
Literaturreview 
| Insgesamt wurden drei Pfade genutzt, um relevante
Literatur zu identifizieren. Zunächst erfolgte eine Auswahl
relevanter Studien mithilfe einer ausführlichen
Desktoprecherche. Anschließend wurden mithilfe im Vorfeld
festgelegter Such- und Schlüsselworte relevante
Literaturdatenbaken systematisch durchsucht. Das
Screening dieser Artikel sowie eine Suche auf Google
Scholar ergänzten den Prozess.

| Durch den oben illustrierten Suchprozess wurden 26
Artikel, identifiziert, welche für die Auswertung herangezogen
wurden. In über 40 Experimenten und Fallstudien wird die
Anwendung grüner Defaults getestet. Der Einsatz der
Defaults verteilt sich dabei auf vier unterschiedliche
Handlungsfelder: Ernährung, Mobilität, Ressourcen
schonen/Müll vermeiden und Energie.

| Insgesamt konnte über die gesamte Anzahl der Studien
gezeigt werden, dass grüne Defaults einen großen Einfluss
auf den Wandel zu nachhaltigeren Werten und Lebensstilen
haben können und dass sie eine Ergänzung zu den
bisherigen Instrumenten der Umweltpolitik darstellen. Durch
geschickt ausgewählte Defaults könnten umfangreiche
Verhaltensänderungen, die einen Einfluss auf die Klimapolitik
zeigen, kostengünstig umgesetzt werden. Vor allem um den
Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen, sind Defaults
vielversprechend getestet worden.

Praxischeck
| Durch das Energiewirtschaftsgesetz und die Pflicht zur Grund-
versorgung sind Energieanbieter, die in ihrem Netzgebiet als
Grundversorger festgestellt wurden, zu einem Grundversorgungstarif
verpflichtet, der als Default angeboten wird. Die Umstellung auf einen
grünen Default in der Stromgrundversorgung könnte die Nachfrage
von Strom aus erneuerbaren Energien signifikant erhöhen, da derzeit
immerhin 30% der bundesdeutschen Haushalte Strom als
Grundversorgungstarif beziehen.

Strom:
Eine Erhebung bei den deutschen Stromgrundversorgern zeigt, dass
die meisten Energieanbieter heute Ökostromtarife anbieten. Der
grüne Default – Ökostrom in der Grundversorgung – wird auf den
ersten Blick im Jahr 2017 von fast 20% aller Grundversorger
angeboten. Schaut man genauer und legt schärfere Kriterien
zugrunde stellt sich heraus, dass es knapp 10% aller Grundversorger
sind, welche einen grünen Default aus 100% zertifiziertem Ökostrom
anbieten.
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Gas:
Aufgrund der schwierigen ökologischen und energetischen
Bewertung von Bio- und Ökogastarifen sollte der Einsatz grüner
Defaults auf dem Gasmarkt individuell evaluiert werden; eine
grundsätzliche Umstellung analog zum Strommarkt erscheint derzeit
nicht sinnvoll.
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ENavi – Das Kopernikusprojekt
Energiewende-Navigationssystem
Mit der Energiewende hat sich Deutschland zum Ziel gesetzt, das gegenwärtige Energiesystem in ein
weitgehend CO2-freies und auf erneuerbaren Energien basierendes System zu transformieren. Das Kopernikus-
Projekt Energiewende-Navigationssystem, kurz ENavi, sieht diese Transformation als einen
gesamtgesellschaftlichen Prozess und verknüpft wissenschaftliche Analysen mit politisch-gesellschaftlichen
Anforderungen. Zentrales Produkt ist ein Navigationsinstrument, mit dem die Forscher die Wirkungen und
Nebenwirkungen von wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen, technischen oder sozialen Maßnahmen im Voraus
abschätzen wollen. Insgesamt besteht ENavi aus 195 einzelnen Teilprojekten, welche in 14 Arbeitspaketen
zusammenarbeiten.

