachheit der Verbrauchsanpassung (Einfachheit der Nutzung) und die
wahrgenommene Kompatibilität des angebotenen Tarifmodells mit dem Alltag der
Privathaushalte (förderlichen Bedingungen) von Bedeutung. Bei der langfristigen
Nutzung spielen hingegen nur noch die Einfachheit der Nutzung und die förderli-

chen Bedingungen eine Rolle bei der Intentionsbildung. Personen, die ihren Strom-
verbrauch schon so weit wie möglich auf den Niedertarif verlagert haben, nehmen
wahrscheinlich kaum noch Einsparpotential wahr. Daher spielt bei ihnen der er-

wartete Nutzen keine Rolle bei der Intentionsbildung.

Je mehr eine Person ein Einsparpotential wahrnimmt (erwartete Nutzen) und
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Rückmeldung über den Effekt der Verbrauchsanpassung erhält (Feedback- nut-

zung), desto mehr passt sie ihren Stromverbrauch kurzfristig an das angebotene
Tarifmodell an. Dies ist im Einklang mit Ergebnissen von Whitmarsh (2009), die
zeigen dass ein konkreter Nutzen wahrgenommen werden muss, damit Verhal-
tensweisen mit hohen persönlichen Kosten durchgeführt werden. Der erwartete

Nutzen kann die Nutzung über die Intention hinaus erklären. Dadurch kann die-
ser Faktor zusammen mit der Feedbacknutzung einen Beitrag zur Verringerung
des Intention-Behavior-Gaps leisten. Dies weist erneut auf die Bedeutung des
Einsparpotentials von Tarifmodellen und des Energiefeedbacks, sowie dessen Ge-
staltung hin.

Langfristig betrachtet ist die Einfachheit der Nutzung der entscheidende Faktor
für eine kontinuierliche Lastverschiebung. Sie erklärt die langfristige Lastver-
schiebung über die Intention hinaus und sorgt so dafür, dass die Intention ih-
ren Stellenwert als signifikanter Prädiktor verliert. Dies weist daraufhin, dass nur
in Low-Cost-Situation nach Diekmann und Preisendörfer (2003) eine langfristige
Lastverschiebung stattfindet. Eine automatisierte Steuerung von Haushaltsgerä-
ten würde die persönlichen Kosten bei der Lastverschiebung senken und könnte
damit zu einer vermehrten Ausnutzung des Lastverschiebepotentials in Privat-
haushalten beitragen. Es werden nur Tätigkeiten, die wenig Konfliktpotential und
Komfortverlust beinhalten, im Niedertarif durchgeführt. Dadurch hat der sozia-

le Einfluss bei der Intentionsbildung keine Bedeutung. Es ist jedoch auch hier
wahrscheinlich, dass die Bedeutung des sozialen Einfluss bei weiterer Diffusion
von Smart Metern in Privathaushalten zunehmen wird.

Die Nutzung des Kundenportals als Feedbackinstrument hat bei der langfristigen
Nutzung der Tarife keine Bedeutung mehr. Dies könnte auf einen Gewöhnungs-
effekt bei der Nutzung des Kundenportals zurückzuführen sein. Diese Interpreta-
tion wird von den Ergebnissen zu den explorativen Fragestellungen gestützt. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer können im Verlauf der Zeit einschätzen, wel-
chen Effekt das Einschalten einer Waschmaschine auf den Stromverbrauch des
Haushalts hat. Daher ist die Nutzung des Kundenportals als Feedbackinstrument
nicht mehr so oft erforderlich.

Indirekt ist die Feedbacknutzung weiterhin für die langfristige Nutzung der Tarife
von Bedeutung. Sie spielt bei der langfristigen Lastverschiebung zusammen mit
der Nutzung der Tarife eine Rolle bei der Bewertung der Handlungsergebnisse.
Denn eine positive Bewertung führt zu der Erwartung, dass die Lastverschiebung
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zukünftig einfach sein wird (Einfachheit der Nutzung), welche in direkter Bezie-
hung zur langfristigen Nutzung steht.

Je mehr sich Personen an dem angebotenen Tarifmodell orientieren, desto leichter
glauben sie auch zukünftig die Verbrauchsanpassung vornehmen zu können. Sie
bewerten die Nutzung der Tarife insgesamt positiver als Personen mit geringerer
Nutzung, sehen im Vergleich zur momentanen Situation jedoch kein Optimie-
rungspotential mehr. Personen, die hingegen ihren Stromverbrauch weniger an
das angebotene Tarifmodell angepasst haben, bewerteten die Nutzung insgesamt
weniger gut, nehmen aber ein größeres Einsparpotential wahr. Der negative Zu-
sammenhang zwischen der Nutzung und des zukünftig erwarteten Nutzens kann
mit einer Anpassung der Erwartungen aufgrund der Nutzungserfahrungen erklärt
werden (Knutsen et al., 2005). Insgesamt ist es für eine langfristige Nutzung von
Bedeutung, dass die Kunden Erfahrungen mit Lastverschiebungen sammeln. Je
mehr das eigene Lastverschiebepotential ausgenutzt wird, desto mehr tritt das
Einsparpotential von Tarifen in den Hintergrund, weil kaum noch Optimierungs-
potential gesehen wird.

Der fehlende Einfluss der förderlichen Bedingungen auf die kurzfristige, wie auch
langfristige Nutzung der Tarife steht im Widerspruch zu der UTAUT von Venkatesh
et al. (2003) und dem Forschungsstand zur Technikakzeptanz. Eine mögliche Er-
klärung ist auch hier, dass hauptsächlich Tätigkeiten, die keine oder nur geringe
Komfortverluste beinhalten, in den Niedertarif verlagert werden. Die Ergebnisse
zu den explorativen Fragestellungen bestätigen dies. Es werden überwiegend die
Waschmaschine, die Spülmaschine und der Trockner im Niedertarif verwendet.
Diese Geräte können entweder programmiert werden, oder benötigen bei manuel-
ler Steuerung nur eine kurze Zeit, um betriebsbereit zu sein. Bei der langfristigen
Nutzung der Tarife kann dies zudem durch eine dauerhafte Umstellung der oben
genannten Tätigkeiten auf die Niedertarifzone erklärt werden.

Die Kompatibilität des angebotenen Tarifmodells mit dem eigenen Alltag weist
jedoch eine indirekte Beziehung zu der Nutzung auf. Je förderlicher die Rahmen-
bedingungen wahrgenommen werden, desto größer ist der erwartete Nutzen und
die Einfachheit der Nutzung, welche in direktem Zusammenhang mit der kurzfris-
tigen und langfristigen Nutzung stehen.

