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Vorwort 

Die vielfältigen, teilweise konträren Anforderungen hinsichtlich Klimaschutz, 

Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit im Energiebereich verdeutlichen, dass die 

Sicherung einer entsprechend nachhaltigeren Energieversorgung zu den größten globalen 

Herausforderungen der Zukunft gehört. Interdisziplinäre Arbeiten können Wege zu einer 

ressourcenschonenden, effizienten und sicheren Energieversorgung ebnen. Zu lösende 

energiesystemanalytische Fragestellungen zeigen sich dabei entlang der gesamten 

energetischen Wertschöpfungskette - von der Energiebereitstellung über den Energie

transport und die Energieverteilung bis zur Energienachfrage. Hierbei sollte die gesamte 

Bandbreite technologischer und institutioneller Optionen berücksichtigt werden, zumal 

sich Fragen nach einer nachhaltigen Energieversorgung nicht nur in Industrienationen, 

sondern - mit teilweise völlig anderen Anforderungen - auch in Schwellen- und 

Entwicklungsländern stellen. 

Im Zentrum Energie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) werden über die 

Forschung zu spezifischen Technologien und einzelnen Technologiefeldern hinaus auch 

Fragestellungen auf der Ebene von Gesamtsystemen bearbeitet. Das Ziel ist es, auf diese 

Weise einen langfristigen und möglichst gut objektivierbaren Rahmen zu erarbeiten und 

weiterzuentwickeln, der als Orientierung für die thematische Weiterentwicklung im KIT-

Zentrum und darüber hinaus als Beitrag zur gesellschaftlichen Meinungsbildung dienen 

soll. In diesem Zusammenhang sind entscheidungsunterstützenden Methoden und 

Modellen für alle Marktteilnehmer (Energieversorgungsunternehmen, Nachfrager, 

Intermediäre und Regulierungsinstanzen) von Bedeutung. Zur Entscheidungsunter

stützung für politische Entscheidungsträger und Energieversorgungsunternehmen bei 

Fragen der künftigen Energiesystemgestaltung wird seit Beginn der siebziger Jahre – im 

Gefolge der beiden Ölpreiskrisen und später vor dem Hintergrund umweltpolitischer 

Anforderungen – national wie international eine Vielzahl an Energiemodellen entwickelt 

und eingesetzt. Je nach Untersuchungsgegenstand werden dabei unterschiedliche 

methodische Ansätze vorangetrieben. 

In diesem Buch wird ein Überblick über Methoden der Energiesystemanalyse gegeben, 

die am KIT weiterentwickelt und angewendet werden. Aufgrund der durch den Begriff 

"Gesamtsysteme" vorgegebenen thematischen Bandbreite ist es erforderlich, das gesamte 

Spektrum der im KIT-Zentrum Energie vertretenen Kompetenz zu versammeln, um 

entsprechende übergreifende Systemanalysen zu erstellen. Im Rahmen eines eintägigen 

Workshops am KIT wurden die unterschiedlichen Beiträge im November 2008 



          

         

      

             

 

   

       

 

vorgestellt und diskutiert. Ziel dieses Tagungsbandes ist eine Bestandsaufnahme und 

Kompetenzdokumentation im Bereich der Energiesystemanalyse, die als Basis zur 

Ableitung von Entwicklungsperspektiven, Forschungsbedarf und zukünftigen Themen

feldern dienen soll und deswegen einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt wird. 

Karlsruhe, Mai 2009 

Dominik Möst, Wolf Fichtner und Armin Grunwald 
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Energiesystemanalyse im KIT-Zentrum Energie 

Armin Grunwald1, Dominik Möst2, Wolf Fichtner2 

1Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Institut für Technikfolgenabschätzung und 

Systemanalyse (ITAS), 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Deutschland 

E-Mail: grunwald@itas.fzk.de, Telefon: +49(0)7247/82-2500 

2Universität Karlsruhe (TH), Institut für Industriebetriebslehre und Industrielle 

