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ExpErtEn sEhEn EnErgiEwandEl kritisch –
UmsEtzUng langsamEr als ErwartEt

luxemburg / münchen, 22. november 2012 – 95% der experten sehen in der Windkraft 
die energieform der Zukunft. / Der Ausbau erneuerbarer energien nach den eU-vorga-
ben bis 2020 verläuft nur in Deutschland nach Plan. / eine Flächendeckung bei intelligen-
ten netzen halten 54%, bei intelligenten Zählern 75% der experten für wahrscheinlich. / 
Zwei Drittel meinen, dass 10% der Umsätze der energielieferanten schon 2030 mit smart-
Building-Beratungsleistungen erzielt werden. / nahezu alle experten halten die elekt-
rofahrzeuge für zu teuer als dass sie sich flächendeckend durchsetzen könnten. / 62% 
meinen, dass der private endverbraucher für den energiewandel zahlt. 

Das sind die wichtigsten ergebnisse der Zukunftsstudie enovos TRenDWATCH, die 
heute auf dem enovos FUTURe sUMMIT von Tns vorgestellt wurde. 375 hochkarätige 
expertinnen und experten aus der energiewirtschaft, aus den stromintensiven schlüs-
selindustrien, aus Fachverbänden und Politik haben mitgearbeitet; in Luxemburg, in 
Deutschland, in Frankreich und in Belgien.

dEr windkraFt gEhÖrt diE zUkUnFt
In ihren Wünschen zur Gestaltung der energielandschaft in 20 Jahren sind sich die exper-
ten aller Länder einig. 95% der experten favorisieren den Ausbau der Windenergie, 81% 
den der erdwärme, 76% den der Photovoltaik, jeweils 70% den von Wasserkraft und Bio-
masse bzw. Biogas. Immerhin wünschen sich 42%, dass erdgas ausgebaut werden sollte. 

BEim aUsstiEg aUs dEr kErnEnErgiE sind sich diE ExpErtEn UnEinig
83% wollen den Abbau von Mineralöl, 76% von Kohle und 71% den Ausstieg aus der Kern-
energie innerhalb der nächsten 20 Jahre. Doch 64% der französischen experten sind der 
Meinung, dass der Ausstieg aus der Kernenergie „wahrscheinlich nie“ erreicht werde. Im-
merhin hält es aber noch jeder dritte französische experte für möglich, dass er bis 2030 
erfolgt.

EU-ziElsEtzUngEn in sachEn ErnEUErBarE EnErgiEn zU amBitioniErt
Mit Ausnahme der deutschen experten sind sich alle Länder einig: Die von der euro-
päischen Union vorgegebenen Anteile erneuerbarer energien an der energieversorgung 
sind bis 2020 nicht zu erreichen. 61% der französischen, 67% der luxemburgischen und 
42% der belgischen experten sind der Ansicht, dass ihre länderspezifischen Zielmarken 
zu hoch sind. Dagegen glauben 82% der deutschen experten, dass bis 2020 der Anteil 
auf 18% gesteigert werden kann. 
Als wichtigsten Grund für das nichterreichen der von der europäischen Union vorge-
gebenen Ziele geben 83% aller experten an, dass die von ihrer Regierung eingeleiteten 
Maßnahmen zum energiewandel nicht ausreichend seien. „Der energiewandel ist also 
kein selbstläufer“, so kommentiert Dr. sabine Graumann, Tns Infratest, die ergebnisse 
der studie.
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aUsBaU intElligEntEr nEtzE langsam, aBEr stEtig – smart mEtEr wEr-
dEn sich nUr dUrchsEtzEn insoFErn diE altEn zählEr kostEnFrEi aUsgE-
taUscht wErdEn
Der Ausbau intelligenter netze geht nur langsam voran. etwas über die Hälfte der ex-
perten erwartet, dass bis 2030 smart Grids flächendeckend zur verfügung stehen, 33% 
sehen dies aber erst nach 2030 gegeben.
  