Potentielle Moderatoreffekte

Die vorgestellten Modelle sind für alle Lebensstiltypen berechnet worden, da für
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die Testung von Moderatoreffekten ein allgemeingültiges Modell notwendig ist. Es
wurden keine Hypothesen aufgestellt, die eine Testung der Moderatoreffekte im
Kontext des angepassten Modells rechtfertigen würden. Daher wurden die Mode-
ratoreffekte explorativ überprüft. Im Hinblick auf die Höhe des Zusammenhangs
zwischen den vier Haupteinflussfaktoren und der Intention das Kundenportal und
die Tarife zu nutzen, sowie in der statistischen Bedeutung der einzelnen Faktoren
für die Intentionsbildung zeigen sich Unterschiede zwischen den Lebensstiltypen.
Diese Ergebnisse geben für zukünftige Studien Hinweise zur Ableitung von kon-
kreten Hypothesen zu Moderatoreffekten. Des Weiteren zeigen diese Ergebnisse
zusätzliche Unterschiede zwischen den Lebensstiltypen auf und rechtfertigen die
Drei-Cluster-Lösung.

Die förderlichen Bedingungen spielen von Anfang an für alle Lebensstiltypen eine
Rolle bei der Absicht das Kundenportal zu nutzen. Unterschiede sind hingegen bei
der Bedeutung des erwarteten Nutzens und der Einfachheit der Nutzung zu finden.
Um alle drei Lebensstiltypen anzusprechen, sollte bei Marketingkampagnen für
Feedbackinstrumente darauf geachtet werden, dass sowohl der erwartete Nutzen,
als auch die Einfachheit der Nutzung herausgestellt werden. Dies ist wichtig, da
diese beiden Faktoren für die drei Lebensstiltypen eine unterschiedliche Bedeu-
tung bei der anfänglichen Intentionsbildung haben.

Die gesellschaftlich Engagierten sind hauptsächlich durch die Passung des Ta-
rifmodells zu ihrem Alltag (förderlichen Bedingungen) motiviert. Bei den anderen
beiden Lebensstiltypen spielen zusätzlich noch das Sparpotential und die Einfach-
heit der Lastverschiebung eine Rolle. Darum sollten Tarifmodelle auf die Kunden-
gruppe zugeschnitten sein. Des Weiteren können Hinweise auf die Verwendung
von Zeitschaltuhren oder programmierbare Haushaltsgeräte, die Wahrnehmung
der Einfachheit der Lastverschiebung erhöhen. Für zwei der drei Lebensstiltypen
ist das Einsparpotential ein wichtiger Faktor. Aus diesem Grund sollten Energie-
versorger interessante Preisspannen zwischen Hoch- und Niedertarif anbieten.

6.1.3. Objektive Daten

Die subjektiven Angaben zur Nutzung des Kundenportals zeigen eine relativ gute
Übereinstimmung mit der objektiv gemessenen durchschnittlichen Nutzung pro
Monat. Die Effektstärke des Zusammenhangs zwischen den objektiven und den
subjektiven Daten ist als mittel bis stark zu bewerten. Damit sind die subjektiven
Angaben zur Nutzung des Kundenportals als relativ zuverlässig einzuschätzen.
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Die relativ gute Übereinstimmung der beiden Datenquellen könnte mit dem In-

halt des Kundenportals zusammenhängen. Die Rückmeldung über den eigenen

Stromverbrauch im Internet ist neu. Inhaltlich hebt sich die Nutzung des Kunden-

portals dadurch von anderen Internetseiten für Kunden ab, wie sie beispielsweise

von Festnetz- oder Mobilfunkprovidern angeboten werden. Auf diese Weise ist es

möglich, dass die Nutzung des Kundenportals besser in Erinnerung bleibt und

die Angaben dazu zuverlässiger sind.

Im Gegensatz zu Ergebnissen von Warriner et al. (1984) und im Vergleich zu den

subjektiven Angaben zur Nutzung des Kundenportals, sind die subjektiven Anga-

ben zur Lastverschiebung unzuverlässiger. Dies könnte darauf zurückzuführen

sein, dass man bei den Angaben zur Lastverschiebung zeitlich differenziertere An-

gaben machen muss, als bei der Einschätzung des gesamten Energieverbrauchs.

Bei der Lastverschiebung sind zudem deutlich mehr Handlungen zu berücksich-

tigen, als bei der Nutzung des Kundenportals. Die Nutzung des Kundenportals

beinhaltet nur eine Handlung. Bei der Nutzung der Tarife entspricht die Anzahl

der Handlungen der Anzahl der verwendeten elektrischen Verbraucher im Nieder-

tarif. Dies können im Verlauf eines Tages sehr viele sein. Wahrscheinlich erinnert

man sich nicht an alle Verbraucher, was die Verwendung von Heuristiken bei den

subjektiven Angaben nahe legt. Heuristiken lassen nur ungefähre Angaben über

die Nutzung zu, wodurch die Ungenauigkeit erklärt werden kann.

6.1.4. Explorative Fragestellungen

Die mehrheitlich abnehmende Nutzung des Kundenportals im Zeitverlauf ist im

Einklang mit den objektiven Daten. Der relativ hohe Anteil der gleich bleibenden

Nutzung spricht dafür, dass es unterschiedliche Interessen bei der Verfolgung des

eigenen Stromverbrauchs gibt. Es wäre ein Nutzergruppen spezifisches Angebot

wünschenswert. Im Sinne eines Baukastensystems könnte sich jeder Haushalt

am Anfang sein Feedbackinstrument konfigurieren. Auf diese Weise haben Perso-

nen mit geringen PC-Kenntnissen oder wenig Zeit die Möglichkeit sich zukünftig

einfach und schnell einen Überblick über ihren Stromverbrauch zu verschaffen.

Personen, die einen tieferen Einblick erhalten wollen, bekommen ebenfalls die

Möglichkeit dazu.

Das angebotene Tarifmodell ist mit dem Alltag der arbeitenden Bevölkerung gut

vereinbar. Für Rentner, die die Möglichkeit haben flexibler zu reagieren, stellt
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der Hochtarif in den Mittagsstunden kein Problem dar. Dadurch ist die Lastver-
schiebung für den überwiegenden Teil der befragten Haushalte eine Low-Cost-
Situation. Bei den Haushalten, denen es eher schwer fällt, könnte die Erstellung
eines Haushaltsplans für Tätigkeiten im Niedertarif oder die Programmierung von
Geräten durch Zeitschaltuhren hilfreich sein.