Produktion (IIP), 76187 Karlsruhe, Deutschland 

E-Mail: {dominik.moest;wolf.fichtner}@wiwi.uni-karlsruhe.de 

Telefon: +49(0)721/608-4689/-4460 

1 Einführung 

Der Workshop zur Karlsruher Energiesystemanalyse, auf den dieses Buch zurückgeht, 

wurde im Rahmen des Topics 'Energiesystemanalyse' des Zentrums Energie im 

Karlsruher Institute für Technologie (KIT) durchgeführt. Da sowohl das KIT als auch 

dessen Zentrum 'Energie' erst seit kurzem bestehen, sollen im Folgenden der 

institutionelle Hintergrund, die damit verbundenen Erwartungen und die Einbettung der 

Energiesystemanalyse erläutert werden. 

Das KIT besteht aus der Universität Karlsruhe (TH) und dem Forschungszentrum 

Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF). Beide Einrichtungen haben sich mit 

dem Ziel einer Fusion zusammengetan, um gemeinsam eine 'Forschungsuniversität' zu 

bilden, um die vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen effizienter einsetzen und 

weiterentwickeln zu können und um eine bessere Außenwirkung durch die Bündelung 

der Kräfte zu erreichen. 

Im KIT wurden so genannte Zentren und Schwerpunkte eingerichtet. Sie führen die 

Forschung zu einem Oberthema zusammen, über Fakultäts- und Institutsgrenzen hinweg, 

quer zu Helmholtz-Programmen und zwischen Universität und Forschungszentrum. Das 

KIT-Zentrum 'Energie' war das erste Zentrum, das in diesem Sinne im Jahr 2007 

gegründet wurde. Dieses Zentrum wird im Folgenden zunächst als Ganzes in seinen 

Zielen und den gewählten Forschungsfeldern beschrieben (Kap. 2), bevor dann der 

Schwerpunkt auf die Energiesystemanalyse in diesem Zentrum gelegt wird (Kap. 3). 
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Das KIT-Zentrum Energie 

Im Zentrum Energie des Karlsruher Instituts für Technologie werden die 

Energieforschungsarbeiten der Universität Karlsruhe und des Forschungszentrums 

Karlsruhe sowie weiterer assoziierter Partner mit dem Ziel einer gemeinsamen 

strategischen Entwicklung und der Nutzung der vorhandenen Kompetenzen und 

Ausstattungen zusammengeführt. 

2.1 Ziele und Mission 

In einigen Jahrzehnten werden 10 Milliarden Menschen mit ausreichend Energie zu 

versorgen sein. Dies in einer sicheren, wirtschaftlichen und umwelt- und 

klimaverträglichen Weise zu gewährleisten, ist eine der großen Herausforderungen des 

21. Jahrhunderts. Das KIT-Zentrum Energie stellt sich dieser Herausforderung durch 

Forschung und darauf aufbauende Beratung in der gesamten Bandbreite der relevanten 

Energiearten für industrielle, mobile und individuelle Anwendungen. Es geht darum, 

wissenschaftlich-technische Exzellenz von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung 

koordiniert zu mobilisieren, um markante und international sichtbare Beiträge zur Lösung 

dieses Weltproblems zu leisten. 

Die dauerhaft durchhaltbare, sozial gerechte, sicher, wirtschaftlich machbare und aus 

Umweltsicht verantwortbare Energiebereitstellung ist das gemeinsame Ziel. Klimatische 

Veränderungen, Umweltverschmutzung und das Verbrauchen sehr begrenzter Ressourcen 

können ebenso wenig als langfristige Option akzeptiert werden wie unverantwortbare 

Risiken. Ein sozial und regional unausgewogener Zugang zur Energie ist weder innerhalb 

einer homogenen Gesellschaft noch global zwischen den Völkern langfristig vermittelbar 

und wird mehr als andere Verwerfungen zu politischen und militärischen 

Konfrontationen führen. 