Das Teilprojekt des CCMP ist in Arbeitspaket 6 „Verhalten im Wandel von Werten und Lebensstilen“ angesiedelt,
das sich mit der Energiewende im Alltag beschäftigt. Im Mittelpunkt stehen Akteure, welche die Energiewende
maßgeblich beeinflussen und aktiv mitgestalten können. Als besonders wichtige Zielgruppen werden sowohl
Privathaushalte als auch Unternehmen in den Blick genommen.

Teilprojekt CCMP: 
Grüne Defaults als Instrument einer nachhaltigen Energienachfragepolitik 
Wie können Verbraucher motiviert werden, ihre Energienachfrage nachhaltiger zu gestalten und erneuerbare Energien stärker nachzufragen? Das Teilprojekt fokussiert auf ausgewählte Elemente einer
verhaltensbasierten Energienachfragepolitik, insbesondere auf „grüne Defaults“ im Rahmen der Grundversorgung sowie der „aktiven Wahl“ von privaten Stromendkunden zwischen konventionellen
und „grünen“ Tarifen.

Bisherige Ergebnisse
Einordnung verhaltenspolitischer Instrumente in die Diskussion einer Politik des Wandels von Werten und Lebensstilen hin zu einem nachhaltigeren Energieverhalten sowie eine Gegenüberstellung
verhaltenspolitischer Ansätze und bisheriger Politikinstrumente. Ein systematischer Literaturreview eruiert den Stand der Forschung zu „grünen Defaults“ und „aktiver Wahl“. Um einen Überblick zu
erhalten, wie Energieanbieter in Deutschland bisher mit Voreinstellungen und aktiver Wahl umgehen und wo welche Formen von Defaults eingesetzt werden, wurden die Grundversorger der
verschiedenen Netzbetreiber im Bereich Strom und Gas in Deutschland identifiziert und dahingehend untersucht, ob und wie viele bereits echten Ökostrom bzw. Biogas als Tarif der „Grundversorgung“
anbieten.

Weitere Forschungsschritte
| Qualitative Experteninterviews mit Energieunternehmen, die einen grünen Default anbieten
| Entwicklung eines Fragebogens zur Befragung aller Energieunternehmen mit grünem Default
| Planung einer Intervention mit einem Energieanbieter (evtl. Erhöhung des Anteils an

erneuerbaren Energien bei Bestandskunden durch Elemente der aktiven Wahl)

Grüne Defaults
| Das Teilprojekt des CCMP fokussiert auf ausgewählte
Elemente einer verhaltensbasierten Energienachfragepolitik.

| Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf den beiden
Instrumenten „Defaults“ und „aktive Wahl“ bezüglich einer
bestimmten Energieart wie z.B. konventioneller oder
erneuerbarer Energie.

| Beides sind Formen so genannter „Nudges“, die in der
Verhaltenspolitik als Maßnahmen zusammengefasst werden,
welche menschliches Verhalten in einer vorhersagbaren Weise
beeinflussen, ohne dabei die Wahlfreiheit einzuschränken und
ohne Ge- oder Verbote sowie wirtschaftliche Anreize
anzuwenden.

| Defaults werden definiert als die Vorauswahl einer Alternative,
die man erhält, wenn man keine aktive Entscheidung trifft. In
vielen Entscheidungssituationen gibt es eine bereits
voreingestellte Wahloption. Grüne Defaults machen sich dies
zunutze und setzen das erwünschte nachhaltige oder
umweltfreundlichere Verhalten als Voreinstellung ein.

| Aktive Wahl ist gleichzusetzen mit einer erzwungenen Wahl
(forced choice), da man nicht durch „Nichts tun“ automatisch
einer Alternative zustimmen und damit eine Entscheidung
treffen kann.

| Verhaltensökonomische Maßnahmen können den bisherigen
Instrumentenkatalog der ökologischen Verbraucherpolitik
sinnvoll ergänzen und erweitern, sollen ihn aber nicht ersetzen.
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