Bei einem leicht anderen Tarifmodell, welches beispielsweise in den Abendstun-
den oder am Wochenende eine Hochtarifzone beinhaltet, wären die Antworten
wahrscheinlich anders ausgefallen. Die vorgestellten Ergebnisse weisen darauf-
hin, dass es bei dem aktuellen Stand der Technik in den Haushalten wichtig ist
Niedertarifzonen anzubieten, die mit dem Alltag der Endverbraucher kompatibel
sind. Bei fortschreitender Automatisierung können vermehrt flexible Tarifzonen in
Tarifmodelle integriert werden. Bis eine vollautomatisierte Steuerung von Haus-
haltsgeräten möglich ist, sollten neben flexiblen Zeitzonen auch feststehende Nie-
dertarifzonen angeboten werden, die auf den Alltag der Kundinnen und Kunden
abgestimmt sind.

Die Bereitschaft feststehende Zeiten für die Nutzung von Haushaltsgeräten zu
verändern bezieht sich hauptsächlich auf die Waschmaschine, die Spülmaschine
und den Trockner. Die Bereitschaft zur Veränderung von Essenszeiten oder Fern-
sehzeiten wird hingegen nur in geringem Umfang oder gar nicht genannt. Dies
spricht dafür, dass hauptsächlich Tätigkeiten, die nur mit wenigen oder keinen
Komfortverlusten verbunden sind verlagert werden. Es werden nur geringe per-
sönliche Kosten in Kauf genommen, so dass die Lastverschiebung einer Low-Cost-
Situation nach Diekmann und Preisendörfer (2003) entspricht. Die angebotene
Preisdifferenz zwischen Hoch- und Niedertarif reicht nicht aus, um die persönli-
chen Kosten in Form von Komfortverlusten oder einem erhöhten Konfliktpotential
auszugleichen. In weiteren Studien gilt es zu klären, ob es eine realistische Preis-
differenz gibt, die Personen dazu bewegen kann größere Komfortverluste in Kauf
zu nehmen.

Bei einem Roll-out von Smart Metering und flexiblen Tarifen ist zunächst nicht
mit der vollständigen Ausnutzung des Lastverschiebepotentials zu rechnen. Pri-
vathaushalte brauchen erst einmal Zeit, um sich mit den Tarifzeiten vertraut zu
machen. Des Weiteren ist bei einem Teil der Endkunden damit zu rechnen, dass
sie ihren Verbrauch im Niedertarif erst sukzessive steigern. Wenn sich bei be-
stimmten Haushaltsgeräten die persönlichen Kosten als zu hoch erweisen, könn-
te deren Nutzung im Niedertarif nicht mehr in Frage kommen. Aus diesem Grund
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sind Niedertarifzonen, die auf den Alltag der Privathaushalte abgestimmt sind mo-
mentan entscheidend. Wenn flächendeckend eine automatisierte Steuerung von
Haushaltsgeräten möglich ist, könnten auch die Haushalte, welche eine verrin-
gerte Nutzung im Verlauf der Zeit angeben, eine relativ gleich bleibende Nutzung
der Tarife erzielen.

Der größte Teil der befragten Haushalte gibt an, dass maximal langfristige Ände-
rung der Tarifzeiten akzeptabel sind. Nur ein kleiner Teil der befragten Personen
ist bereit, kurzfristige Änderungen der Tarifzeiten zu akzeptieren. Ohne automati-
sierte Steuerung sind nur langfristige Änderungen der Tarifzeiten für Privathaus-
halte akzeptabel. Dies ist im Einklang mit Forschungsergebnissen von Dütschke
et al. (2012). Die Informationen über diese Änderungen können kostengünstig per
E-Mail verschickt werden. Ältere Personen bevorzugen es wahrscheinlich diese In-
formation per Brief zu erhalten. Daher wäre es für die Gestaltung von Angeboten
für Privathaushalte sinnvoll diese beiden Kommunikationskanäle anzubieten. Auf
diese Weise können Energieversorger Kosten sparen und Kundinnen und Kunden
können sich ihren bevorzugten Kommunikationskanal auswählen.

Insgesamt stellen diese Ergebnisse die Flexibilisierung der Tarifzeiten, die sich
an der Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energiequellen orientiert, zum
gegenwärtigen Stand der Technik in Frage. Um eine stärkere Flexibilisierung bei
Privathaushalten durchzusetzen, sind ein Umdenken, sowie ein weitere Auto-
matisierung erforderlich. Ein Umdenken könnte durch Kommunikations- und
Marketingaktionen angestoßen werden. Bei der Einführung von kurzfristigen Än-
derungen der Tarifzeiten ist zu beachten, dass eine E-Mail nicht immer den geeig-
neten Kommunikationskanal darstellt. Bei Änderungen, die innerhalb des Tages
erfolgen ist eine SMS erforderlich. Dadurch entstehen für den Energieversorger
Kommunikationskosten, die wahrscheinlich vom Kunden zu tragen sind. Dies
führt zu einer Minderung des Einsparpotentials.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekundet ein Inter-
esse an einer intelligenten Steuerungseinheit, die die Haushaltsgeräte entspre-
chend der Informationen des Smart Meters einschalten kann. Dies stimmt mit
dem Forschungsstand überein, der zeigt das technische Lösungen gegenüber ei-
ner Verhaltensänderung bevorzugt werden (Poortinga et al., 2003). Neben den
Interessenten gibt es jedoch auch einen nicht unerheblichen Teil der Befragten,
der eine intelligente Steuerungseinheit ablehnt. Bei der Markteinführung einer
intelligenten Steuerungseinheit sollte auf den Preis geachtet werden. Nur etwa
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ein Fünftel der befragten Haushalte war bereit mehr als 100 Euro für so eine
Steuerungseinheit zu bezahlen. Ergebnisse von Bhate (2002) bestätigen, dass ein
hoher Preis den Erwerb von umweltfreundlichen Produkten behindert.

Energieversorger können durch das Angebot einer intelligenten Steuerungseinheit
mit dem dazu passenden Smart Meter ein abgestimmtes Gesamtkonzept sicher
stellen. Dadurch kann eine Verärgerung von Kundinnen und Kunden vermieden
werden, die sich sonst versehentlich für eine inkompatible Steuerungseinheit auf
dem Markt entschieden hätten. Um die Diffusion dieser Technologie zu fördern
wäre es sinnvoll Maßnahmen zu implementieren, die die Uninteressierten von der
Sinnhaftigkeit einer intelligenten Steuerungseinheit überzeugen.

6.2. Methodenkritische Reflexion

Bei der Interpretation der Ergebnisse sind die Vorteile und Einschränkungen der
vorliegenden Studie zu berücksichtigen. Diese beziehen sich auf das Setting der
Untersuchung, die Stichprobe und das verwendete Auswertungsverfahren.