Vor diesem Hintergrund besteht die Mission des KIT-Zentrums Energie darin, 

• die Energieforschungsaktivitäten der teilnehmenden wissenschaftlichen Institute, 

Einrichtungen und Arbeitsgruppen inhaltlich zu verknüpfen, 

• in einem gemeinsamen wissenschaftlichen Diskurs fachlich fundierte neue 

Forschungsansätze in inhaltlicher und methodischer Hinsicht zu initiieren, 

• Ressourcen intelligent und flexibel zu bündeln, 

• traditionelle Fachgrenzen zu überwinden, um gemeinsam Mehrwerte zu erzielen, 



      

 

         

    

           

             

      

           

          

          

             

           

            

           

         

           

      

   

           

        

        

     

      

         

          

           

          

         

     

         

       

          

        

        

3 Energiesystemanalyse im KIT-Zentrum Energie 

• grundlegende und angewandte Forschung problem- und lösungsorientiert zu 

verknüpfen und dabei 

• die hohe Kompetenz der Karlsruher Energieforschung in seiner ganzen Breite 

auch nach außen hin stärker sichtbar zu machen und zugleich nach innen eine 

neue gemeinsame Identität zu stiften. 

Die Vielfalt der Aufgaben im Rahmen der großen Herausforderungen erfordert kurzfristig 

relevante Arbeiten (z.B. um erneuerbare Energieträger schneller zur Wirtschaftlichkeit zu 

führen oder die Effizienz von Kraftwerksprozessen zu steigern), mittelfristig wirksame 

Forschung und Entwicklung (z.B. um den Ausstieg aus der energetischen Nutzung von Öl 

vorzubereiten und zu ermöglichen) genauso wie langfristig ausgerichtete (die z.B. eine 

Zukunft betreffen, in der gar keine fossilen Energieträger mehr verwendet werden). In 

allen diesen Feldern zielt das KIT-Zentrum Energie auf die Entwicklung nachhaltiger, 

zuverlässiger und sicherer Lösungen zur Deckung des künftigen Energiebedarfs. 

Gleichzeitig enthält das Portfolio des KIT-Zentrums Energie Arbeiten, die in wichtigen 

Verbrauchssektoren ein großes Energiesparpotenzial erschließen können. 

2.2 Forschungsthemen 

In der gesamten Kette der Energieprozesse von der Gewinnung von Primärenergieträgern 

über Umwandlung, Speicherung, Verteilung, Nutzung und Rückgewinnung spielen 

zahlreiche Randbedingungen eine gewichtige Rolle: Verfügbarkeit, Endlichkeit von 

Primärenergieträgern, Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Versorgungssicherheit, Logistik, 

Risiken, Zugangsmöglichkeiten, Umweltauswirkungen und gesellschaftliche Akzeptanz 

sowie regulatorische Fragen müssen bei der Aufgabenstellung berücksichtigt werden, 

eine auf Dauer durchhaltbare, also nachhaltige Energieversorgung zu entwickeln. 

Der Forschung kommt die Aufgabe zu, konsequent und vorurteilsfrei an allen 

Potentialen zur Energiebereitstellung und -nutzung zu arbeiten und der Gesellschaft 

entsprechende Lösungen anzubieten. Das KIT-Zentrum Energie nutzt dabei alle 

verfügbaren wissenschaftlichen Kompetenzen, sowohl im technisch

naturwissenschaftlichen Feld wie auch in den Wirtschafts-, Geistes- und 

Sozialwissenschaften sowie der Rechtswissenschaft. Zahlreiche technische Kompetenzen, 

die für die Energieforschung genutzt werden, finden sich in anwendungsbezogenen 

Disziplinen wie dem Maschinenbau, der Kraftwerkstechnik, der Kraftstoffentwicklung, 

der Materialforschung, der Produktionstechnik, dem Bauingenieurwesen und der 



         
 

           

 

           

       

           

  

        

          

      

         

          

          

          

        

   

        

      

          

          

        

          

     

       

        

         

        

          

   

        

             

        

         

            

   

4 Armin Grunwald, Dominik Möst, Wolf Fichtner 

Architektur, in den IuK-Technologien aber auch in der physikalischen und chemischen 

Grundlagenforschung. 

