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Zusammenfassung 

Das Energie-Modell Schweiz wurde vor gut 10 Jahren mit dem Ziel entwickelt, 
bestehende Hemmnisse rationeller Energienutzung in Industrie und Dienstleistungs 
unternehmen zu überwinden. Innerhalb des Energie-Modells Schweiz schliessen 
sich Unternehmen mit hohen Energiekosten zu Gruppen von acht bis fünfzehn 
Firmen aus einer Region zusammen und erarbeiten gemeinsam eine 
Zielvereinbarung zur Verbesserung der Energieeffizienz. Das Modell setzt auf 
folgende Faktoren, um diese Ziele zu erreichen: kompetente Beratung durch externe 
Ingenieure, regelmässiger Erfahrungsaustausch unter den Energieanwendern, 
ideeller Wettbewerb und soziale Kontrolle zur Einhaltung des Gesamtziels der 
Gruppe und der Zielbeiträge jedes Teilnehmers. In Zusammenhang mit dem CO2-
Gesetz bzw. der Festlegung von Zielvereinbarungen zur Reduktion des Schweizer 
CO2-Ausstosses nehmen die Gruppen des Energie-Modells Schweiz, sogenannte 
Energietische, zunehmend eine wichtige Rolle ein. 

Überzeugende methodische Instrumente zur Simulation des industriellen 
Energiebedarfs, die zugleich bestehende Hemmnisse und die Wirkungen 
energiepolitischer Massnahmen miteinbeziehen, gibt es bisher kaum. Mit der 
Verwendung des Multi-Agenten-Ansatzes könnte dieser Nachteil bestehender 
Methoden behoben werden. Multi-Agenten-Modelle bilden interagierende, aber auch 
autonom handelnde Akteure – wie in der Wirklichkeit – ab. Dabei werden den 
Akteuren (bzw. den Agenten) empirisch abgestützte Verhaltensmuster zugeordnet. 
Dadurch erfordert die Methode zwar einen hohen zusätzlichen Datenbedarf, weist 
dafür aber spezifische Vorteile gegenüber bestehenden energiewirtschaftlichen 
Modellen auf. 

In Bezug auf diese zwei Problembereiche hat die Diplomarbeit zwei Ziele:  

(1) Die Vorteile und Verbesserungspotentiale des Energie-Modells Schweiz sollen 
mit einer Umfrage ausgelotet werden, um die Ergebnisse der Befragung sowohl 
in der Schweiz wie auch bei der geplanten Verbreitung des Modells nach 
Deutschland zu nutzen. 

(2) Darüber hinaus sollen die Erkenntnisse aus der empirischen Befragung dazu 
verwendet werden, einen neuen Ansatz zur Modellierung des industriellen 
Energiebedarfs zu entwickeln, der im Gegensatz zu heutigen Modellen ein 
tieferes Aggregationsniveau aufweist und unterschiedliche Verhaltensmuster 
der betrachteten Akteure miteinbezieht. Diese neue Modellkonzeption soll dazu 
beitragen, Wirkungen energiepolitischer Massnahmen zukünftig transparent und 
nachvollziehbar abschätzen zu können. 

In einer schriftlichen Befragung wurden insgesamt 58 Betriebe, welche am Energie-
Modell Schweiz teilnehmen und deren Adressen dankenswerterweise von der 



Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) zur Verfügung gestellt wurden, 
angeschrieben. In der Umfrage wurden die Betriebe zu folgenden drei Bereichen 
befragt: 

• Qualitativer und quantitativer Nutzen der Teilnahme 

• Verbesserungspotentiale des Modells 

• Einflussfaktoren beim Investitionsentscheid in Energieeffizienz-Massnahmen 

Die Ergebnisse der 43 antwortenden Betriebe bestätigen, dass die Teilnehmer mit 
dem Energie-Modell Schweiz zufrieden sind. Währenddem das Kosten-Nutzen-
Verhältnis der Teilnahme als ausgeglichen bewertet wird, sehen die Befragten  einen 
besonderen Vorteil des Energie-Modell Schweiz darin, dass sie Beziehungen mit 
anderen Firmen knüpfen und Informationen austauschen können. Ein Grossteil der 
Befragten erhofft sich hinsichtlich der möglichen Einführung der CO2-Abgabe im 
Jahre 2004/2005 Vorteile durch die Teilnahme am Energie-Modell Schweiz. 

Bezüglich einer Optimierung des Modells sollten aus Sicht der Betriebe vor allem auf 
den Stufen der Ideenfindungs- und Monitoring-/Bewertungsphase verstärkt Anstreng 
ungen unternommen werden. Ausserdem würden es die Firmen begrüssen, wenn 
das Energie-Modell Schweiz neben der Energie- auch andere Aspekte der 
Ressourceneffizienz zum Thema hätte. Die differenzierte Betrachtung der 
Umfrageresultate zeigte, dass Betriebe, welche sich hinsichtlich ihres innovativen 
Verhaltens und ihrer Betriebsgrösse unterscheiden, sehr oft auch unterschiedliche 
Anforderungen an das Energie-Modell Schweiz stellen. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen über unterschiedlich innovative Betriebstypen 
wurde erstmalig versucht, den Ansatz der Multi-Agenten-Modellierung zur Projektion 
des industriellen Energiebedarfs am Beispiel der Schweizer Papierindustrie 
anzuwenden. Dabei handelt es sich um das Konzept eines Bottom-Up-Modells, bei 
dem die Betriebe einer Branche in drei Kategorien unterschiedlich innovatorischen 
Verhaltens (FirstMover, Follower, LateApplicant) und in zwei Betriebsgrössenklassen 
eingeteilt werden. Im Gegensatz zu heutigen Modellen zur industriellen 
Energiebedarfsanalyse werden beim hier verfolgten Modellierungsansatz nicht 
ausgeschöpfte Energieeffizienzpotentiale mit einbezogen. Dies erlaubt bei der 
Simulation die Auswirkungen von energiepolitischen Massnamen (nicht nur pretialer 
Instrumente wie z.B. Steuern, Abgaben und finanzielle Anreize, sondern auch 
Information, Fortbildung, gemeinsame Beschaffung oder freiwillige Vereinbarungen) 
transparent in ihren Zusammenhängen darzustellen. In einem weiteren Schritt wurde 
der Hauptteil des entwickelten Konzeptes in einer ersten Testversion programmier 
technisch umgesetzt. Der erstellte Modellansatz, welcher methodisch völliges 
Neuland betritt, soll langfristig am CEPE weiterentwickelt und auf verschiedene 
Branchen des verarbeitenden Gewerbes angewandt werden. 
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