Ein großer Teil der deutschen Bevölkerung lebt in Kleinstädten. Der RESIDENS-
Feldversuch wurde in einer Kleinstadt in Thüringen durchgeführt. Die teilneh-
menden Haushalte sind jedoch aufgrund der Selbstselektion, bei der Rücksen-
dung der Einverständniserklärungen nur eingeschränkt repräsentativ. Es ist zu-
dem zu berücksichtigen, dass es sich bei der Stichprobe um Innovatoren oder die
frühe Mehrheit handelt. Nach Rogers (1995) sind diese Gruppen nur teilweise mit
der Allgemeinbevölkerung vergleichbar.

Felduntersuchungen weisen aufgrund der schlechteren Kontrollierbarkeit von
Störvariablen eine geringere interne Validität, als Laboruntersuchungen auf. So-
weit wie möglich, sind im Rahmen des RESIDENS-Projekts bekannte Störvaria-
blen mit erhoben worden. Diese beziehen sich insbesondere auf die Nutzung des
Kundenportals. Durch die noch nicht ganz ausgereifte Technik bei den Smart
Metern kam es im Feldversuch zu Übertragungsproblemen der Verbrauchsdaten
(Abschnitt 4.3.2). Diese waren für die Kundinnen und Kunden durch Nullwerte
im Kundenportal sichtbar. Es ist möglich, dass diese technischen Probleme die
Akzeptanz der Smart Meter und damit im Zusammenhang stehenden Produkten
beeinflusst haben. In der untersuchten Stichprobe haben die technischen Schwie-
rigkeiten der beiden eingesetzten Zählertypen jedoch nicht zu unterschiedlichen
Angaben bei der Intention und Nutzung geführt (Abschnitt 4.3.2).
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Ein weiterer Punkt der die Generalisierbarkeit der Ergebnisse zu den LIMA- Mo-

dellen einschränkt ist das verwendete Auswertungsverfahren. Die angepassten

LIMA-Modelle gelten nur für die Stichprobe. Sie sind nicht ohne weiteres auf die

Population generalisierbar. Bei Pfadanalysen mit AMOS® wird die implizierte Ko-

varianzmatrix auf der Grundlage der angenommenen Modelle berechnet (Bühner,

2006, S. 245). Weil die Modelle mit Hilfe von Modifikationsindizes angepasst wur-

den, zeigen die Fitindizes eine Passung der Modelle zu den empirischen Daten

und der daraus berechneten implizierten Kovarianzmatrix an. Es ist zu beachten,

dass es sich bei den Pfadkoeffizienten um Regressionsgewichte handelt, die keine

kausale Interpretation zulassen.

Bei Verwendung von multiplen Regressionen wären nur die Hypothesen zu den

Faktoren verworfen worden, die nicht in das Regressionsmodell aufgenommen

worden wären. Der Nachteil von mehreren multiplen Regressionen ist die Inflation

des Alpha-Fehlers. Zudem geben Regressionen keine Hinweise, welche Faktoren

zusätzlich Zusammenhänge aufklären. Die Kombination aus konfirmatorischer

Testung und explorativer Anpassung kann hingegen einen Beitrag zur Theorie-

entwicklung leisten.

Die Stärke der vorliegenden Arbeit ist die Integration von etablierten Modellen

und Forschungsergebnissen aus den Bereichen Technikakzeptanz und Energie-

nutzung in das eigene Modell LIMA. Zudem ist durch die Verwendung von Pfad-

analysen mit AMOS der eben genannte Beitrag zur Weiterentwicklung von Theori-

en geleistet worden. Die dafür benötigten Daten stammen aus einer Längsschnitt-

Erhebung mit drei Messzeitpunkten. Es wurde ein Methodenmix eingesetzt, um

objektive und subjektive Angaben zu erfassen. Dies ist nur in wenigen Studien

der Fall. Des Weiteren ist ein Vergleich der subjektiven Angaben mit den objek-

tiven Daten durchgeführt worden. Hier leistet die vorliegende Feldstudie erneut

einen Beitrag zum Forschungsstand.

Durch das Längsschnittdesign ist es möglich die subjektive Nutzung im Zeitver-

lauf zu erfassen und Aussagen über die veränderte Bedeutung von Einflussfak-

toren im Verlauf der Zeit zu treffen. Viele Studien zur Technikakzeptanz erfassen

im Querschnitt die Intention zur Nutzung einer Technologie. Deutlich seltener

sind Studien zu finden, die die kurzfristige, wie auch langfristige Nutzung unter-

suchen und die Bewertung der Handlungsergebnisse betrachten. Hier leistet die

vorliegende Studie einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke.
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6.3. Ausblick

Sozialwissenschaftlicher Ausblick

In folgenden Forschungsarbeiten sollten die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit

an einer repräsentativen Stichprobe überprüft werden. Des Weiteren sollten zu-

künftige Studien weitere Einflussfaktoren auf die Nutzung von Energiefeedback

und zeitvariablen Tarifen untersuchen. Die erklärte Varianz der Nutzung lässt

vermuten, dass es noch weitere Einflussfaktoren gibt. Zudem könnte die Prü-

fung des LIMA-Modells mit objektiven Nutzungsdaten Aufschluss darüber geben,

ob die identifizierten Faktoren auch die objektiv gemessene Nutzung vorhersagen

können.

Neben der Erforschung weiterer Determinanten der Nutzung, sollten identifizier-

te Einflussfaktoren differenzierter betrachtet werden. Dabei wäre beispielsweise

der erwartete Nutzen, im Sinne des Einsparpotentials von zeitvariablen Tarifen

interessant. Mögliche Forschungsfragen könnten sich mit der Wirkung einer grö-

ßeren Preisspreizung zwischen Hoch- und Niedertarif auf die Lastverschiebung

beschäftigen. Weiterhin können Auswirkungen einer größeren Preisspreißung für

verschiedene Gruppen von Endverbrauchern untersucht werden. Damit im Zu-

sammenhang steht auch die Frage, ob Personen mit einem niedrigen Einkommen

anders reagieren als Personen mit einem höheren Einkommen.

Mit fortschreitender Automatisierung in Privathaushalten gewinnt die Forschung

zu intelligenten Steuerungseinheiten und Smart-Home-Szenarien immer mehr

Bedeutung. In diesem Bereich können heute schon in Laboruntersuchungen die

Akzeptanz und deren Determinanten untersucht werden.