Diese teils von den Zielsetzungen, den betrachteten Feldern und den benötigten 

Kompetenzen teils sehr unterschiedlichen Forschungsrichtungen wurden nach 

Forschungsthemen (Topics) eingeteilt (vgl. Abb. 1), die im Folgenden kurz vorgestellt 

werden sollen. 

Topic 'Energieumwandlung': Die Energieversorgung beruht in den heutigen 

Industriegesellschaften auf einem Energiemix, der sich trotz der allgemein anerkannten 

und gesellschaftlich befürworteten energiepolitischer Zielsetzungen hinsichtlich 

erneuerbarer Energien de facto nur langsam verändert. Konventionelle Energieträger 

werden noch auf Jahrzehnte hinaus den Großteil wirtschaftlich nutzbarer Energie 

darstellen. Gerade deswegen ist es eine entscheidende Aufgabe der Energieforschung, 

Wege zu finden, um insbesondere fossile Energieträger möglichst emissionsarm, effizient 

und ressourcenschonend umzuwandeln und rationelle Technologien zur Stromerzeugung 

zu entwickeln. 

Topic 'Erneuerbare Energien': Aus Gründen des Klimaschutzes, der 

Ressourcenschonung und der Versorgungssicherheit werden CO2-emissionsarme 

erneuerbare Energien wie Biomasse und Ersatzbrennstoffe als Substitution für fossile 

Energieträger an Bedeutung gewinnen. Forschung und Entwicklung zu den verschiedenen 

Primär- und Sekundärenergieträgern erstrecken sich auf hocheffiziente technische 

Prozesse und Anlagen, die rasche Verbesserung der Wirtschaftlichkeit sowie die 

Einbettung in ein plausibles Gesamtenergiekonzept. 

Topic 'Energiespeicherung und -verteilung': Unter den regenerativen 

Stromerzeugungsformen werden diejenigen, die grundlastfähig, d.h. wie Biomasse, 

Geothermie oder Wasserkraft zeitlich gleichmäßig verfügbar sind, eine entscheidende 

Rolle in zukünftigen Energiekonzepten übernehmen. Andere erneuerbare Primärenergien 

wie Sonne und Wind, deren Ausbeute fluktuiert, erfordern neue intelligente 

Netzsteuerungen und Speichertechniken. 

Topic 'Effiziente Energienutzung': Zur Minimierung des Ressourcenverbrauchs und 

der Emissionen muss auch die Seite der Energienutzung in den Blick genommen werden. 

Hierzu werden thermodynamische und verfahrenstechnische Prozesse hinsichtlich der 

Energienutzung untersucht und optimiert. Einen Schwerpunkt bildet der effiziente 

Energieeinsatz in Gebäuden und bei industriellen Prozessen, für den neue Konzepte und 

Alternativen entwickelt werden. 



      

 

         

        

           

         

           

         

          

          

         

          

           

         

         

       

       

         

          

         

             

      

          

         

        

             

        

         

          

            

         

          

   

 
 

5 Energiesystemanalyse im KIT-Zentrum Energie 

Topic 'Fusionstechnologie': Im Bereich Kernfusion wird Karlsruhe seine durch 

sämtliche Begutachtungen bestätigte herausragende Rolle in der Fusionstechnologie 

weiter ausbauen und damit die Bemühungen, die Nutzbarmachung der Fusionsenergie zu 

beschleunigen, im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen. Dazu gehört insbesondere 

die Entwicklung von Technologien für das Großexperiment ITER und einen zukünftigen 

Demonstrationsreaktor (DEMO), die in Karlsruhe verstärkt vorangetrieben werden. 

Topic 'Kerntechnik': Auch im Bereich Kerntechnik nimmt Karlsruhe eine ebenfalls 

durch sämtliche Begutachtungen bestätigte herausragende Rolle auf dem Gebiet der 

nuklearen Sicherheits- und Endlagerforschung aber auch für Strahlenschutz und 

Rückbautechniken ein und wird diese weiter ausbauen. Unabhängig von Akzeptanzfragen 

soll über die Lehr- und Forschungsarbeiten sichergestellt sein, dass in Deutschland 

entsprechend dem internationalen Stand von Wissenschaft und Technik breites 

Expertenwissen vorhanden sowie eine aktive Beteiligung an allen relevanten 

internationalen Projekten und Gremien sichergestellt ist. 