Drei viertel der experten meint, dass die flächendeckende Ausstattung der privaten 
Haushalte mit intelligenten Zählern, den smart Metern, bis 2030 gegeben sein wird, 18% 
erwarten dies erst in ferner Zukunft. Jeweils 86% der deutschen und der französischen, 
aber nur 78% der luxemburgischen und 65% der belgischen experten glauben, dass sich 
smart Meter nur dann flächendeckend in privaten Haushalten durchsetzen werden, wenn 
die alten Zähler kostenfrei ausgetauscht werden.

dEr privatE EndvErBraUchEr zahlt – oB Er will odEr nicht
62% aller Befragten sind davon überzeugt, dass der private endverbraucher, nicht die 
industriellen Großkunden und Unternehmen für den energiewandel zahlen muss. In 
Deutschland sind sogar drei viertel der experten dieser Meinung. nur 27% der befragten 
experten glauben, dass der endverbraucher bereit sei, deutlich mehr für nachweislich 
„grüne Produkte“ und energieleistungen zu bezahlen. 

smart homE Und smart BUilding:
nEUE gEschäFtsFEldEr Für EnErgiEliEFErantEn 
sowohl bei Zweckbauten, wie z.B. Bürogebäuden, als auch bei privat genutzten Wohn-
häusern werden sich sukzessive intelligente Gebäude- und Wohnlösungen etablieren. 
Zwei Drittel der befragten experten erwartet, dass die energielieferanten bis 2030 schon 
10% ihrer Umsätze mit smart-Building-Leistungspaketen erwirtschaften. 

dEr dUrchBrUch dEr ElEktromoBilität lässt aUF sich wartEn
Bei der Penetration mit elektrofahrzeugen kommt man in den Ländern nicht so recht 
voran. Keiner der belgischen experten hält es für möglich, dass bis 2020 eine Million 
elektrofahrzeuge zugelassen sein werden. Allerdings glauben 44% der Franzosen, dass 
bis dahin schon zwei Millionen elektroautos in Frankreich unterwegs sein werden. 70% 
der experten aller Länder geben an, dass ein wettbewerbsfähiger Marktpreis für elektro-
fahrzeuge ausschlaggebender Treiber der elektromobilität ist. 56% der experten sehen 
in der flächendeckenden Ladeinfrastruktur den wichtigsten Treiber vor international ein-
heitlichen standards und normen (46%).

zUkUnFtsstUdiE Enovos trEndwatch: smart FUtUrE – smart living 2020 
Tns Infratest Business Intelligence, der spezialist für globale Marktanalysen der Tns-
Gruppe, untersucht zusammen mit Tns Ilres, Luxemburg, in der Zukunftsstudie enovos 
TRenDWATCH, wie weit wir auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen energieversorgung 
in Luxemburg, Deutschland, Frankreich und in Belgien vorangekommen sind. Die studie 
analysiert die Penetrationsgeschwindigkeit von intelligenten netzen und Zählern, von in-
telligenten Gebäudelösungen für Privat- und Zweckbauten sowie von elektrofahrzeugen. 
Dabei geht es auch um die Abschätzung innovativer Produkte und Dienstleistungen bis 
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2030 und darüber hinaus. Welche Treiber den energiewandel beschleunigen oder welche 
Hemmnisse und standortspezifi sche eigenheiten die Zukunft der energieversorgung in 
den Ländern prägen, das analysiert der Bericht. 

es wurden 375 expertinnen und experten im september/oktober 2012 aus der energie-
wirtschaft, dem Informations- und Telekommunikationsbereich, aus den stromintensiven 
schlüsselindustrien wie beispielsweise der Automobilindustrie, der Chemie oder dem 
Maschinenbau, aus Forschung und entwicklung, aus einschlägigen Fachverbänden und 
zuständigen Regierungsstellen, Ministerien oder politischen organisationen befragt. Die 
Befragung erfolgte telefonisch und online in Deutsch, Französisch und englisch.

erste ergebnisse der Befragung wurden auf dem enovos future summit am 22. no-
vember 2012 präsentiert. Die Präsentationsunterlagen können ab dem 23. november 
2012 unter www.enovos-future-summit.eu heruntergeladen werden. Der vollständige 
Bericht „enOVOs trendwatch 2020“ steht auf dieser Website ab dem 2.2.2013 zum 
kostenlosen Download bereit.
 

kontakt und weitere informationen:
siehe Deckblatt

anlage:
Grafi ken aus der Präsentation
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Bis wann werden die Länder zu 100% mit inteLLigenten 
VersOrgungsnetzen - smart grids - ausgestattet sein?

Bis wann sind inteLLigente zähLer - smart meter - in 
priVaten haushaLten zu mehr aLs 90 % im einsatz?
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Bis wann erwirtschaften die energieLieferanten 
mindestens 10 % ihrer umsätze mit smart BuiLding-
Leistungspaketen?

werden die VOn den regierungen VOrgegeBenen 
zieLmarken hinsichtLich der anzahL VOn eLektrO-
fahrzeugen 2020 erreicht?