Ingenieurwissenschaftlicher Ausblick

Auf der Grundlage des LIMA-Modells können Simulation des Verbraucherverhal-

tens mit den Messwerten aus dem RESIDENS-Projekt durchgeführt werden. Wenn

die Preiselastizitäten für bestimmte Tageszeiten bekannt sind, ist auch eine Simu-

lation des Verbraucherverhaltens bei weiterer Flexibilisierung der Tarife möglich.

Interessant wäre auch, ob sich die identifizierten Einflussfaktoren in Kombina-

tion mit Messwerten aus einer anderen Stichprobe, die idealerweise das gleiche

Tarifmodell angeboten bekommt, bewähren. Dies würde auf die Generalisierbar-

keit des LIMA-Modells hinweisen.
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Falls eine Generalisierung der Ergebnisse auf Thüringen oder Deutschland ge-

wünscht ist, könnten die soziodemographischen Angaben der vorliegenden Stich-

probe entsprechend der soziodemographischen Verteilung in Deutschland oder

Thüringen gewichtet werden. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive ist diese

Generalisierung aufgrund der genannten Einschränkungen in Kapitel 6.2 jedoch

kritisch zu sehen.

Praxisorientierter Ausblick

Für die Ausnutzung des Potentials von Demand Side Management sind Erfah-

rungen mit Lastverschiebungen auf Endabnehmerseite von Bedeutung. Die Er-

fahrungen haben einen Einfluss auf die weitere Einschätzung der Einfachheit der

Nutzung und damit auf die langfristige Lastverschiebung. Für die Absicht Last-

verschiebungen vorzunehmen sind anfänglich die Wahrnehmung des Einsparpo-

tentials, sowie die Wahrnehmung der Kompatibilität des Tarifmodells mit dem

eigenen Alltag wichtig. Energieversorger sollten daher darauf achten, dass ein

Einsparpotential besteht und auch wahrgenommen wird. Hier könnten Beispiel-

berechnungen mit dem durchschnittlichen Verbrauch von verschiedenen Haus-

haltsgrößen hilfreich sein. Bei geringem Einsparpotential (z.B. 20- 30 Euro) könn-

ten Hinweise auf die Verwendung des eingesparten Geldes vorteilhaft sein, bei-

spielsweise ein Restaurant- oder Kinobesuch, der durch die Einsparungen mög-

lich wird.

Bis eine automatisierte Steuerung von Haushaltgeräten flächendeckend imple-

mentiert ist, sollte es Tarifmodelle geben, die feste und flexible Zeiten beinhalten.

Feststehende Niedertarifzonen sollten angepasst an den Alltag der Verbraucher

(z.B. Rentner oder Berufstätige) angeboten werden. Niedertarifzonen sind derzeit

beispielsweise nachts relativ gut planbar. Zukünftig könnten sich jedoch Ände-

rungen ergeben, die beispielsweise mit der verstärkten Nutzung von Elektroautos

zusammenhängen. Außerdem sollten die Geltungszeiten der Tarife nicht zu häu-

fig wechseln, da dies eher unerwünscht ist.

Energieversorger sollten Feedback anbieten, damit Kunden eine Rückmeldung

über ihr Verhalten erhalten und eine Optimierung des Stromverbrauchs vorneh-

men können. Das Feedback sollte einfach und benutzerfreundlich gestaltet sein,

damit auch Personen mit geringen PC-Kenntnissen direkt einen Zugang finden.

Hier könnte eine Art Baukastensystem sinnvoll sein, welches jeder Benutzergrup-

pe ermöglicht sich die bevorzugten Funktionen zusammen zu stellen. Auf diese
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Weise erhält jeder die Möglichkeit sich einen Überblick über den eigenen Strom-
verbrauch zu verschaffen.

Mit Blick auf die Energiewende sollten sich die großen Energieversorger und die
Politik Gedanken über mögliche Interventionen zur Schaffung von Akzeptanz für
kurzfristige Tarifänderungen machen. Die Kommunikation über die Notwendig-
keit der Flexibilisierung von Tarifen, bei vermehrter Einspeisung von Strom aus
erneuerbaren Energiequellen, könnte beispielsweise über Lernspiele am PC oder
Dokumentationen im Fernsehen erfolgen. Außerdem könnten Simulationen der
Netzentlastung bzw. der Folgen einer fehlenden Netzentlastung Verständnis für
kurzfristige Tarifänderungen schaffen und idealerweise sogar die Bereitschaft zur
Lastverschiebung erhöhen.

Wenn die Automatisierung in Privathaushalten weiter fortgeschritten ist, sollten
Energieversorger intelligente Steuerungseinheiten als Inklusivleistung anbieten.
Flatrate-Tarife, die sich an der Haushaltsgröße orientieren, würden die Grundge-
bühr, ein Leistungsentgelt für die jeweilige Bandbreite an Strom und eine Gebühr
für die intelligente Steuerungseinheit enthalten. Strom, der über die zur Verfü-
gung gestellte Bandbreite hinausgeht, würde zusätzlich berechnet werden.

Personen, die befürchten bei Nutzung einer intelligenten Steuerungseinheit, die
Kontrolle zu verlieren, könnten eine abschaltbare Erinnerungsfunktion sinnvoll
finden. Diese Erinnerungsfunktion würde bewirken, dass sie beim Verlassen des
Hauses eine SMS erhalten. Auf diese Weise müssten sie die programmierten Tä-
tigkeiten manuell per Handy bestätigen, was das Gefühl der selbstbestimmten
Nutzung stärken würde.

Die vorgestellten Ergebnisse dieser Arbeit können als Grundlage für die Ablei-
tung von Interventionen dienen. Im Rahmen der Interventionsforschung sollte die
Wirkung dieser Interventionen evaluiert und weiterentwickelt werden. Auf diese
Weise trägt die vorliegende Arbeit zum Forschungsstand bei.
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A Anhang

A.1. Operationalisierungen

Tab. 73.: Operationalisierung der direkten Einflussfaktoren im LIMA-Modell

Konstrukt Items

erwarteter Nutzen
� Die Darstellung des Energieverbrauchs auf dem Kunden-

portal wird besser nachvollziehbar sein als bisher.1

� Ich gehe davon aus, dass die Darstellungen des Energie-

verbrauchs im Kundenportal auch weiterhin gut nachvoll-

ziehbar sein werden.2,3

� Ich werde mir durch das Kundenportal schneller einen

Überblick über meinen Energieverbrauch verschaffen

können.1

� Ich werde mir weiterhin durch das Kundenportal schnell

einen Überblick über meinen Energieverbrauch verschaf-

fen können.2,3

� Ich werde auch weiterhin meinen Stromverbrauch durch

das Kundenportal gut kontrollieren können.2,3

� Ich werde durch den intelligenten Stromzähler Geld

sparen.1

� Ich werde durch den intelligenten Stromzähler auch wei-

terhin Geld sparen.2,3

� Ich kann mit Hilfe der Darstellungen des Energiever-

brauchs mein Umfeld für das Thema sensibilisieren.1

� Ich gehe davon aus, dass ich mein Umfeld auch weiterhin

durch die Darstellungen des Energieverbrauchs sensibili-

sieren kann.2,3

Die Zahlen zeigen an in welcher Welle das Item verwendet wurde (1 = erste Welle, 2 = zweite Welle, 3 = dritte Welle)