Topic 'Energiesystemanalyse': Energiesysteme und -technologien sind vielfältig 

untereinander und mit anderen technischen und gesellschaftlichen Bereichen verknüpft. 

Im KIT-Zentrum Energieforschung werden über die Forschung zu den spezifischen 

Technologiefeldern hinaus auch Fragestellungen auf der Ebene von Gesamtsystemen 

bearbeitet, um den Energiemix der Zukunft und die Wege dorthin in möglichst objektiver 

Weise zu konzeptualisieren (vgl. Kap. 3) 

Der Erfolg energietechnischer Innovationen hängt in der Regel vom gesellschaftlichen 

Umfeld ab, insbesondere von den ökonomischen Verhältnissen, politischen und 

rechtlichen Rahmenbedingungen, ethischen Aspekten und der Risikoakzeptanz der 

Gesellschaft. Daher muss die gesellschaftliche Seite der in der Regel nur natur- und 

ingenieurwissenschaftlich geprägten Energieforschung nicht nur betrachtet sondern in 

engem Kontext entwickelt werden, um deren Innovationspotential und Erfolgsaussichten 

beurteilen und optimal ausschöpfen zu können. Das Handlungsfeld „Energie und 

Gesellschaft“ umfasst alle Topics und bildet somit die „Einhüllende“ (Bild 1) des KIT-

Zentrums Energie. Die damit zusammenhängenden Forschungen werden im KIT 

Schwerpunkt "Mensch und Technik" in enger Kooperation mit der Energiesystemanalyse 

bearbeitet (Kap. 3.2). 
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Abb. 1: Topics des KIT-Zentrums Energie 

Energiesystemanalyse 

Die Betrachtung von Systemaspekten ist in einem Energieforschungszentrum vom 

Anspruch des KIT unverzichtbar. Das KIT kann sich nicht nur mit Einzelfragen befassen, 

sondern muss auch "das Ganze" des Energiesystems und übergreifende Fragestellungen 

im Blick haben. Dies ist die Aufgabe der Energiesystemanalyse (vgl. Dominik Möst in 

diesem Band). Besondere Bedeutung kommt bei der Erarbeitung konsistenter 

Energieversorgungsstrategien der Abstimmung der verschiedenen Technologien sowohl 

auf der Erzeugungs- als auch auf der Nachfrageseite zu, da zwischen ihnen eine Vielzahl 

an Interdependenzen existiert. Veränderungen an einer Stelle des Energiesystems ziehen 

zwangsläufig Veränderungen an anderer Stelle nach sich, die bei der Erarbeitung einer in 

sich konsistenten Energiestrategie berücksichtigt werden müssen. So wird der weitere 

Ausbau Erneuerbarer Energien mit fluktuierendem Charakter (wie bspw. die 

Windenergie) einhergehen mit einem steigenden Bedarf an schnell regelbaren 

Kraftwerken und / oder Speichern zum Ausgleich der Schwankungen, was bspw. den 

Einsatz von Kohlekraftwerken mit CO2 -Abscheidung limitieren könnte. 



      

 
    

         

        

         

         

             

          

           

        

            

  

           

      

         

           

 

          

   

          

          

   

        

    

          

      

          

         

        

   

         

          

7 Energiesystemanalyse im KIT-Zentrum Energie 

3.1 Ziele und Forschungsfelder 

Energiesysteme und -technologien sind vielfältig untereinander und mit anderen 

technischen und gesellschaftlichen Bereichen verknüpft. Im KIT-Zentrum Energie 

werden über die Forschung zu spezifischen Technologien und einzelnen 

Technologiefeldern hinaus auch Fragestellungen auf der Ebene von Gesamtsystemen 

bearbeitet. Das Ziel ist es, auf diese Weise einen langfristigen und möglichst gut 

objektivierbaren Rahmen zu erarbeiten und weiterzuentwickeln, der als Orientierung für 

die thematische Weiterentwicklung im KIT-Zentrum und darüber hinaus als Beitrag zur 

gesellschaftlichen Meinungsbildung und Wirtschafts- sowie Politikberatung dienen soll. 

Es geht darum, Konzepte zum Energiemix der Zukunft zu entwickeln, in Abhängigkeit 

von 

• technischen Entwicklungen in der Energietechnik selbst, aber auch in den 

"enabling technologies" wie Materialforschung, Nanotechnologie etc., 

• gesellschaftlichen Faktoren wie dem demografischen Wandel, der aufholenden 

Entwicklung von Teilen der "Dritten Welt" und der Forderung nach nachhaltiger 

Entwicklung, 

• den natürlichen Randbedingungen wie Erschöpfung der fossilen Energieträger und 

Klimawandel und 

• den Innovationsbedingungen, d.h. den fördernden und hemmenden Faktoren für 

eine Umsetzung technischer Innovationen in den Märkten sowie politischen und 

energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 

Die Fragestellungen umfassen übergreifende Systemaspekte aller Stufen der 

Energiekaskade, das heißt beispielsweise 

• Betrachtung des Energiesystems als Ganzes und seiner Wechselwirkungen mit 

anderen Bereichen (z.B. Verkehr, Bauwirtschaft, Industrie/Rohstoffwirtschaft), 

• Entwicklung von Modellen zur Abbildung von Energiesystemen und deren 

Koppelung an mesoskalige Modelle wie auch an makroökonomische Modelle, 

• Untersuchung der Wechselwirkungen des Energiesystems mit technologischen 

und gesellschaftlichen "Megatrends", 

• Ausweitung der Bewertungsmethoden, um zusätzliche Sektoren wie bspw. 

Verkehr und Industrie in Hinblick auf die CO2-Minderungsziele, auf die 



         
 

        

 

         

        

  

       

            

         

         

        

       

  

     

            

          

          

         

       

         

         

    

          

            

          

           

         

         

          

        

            

          

              

8 Armin Grunwald, Dominik Möst, Wolf Fichtner 

Minderung anderer Treibhausgase und die Schadstoffreduzierung einbeziehen zu 

können, 

• Analyse und Bewertung intelligenter Konzepte zum Nachfragemanagement und 

ihrer Auswirkungen auf Systemstabilität, Versorgungssicherheit und Preise für 

Energieträger und 

• Entwicklung konsistenter "Energiezukünfte" unter Gesamtsystemaspekten 

Hierzu sind sowohl Analysen in Bezug auf das „Gesamtsystem“ erforderlich (die häufig 

zu 'Energiezukünften' als Beiträge zu Entscheidungsprozessen führen) als auch 

Systemuntersuchungen zu einzelnen Technologien, so z.B. in Form von 

energiewirtschaftlichen Analysen bzw. durch Life Cycle Assessment und 

Prozesskettenanalysen einzelner Technologien sowie energierelevanter Materialien (vgl. 

Abb. 2). 

3.2 Gesellschaftliche Aspekte des Energiesystems 

Der Erfolg technischer Innovationen hängt in der Regel nicht nur von deren 

naturwissenschaftlich-technischer Exzellenz ab, sondern auch davon, dass sich diese im 

Wettbewerb durchsetzen können und dabei die gesellschaftlichen Kontexte der jeweiligen 

Herausforderungen adäquat erfasst und eingeschätzt wurden. Dies betrifft z.B. 

ökonomische Verhältnisse, politische und rechtliche Rahmenbedingungen, ethische 

Aspekte oder die öffentliche Problemwahrnehmung und Fragen der Technikakzeptanz. 

Gerade der Energiebereich bietet vielfältiges Anschauungsmaterial für die Relevanz 

derartiger gesellschaftlicher Einflüsse. 

Die Energiesystemanalyse hat vor diesem Hintergrund Schnittstellen nach zwei Seiten. 