248
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Tab. 74.: Operationalisierung der direkten Einflussfaktoren im LIMA-Modell (Fortsetzung I)

Konstrukt Items

Einfachheit der

Nutzung

� Ich werde die gewünschten Informationen im Kundenpor-

tal problemlos finden.1,2,3

� Ich werde weiterhin die gewünschten Informationen im

Kundenportal problemlos finden.2,3

� Durch meine Computer- und Internetkenntnisse fällt es

mir leicht mich auf dem Kundenportal zurechtzufinden.2,3

� Es wird für mich einfach sein einen großen Teil meines

Energieverbrauchs auf die Tarifzone mit dem günstigsten

Tarif zu verlagern.1

� Es wird weiterhin für mich einfach sein einen großen Teil

meines Energieverbrauchs auf die Tarifzone mit dem güns-

tigsten Tarif zu verlagern.2,3

sozialer Einfluss
� Personen, die mir wichtig sind, bestärken mich in meiner

Entscheidung intelligente Stromzähler zu nutzen.1,2,3

� Die Nutzung von intelligenten Stromzählern wird meinen

sozialen Status verbessern.1,2,3

� Die meisten Personen in meinem Umfeld halten den Ein-

satz von intelligenten Stromzählern für sinnvoll.1,2,3

förderliche

Bedingungen

� Instruktionen zur Nutzung des Kundenportals stehen mir

zur Verfügung.1,2,3

� Ich habe Vertrauen zu meinem Energieversorger. 1

� Die Nutzung der intelligenten Stromzähler und des Kun-

denportals wird sich gut in meinen Alltag einfügen.1

� Die Nutzung der intelligenten Stromzähler und des Kun-

denportals fügt sich gut in meinen Alltag ein.2,3

� Die Nutzung der intelligenten Stromzähler passt zu mei-

nem Lebensstil.1,2,3

� Die Verschiebung des Energieverbrauchs auf die günstigs-

te Tarifzone fügt sich gut in meinen Alltag ein.2,3

Die Zahlen zeigen an in welcher Welle das Item verwendet wurde (1 = erste Welle, 2 = zweite Welle, 3 = dritte Welle)
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Tab. 75.: Operationalisierung der Moderatorvariablen im LIMA-Modell

Konstrukt Items

Freizeitverhalten
� Ich bin oft mit Freunden und Verwandten im privaten Kreis

zusammen.1

� Ich führe ein einfaches und bescheidenes Leben.1

� In meiner Freizeit beschäftige ich mich viel mit meiner Fa-

milie und meinen Kindern.1

� In meiner Freizeit gehe ich gerne kulturellen Interessen

nach (z.B. Museen, Konzerte, Theater, Oper, Kino).1

� Ich setze mich aktiv für Hilfsbedürftige ein.1

� Ich gehe gerne spazieren, wandern, oder mache Ausflüge.1

� In meiner Freizeit arbeite ich gerne im Garten.1

� Ich besuche Kurse, um mich privat weiter zu bilden.1

� Ich lebe ganz für meine Familie.1

� In meiner Freizeit höre ich gerne Musik.1

� Ich bin gerne künstlerisch aktiv (z.B. Malerei, Musizieren,

Theater, Fotographie, Tanz). 1

� Ich gehe in meiner Arbeit auf.1

� Ich genieße das Leben in vollen Zügen.1

� In meiner Freizeit schaue ich gerne Filme und Fernsehen.1

� Ich kümmere mich nicht um gesellschaftliche Zwänge.1

� In meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit dem Com-

puter (z.B. Spiele, im Internet surfen. . . ).1

Ziele
� Ein aufregendes und abwechslungsreiches Leben führen.1

� Für andere da sein.1

� Gutes, attraktives Aussehen.1

� Nach Sicherheit und Geborgenheit streben.1

� Anerkennung durch andere.1

� Sparsam sein.1

� Sich politisch, gesellschaftlich einsetzen.1

� Führungspositionen übernehmen.1

� Materiellen Wohlstand erreichen.1

� Tun und lassen können, was man will.1

Die Zahlen zeigen an in welcher Welle das Item verwendet wurde (1 = erste Welle, 2 = zweite Welle, 3 = dritte Welle)
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Tab. 76.: Operationalisierung der Moderatorvariablen im LIMA-Modell (Fortsetzung I)

Konstrukt Items

Umwelteinstellungen
� Wir sollten nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als nach-

wachsen können.1

� Ich informiere mich gründlich über Umweltverschmutzung

und Klimawandel.1

� Ich finde den jetzigen Zustand der Umwelt beunruhigend.1

� Es ist für mich wichtig zu Hause Energie zu sparen.1

� Ich kann durch mein Energienutzungsverhalten zum Aus-

bau von erneuerbaren Energien beitragen.1

Technikeinstellungen
� Ich gehöre zu den Ersten, die neue Technologie

ausprobieren.1

� Ich habe Vertrauen in technische Neuerungen.1

Konsumverhalten
� Ich greife neue Entwicklungen im Lebensstil, in Kultur und

Mode früher auf als andere.1

� Ich kaufe exklusive Mode und Kosmetikartikel.1

� Wenn es möglich ist, vermeide ich Verpackungsmaterial. 1

� Beim Einkauf von Lebensmittel bevorzuge ich regionale

Produkte.1

� Ich kaufe gezielt umweltfreundliche Produkte, auch wenn

sie teurer sind.1

� Beim Kauf von neuen Geräten ist mir ein niedriger Ener-

gieverbrauch wichtig.1

� Ich verhalte mich umweltbewusst.1

� Soweit wie möglich vermeide ich den Stand by Betrieb bei

Geräten in einem Haushalt (z.B. Fernseher, PC, . . . ).1

� Ich lege bei allem was ich kaufe größten Wert auf Qualität.1

Die Zahlen zeigen an in welcher Welle das Item verwendet wurde (1 = erste Welle, 2 = zweite Welle, 3 = dritte Welle)
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Tab. 77.: Operationalisierung der Kriterien im LIMA-Modell

Konstrukt Items

Intention zur Nutzung
� Ich habe vor, den intelligenten Stromzähler bzw. das Kun-

denportal regelmäßig zu verwenden.1

� Ich werde weiterhin den intelligenten Stromzähler und das

dazugehörige Kundenportal regelmäßig verwenden.2,3

� Ich habe vor, meinen Energieverbrauch so weit wie möglich

auf die Tarifzone mit dem günstigsten Tarif zu verlagern.1

� Ich werde auch weiterhin meinen Energieverbrauch so weit

wie möglich auf die Tarifzone mit dem günstigsten Tarif

verlagern.2,3

Nutzungsverhalten
� Ich habe bisher einen großen Teil meines Energiever-

brauchs auf die Tarifzone mit dem günstigsten Tarif

verlagert.2,3

� Ich habe bisher das Kundenportal regelmäßig

verwendet.2,3

Bewertung
� Die Verwendung des Kundenportals hat einen Nutzen für

mich.2,3

� Meine Erwartungen an das Kundenportal wurden

erfüllt.2,3

� Die Nutzung des Kundenportals war bisher eine positive

Erfahrung für mich.2,3

Die Zahlen zeigen an in welcher Welle das Item verwendet wurde (1 = erste Welle, 2 = zweite Welle, 3 = dritte Welle)
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Tab. 78.: Operationalisierung der Kriterien im LIMA-Modell (Fortsetzung)

Konstrukt Definition Items

Bewertung
� Die Darstellung des Energieverbrauchs

auf dem Kundenportal ist besser nach-

vollziehbar als bei der bisherigen

Abrechnung.2,3

� Ich konnte mir durch das Kunden-

portal bisher schneller einen Über-

blick über meinen Energieverbrauch

verschaffen.2,3

� Durch den intelligenten Stromzähler

und das hierfür etablierte Kundenpor-

tal konnte ich bisher meinen Stromver-

brauch besser kontrollieren.2,3

� Ich konnte bisher mit Hilfe der

Darstellungen des Energiever-

brauchs mein Umfeld für das Thema

sensibilisieren.2,3

� Die Verschiebung des Energiever-

brauchs auf die günstigste Tarifzone

hat einen Nutzen für mich.2,3

� Meine Erwartungen an das Einsparpo-

tential der Tarife wurden erfüllt.2,3

� Die Anpassung meines Energiever-

brauchs an die günstigste Tarifzone

war bisher eine positive Erfahrung für

mich.2,3

� Ich habe durch den intelligenten

Stromzähler Geld gespart.2,3

� Es war bisher für mich einfach einen

großen Teil meines Energieverbrauchs

auf die Tarifzone mit dem günstigsten

Tarif zu verlagern.2,3

Die Zahlen zeigen an in welcher Welle das Item verwendet wurde (1 = erste Welle, 2 = zweite Welle, 3 = dritte Welle)
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A.2. Hauptkomponentenanalyse

Tab. 79.: Faktorladungen und Kommunalitäten des Lebensstilbereichs Freizeitverhalten

Item Komponente Faktor- Kommunali-

ladung täten

Kulturelle Interessen aktive Freizeitgestaltung .78 .65

Spazieren, Wandern gehen aktive Freizeitgestaltung .70 .62

Künstlerisch aktiv aktive Freizeitgestaltung .59 .46

Leben für Familie Familie u. Garten .77 .66

Beschäftigung mit Kindern Familie u. Garten .74 .64

Gartenarbeit Familie u. Garten .62 .45

Leben genießen Geselligkeit .65 .55

Freunde, Verwandte treffen Geselligkeit .64 .45

Einfaches Leben Berufl. u. gesellschaftl. Engagement .34 .54

Private Weiterbildung Berufl. u. gesellschaftl. Engagement .34 .51

In Arbeit aufgehen Berufl. u. gesellschaftl. Engagement .78 .67

Hilfsbedürftige Berufl. u. gesellschaftl. Engagement .68 .59

Computer Mediennutzung .61 .56

Filme Mediennutzung .55 .34

Musik hören Mediennutzung .51 .44

KMO-Test=.65
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Tab. 80.: Faktorladungen und Kommunalitäten des Lebensstilbereichs Lebensziele

Item Komponente Faktor- Kommunali-

ladung täten

Sicherheit Sicherheit, Aussehen .82 .71

Sparsam Sicherheit, Aussehen .67 .49

Gutes Aussehen Sicherheit, Aussehen .66 .61

Wohlstand Materielle, gesellschaftl. Anerkennung .84 .74

Führungsposition Materielle, gesellschaftl. Anerkennung .54 .68

Anerkennung Materielle, gesellschaftl. Anerkennung .53 .50

politisches Engagement Polit., gesellschaftl. Engagement .81 .69

Für Andere da sein Polit., gesellschaftl. Engagement .72 .70

Gesellschaftl. Zwänge Vergnügen .78 .75

Tun und lassen können Vergnügen .71 .62

Abwechslungsreiches Leben Vergnügen .62 .57

KMO-Test=.62

Tab. 81.: Faktorladungen und Kommunalitäten des Lebensstilbereichs Konsumverhalten

Item Komponente Faktor- Kommunali-

ladung täten

Regionale Produkte Umwelt- u. qualitätsbew. Konsum .74 .55

Kauf neuer Geräte Umwelt- u. qualitätsbew. Konsum .66 .45

Verhalten ist umweltbewusst Umwelt- u. qualitätsbew. Konsum .63 .40

Verpackungsmaterial Umwelt- u. qualitätsbew. Konsum .59 .35

Qualität Umwelt- u. qualitätsbew. Konsum .57 .48

Teure Umweltfreundl. Produkte Umwelt- u. qualitätsbew. Konsum .56 .37

Stand By Betrieb Umwelt- u. qualitätsbew. Konsum .55 .35

Exclusive Mode u. Kosmetik Mode- u. trendbewusster Konsum .80 .65

Neue Entwicklungen Mode- u. trendbewusster Konsum .77 .59

KMO-Test=.77
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Tab. 82.: Faktorladungen und Kommunalitäten des Lebensstilbereichs Energie- u. Technikein-

stellungen

Item Komponente Faktor- Kommunali-

ladung täten

Zuständig beunruhigend Energieeinstellungen .74 .55

Ressourcen Energieeinstellungen .66 .45

Informieren Energieeinstellungen .65 .48

Ausbau EEG Energieeinstellungen .62 .43

Energie sparen Energieeinstellungen .61 .41

Vertrauen in techn. Neuerungen Technikeinstellungen .82 .68

Technologien ausprobieren Technikeinstellungen .70 .53

Technischer Fortschritt Technikeinstellungen .68 .49

Lösung Klimaprobleme Technikeinstellungen .65 .53

KMO-Test=.73
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A.3. Interne Konsistenz der LIMA-Variablen