Zum einen nimmt sie die technischen Entwicklungen und deren Potentiale in ihre 

Modelle auf und gibt Rückmeldung zur Weiterentwicklung des Themenportfolios im 

technischen Bereich. Zum anderen bündelt sie die technischen Fragen auf der 

Systemebene und betrachtet die Schnittstellen zu gesellschaftlichen Fragen von 

Energietechnologien und -systemen, um deren Innovationspotential beurteilen zu können 

und ggf. optimal ausschöpfen zu helfen. Diese Forschung ist einerseits 

erkenntnisorientiert, und führt andererseits zu handlungs- und entscheidungsrelevantem 

Wissen für Gesellschafts- und Politikberatung, so z. B. für die Energie- und 

Wettbewerbspolitik, und zwar gerade auch im Kontext der europäischen Regulierungen. 

Dabei geht es sowohl um das Wissen über die Folgen von technischen Entwicklungen für 
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die Gesellschaft (z.B. in Bezug auf Chancen und Risiken von Innovationen) als auch um 

den technischen Entwicklungsbedarf, der sich aus gesellschaftlichen Anforderungen (wie 

z.B. der Forderung nach nachhaltiger Entwicklung) und Problemen (wie z.B. der 

langfristigen Sicherung der Energieversorgung oder dem demografischen Wandel) ergibt. 

Auf der Maßnahmenseite wird untersucht, welche Anreize gesetzt werden können, um 

bestimmte Politikziele zu erreichen bzw. welche Rückwirkungen bereits vorhandene 

energie- und wettbewerbsrechtliche Bestimmungen auf die Energiemärkte und die 

strategische Unternehmenspolitik der Energieunternehmen haben. Die Forschungsfelder 

lassen sich aus dem Ziel ableiten, die "gesellschaftliche Seite" innovativer 

Energietechnologien und -dienstleistungen zu erforschen. Hierzu gehören: 

• Erforschung energiewirtschaftlicher Aspekte und Ableitung von Strategien, um 

den Herausforderungen einer nachhaltigen Energieversorgung gerecht zu werden. 

• Analyse der Innovationsfaktoren in den verschiedenen Teilbereichen des 

Gesamtsystems Energie sowie insbesondere von innovationsfördernden und – 

hemmenden Faktoren, sowohl auf der Seite der Anbieter von Energietechnologien 

oder Energiedienstleister wie auch bei den potentiellen Nachfragern. 

• Erforschung der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Akzeptanz neuer 

Energiewandlungstechnologien (z. B. Geothermie) oder entsprechender 

Versorgungssysteme (z.B. Wasserstoffwirtschaft) sowie der dafür entscheidenden 

Faktoren. 

• Entwicklung von Strategien für Politik und Industrie. Hierfür sind konkrete 

Handlungsempfehlungen zur Fortentwicklung des energie- und umweltpolitischen 

Rahmens unter Berücksichtigung des europäischen Kontexts (Emissionshandel, 

Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Schaffung eines einheitlichen 

europäischen Energiemarktes, Abbau von Marktzutrittsschranken) zu initiieren 

und zu entwickeln. 

• Juristisch-ökonomische Analyse vorhandener Regulierungen zum Thema 

Energiemärkte und –unternehmen. Dabei sollen die Anreizwirkungen dieser 

Regulierungen auf Basis des Prinzipal-Agenten-Modells untersucht werden. Auf 

dieser Basis können dann konkrete Handlungsvorschläge für eine Deregulierung 

bzw. Veränderungen der Regulierungsstrategie entwickelt werden. 
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Das KIT eröffnet in diesem Bereich die Möglichkeit, die Erforschung der 

"gesellschaftlichen Seite" von innovativen Energietechnologien zu einem national und 

international sichtbaren und anerkannten Schwerpunkt der Folgen- und 

Wirkungsforschung zu machen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass hier die 

Erfahrungen des Forschungszentrums im Bereich der Technikfolgenabschätzung und der 

Politikberatung mit den systemanalytischen und energiewirtschaftlichen Forschungen an 

der Universität verbunden werden können. 