A.3.1. Erste Erhebungswelle

Tab. 83.: Kennwerte des Faktors Erwarteter Nutzen (erste Erhebungswelle, n = 148)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

besser nachvollziehbar 4.38 .64 .52 .67

schneller Überblick 4.54 .56 .60 .65

Umfeld sensibilisieren 3.63 .99 .50 .70

Geld sparen 3.68 .93 .55 .65

Cronbachs α .73

Tab. 84.: Kennwerte des Faktors Einfachheit der Nutzung (erste Erhebungswelle, n = 148)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

Verbrauchsanpassung 4.06 .88 .17 -

Info problemlos 3.51 .94 .17 -

Cronbachs α .30

Tab. 85.: Kennwerte des Faktors Sozialer Einfluss (erste Erhebungswelle, n = 148)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

Wichtige Personen 2.84 1.39 .50 .59

Personen im Umfeld 3.15 1.04 .41 .67

Status verbessert 2.00 1.08 .59 .47

Cronbachs α .67
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Tab. 86.: Kennwerte des Faktors Förderliche Bedingungen (erste Erhebungswelle, n = 148)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

Portal Alltag 3.89 .86 .56 .50

Zähler Lebensstil 3.83 .92 .53 .51

Instruktionen 3.87 1.15 .26 .71

Vertrauen 3.83 .95 .41 .58

Cronbachs α .64

A.3.2. Zweite Erhebungswelle

Tab. 87.: Kennwerte des Faktors Erwarteter Nutzen (zweite Erhebungswelle, n = 150)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

besser nachvollziehbar 4.89 .32 .24 .60

schneller Überblick 4.76 .54 .31 .57

Kontrolle 4.69 .60 .45 .51

Umfeld sensibilisieren 3.79 1.25 .42 .51

Geld sparen 3.81 1.21 .51 .43

Cronbachs α .59

Tab. 88.: Kennwerte des Faktors Einfachheit der Nutzung (zweite Erhebungswelle, n = 150)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

Verbrauchsanpassung 3.61 1.01 .10 .45

Info problemlos 4.61 .63 .28 .06

Zurecht finden 4.49 .72 .17 .22

Cronbachs α .30
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Tab. 89.: Kennwerte des Faktors Sozialer Einfluss (zweite Erhebungswelle, n = 150)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

Wichtige Personen 3.19 1.52 .45 .49

Personen im Umfeld 3.60 1.15 .43 .50

Status verbessert 1.93 1.08 .41 .53

Cronbachs α .61

Tab. 90.: Kennwerte des Faktors Förderliche Bedingungen (zweite Erhebungswelle, n = 150)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

Portal Alltag 4.01 1.01 .61 .43

Zähler Lebensstil 4.20 .99 .49 .53

Instruktionen 4.38 .79 .18 .71

Verschiebung Alltag 3.41 1.08 .43 .57

Cronbachs α .64

Tab. 91.: Kennwerte des Faktors Bewertung Portal (zweite Erhebungswelle, n = 150)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

besser nachvollziehbar 4.84 .39 .26 .73

schneller Überblick 4.75 .58 .53 .69

Kontrolle 4.39 .94 .44 .70

Umfeld sensibilisieren 3.49 1.34 .37 .74

Erwartung 3.93 .98 .49 .69

Erfahrung 4.21 .86 .69 .64

Nutzen 4.09 .95 .49 .68

Cronbachs α .73
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Tab. 92.: Kennwerte des Faktors Bewertung Tarife (zweite Erhebungswelle, n = 150)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

Geld sparen 3.40 1.40 .58 .73

Verbrauchsanpassung 3.36 1.14 .43 .78

Erwartung 3.52 1.16 .59 .72

Erfahrung 3.86 1.09 .63 .71

Nutzen 4.21 .96 .56 .74

Cronbachs α .78
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A.3.3. Dritte Erhebungswelle

Tab. 93.: Kennwerte des Faktors Erwarteter Nutzen (dritte Erhebungswelle, n = 139)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

besser nachvollziehbar 4.81 .43 .17 .61

schneller Überblick 4.59 .76 .44 .50

Kontrolle 4.59 .71 .55 .46

Umfeld sensibilisieren 3.33 1.26 .36 .55

Geld sparen 3.57 1.26 .35 .55

Cronbachs α .59

Tab. 94.: Kennwerte des Faktors Einfachheit der Nutzung (dritte Erhebungswelle, n = 139)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

Verbrauchsanpassung 3.34 1.04 .20 .76

Info problemlos 4.50 .76 .50 .24

Zurecht finden 4.49 .76 .44 .33

Cronbachs α .54

Tab. 95.: Kennwerte des Faktors Sozialer Einfluss (dritte Erhebungswelle, n = 139)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

Wichtige Personen 3.02 1.43 .55 .52

Personen im Umfeld 3.34 1.13 .50 .59

Status verbessert 2.00 1.11 .46 .64

Cronbachs α .68
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Tab. 96.: Kennwerte des Faktors Förderliche Bedingungen (dritte Erhebungswelle, n = 139)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

Portal Alltag 3.65 1.06 .68 .51

Zähler Lebensstil 4.00 1.00 .50 .63

Instruktionen 4.38 .87 .23 .78

Verschiebung Alltag 3.25 1.13 .57 .59

Cronbachs α .70

Tab. 97.: Kennwerte des Faktors Bewertung Portal (dritte Erhebungswelle, n = 139)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

besser nachvollziehbar 4.76 .48 .43 .78

schneller Überblick 4.74 .61 .56 .76

Kontrolle 4.44 .84 .57 .77

Umfeld sensibilisieren 3.19 1.26 .42 .80

Erwartung 3.98 .94 .50 .76

Erfahrung 4.23 .82 .66 .74

Nutzen 3.95 1.05 .66 .73

Cronbachs α .79

Tab. 98.: Kennwerte des Faktors Bewertung Tarife (dritte Erhebungswelle, n = 139)

Item M SD Trennschärfe Cronbachs α wenn

Item weggelassen

Geld sparen 3.39 1.41 .66 .77

Verbrauchsanpassung 3.34 1.04 .44 .83

Erwartung 3.26 1.12 .68 .76

Erfahrung 3.72 1.08 .76 .74

Nutzen 4.03 1.06 .54 .80

Cronbachs α .82
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