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Abstract

India has a growing share in global energy use and carbon dioxide emissions. The

challenge for the future lies in meeting these growingenergy needs in a sustainable way.
A first step to meet this challenge is to understand current energy needs and patterns of

energy use in the country. The study examines this problemby adopting a household

perspective to energy consumption.The overallobjectiveis to analyse factors contributing
to growingenergy use in the countryby quantitativelyestimating total direct and indirect

energy requirementsof households,both at an aggregate and disaggregate level.

The study aims to apply and adapt the input-outputenergy analysis model to Indian
data. To this end, a combination of monetaryinput-outputdata for the economy, along
with physical energy flow data, including data on non-commercial energy, are used to

calculate total primary energy intensities for productive sectors. The analysis is
undertaken at the 100-sectordisaggregatedlevel for the years 1983-84, 1989-90,and 1993-
94. This is the first time such analysis has been carried out at such a disaggregatedlevel,
to include non-commercial energy use, in a developingcountry.

In a next step, the total household energy requirements, both direct and indirect, at the

aggregateand disaggregate level are calculatedfor India. At a national level, data on total
and average private final consumption expenditures of households are used in

conjunction with the calculated energy intensities, to calculate total primary energy
requirementsof households.At the disaggregate level, household budgetdata are usedto

determine direct and indirectenergy use for differentcategories of households as well as

for differentcategories of household expenditure.
In addition, an analysis of the Variation in total household energy requirements, both

over time and across households is undertaken.In order to analyse the changes that have
occurredover the decade 1983-84 to 1993-94, a decomposition analysis is carried out. This

analysis examines the contribution of factors such as growthin population, changes in the
structure of consumption, changes in technologyas reflectedin the total sectoral primary
energy intensities, and changes in the levels of consumption or activity. To study the
differences in total household energy requirementsacross households, differencesin the
levels and patterns of total, direct, and indirect energy requirements across households
are analysed. An empirical regression model is estimated to study factors effecting
Variation in total per capita household energy requirements acrOss households for the

year 1993-94.

The particular significanceof the study is that it tests methodsof energy analysis in the
Indian case. The study demonstrates that methods of energy analysis, developed and

appliedso far in industrialisedcountries only, can be successfully adapted to be applied
to Indian data. The methodscan, in fact, be effectively adapted to includenon-commercial

energy use, which still comprises a large part of total energy use in India. The results of

adopting a household perspective to Indian data also provide a good snapshot of the

energy system in India.

Some key characteristics of energy consumption within the country that are highlighted
by the results of this study include a general trend towards a downturn in energy
intensities for most of the productive sectors in India, over the decade studied. The
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exception is for energy intensities in the food and agricultural sectors, which have

experiencedan increase. In addition, results of the calculations show that while direct

energy use is important, the share of indirectenergy use is larger than the share of direct

energy use for many sectors. This also reflects the growing importance of a commercial
market economy in India and erosion of the self-sufficient subsistence nature of
household consumption.
Household energy requirementshave increased, both in total and average terms, over

the period studied. But, there has been a greater increase in the requirement of indirect
than direct energy. Among direct energy types, there is a switchfromnon-commercial to

commercial energy consumptionwith rise in incomelevels and urbanisation. Of the total
indirect energy requirement,food energy requirements comprise the largestcomponent
for Indianhouseholds.

Factors affecting total aggregated household energy requirements over time include

changes in technology, structure, volume of consumption, and population size. The
results of the decomposition analysis show that the growth in volume of household

consumption dominates the increase in total energy requirementsas well as each category
of indirect energy requirementsfor the decade studied. Cross-sectionalvariations in total
household energy requirements per capita are influenced by differences in household

size, geography, family characteristics, and dwelling attributes. The results of the

regression analysis, however, indicate that per capita expenditure levels are the most

important factor that explains variations in energy requirements across households in
India. These findings suggests that further increases in income levels will lead to an

increase in energy requirementsof households in the future. At the same time, changes in
the pattern of direct energy use from inferior non-commercial sources to modernefficient
commercial forms, with increasing income levels and urbanisation could result in

significant technical efficiency gains. Important structural and lifestyle changes taking
place within different groups of household could have significant impacts on future

energyuse of the country.
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Zusammenfassung

Indiens Anteil am Weltenergieverbrauchund denKohlendioxidemissionennimmtzu. Die
Herausforderung für die Zukunft liegt darin, diesen wachsenden Energiebedarf in
nachhaltiger Weise zu decken. Dazu ist es nötig, den aktuellen Energiebedarfund die

aktuellen Energieverbrauchsmuster zu verstehen. Die vorliegende Studie untersucht
dieses Problem auf der Grundlage des Energieverbrauchseinzelner Haushalte. Das Ziel

ist die Identifizierung der Faktoren, welche zum wachsenden Energieverbrauchin Indien
beitragen. Dies wird mittelseiner quantitativen Abschätzungdes direkten und indirekten

Energiebedarfs von Haushalten auf disaggregiertem und aggregiertem Niveau

unternommen.

Die Studie wendet ein entsprechend angepasstes Input-Output-Energieanalyse-Modell
auf Indienan. Dazuwerden die totalenPrimärenergieintensitäten des Produktionssektors
mit Hilfe monetärer Input-Output-Daten der Volkswirtschaft Indien und physikalischer
Energieflussdaten unter BerücksichtigungnichtkommerziellerEnergieträger berechnet.
Die Analyse wurde auf einemdisaggregierten Niveaumit 100 Sektorenfür die Jahre 1983-

84, 1989-90 und 1993-94 durchgeführt. Es ist das erste Mal, dass eine solche Analyse auf
diesem disaggregiertem Niveau unter Berücksichtigung der nichtkommerziellen

Energieträger für ein Entwicklungslanddurchgeführtwurde.
Als nächstes wird der totale direkte und indirekte Energiebedarfvon Haushalten auf

aggregiertem und disaggregiertem Niveau für ganz Indien berechnet. Der totale

Primärenergiebedarf der Haushalte wird mittels Daten über die totalen und
durchschnittlichen Konsumausgaben von Haushalten und der berechneten

Energieintensitäten bestimmt. Auf einem detaillierteren Niveau wird der direkte und
indirekte Energiebedarf verschiedener Kategorien von Haushalten und

Haushaltsausgaben mit Hilfe von Datenzu den Haushaltsbudgetsberechnet.
Zusätzlich werden die Veränderungdes totalenEnergiebedarfsder Haushalteüber die

Zeit und die Unterschiede im Energiebedarf zwischen verschiedenen Haushalten
untersucht. Um die Veränderungenwährend der Dekade von 1983-84 bis 1993-94 zu

untersuchen,wird eine Dekompositionsanalyse durchgeführt. Dazuwerden die Beiträge
von Faktoren wie dem Bevölkerungswachstum, Veränderungenin der Konsumstruktur,
technologischer Wandel, welcher in der Veränderung der totalen sektoriellen

Primärenergieintensitäten widerspiegelt wird, und Veränderungen in der Höhe des
Konsums und der Menge der Aktivitäten der Haushalte berücksichtigt. Um die
Unterschiedeim totalenEnergiebedarfverschiedenerHaushalte zu untersuchen, werden
die Unterschiede in der Höhe und den Mustern des Verbrauchs an totaler direkterund
indirekterEnergieanalysiert. Um die Faktorenzu bestimmen, welche die Unterschiedeim
totalen Pro-Kopf-Energieverbrauch der Haushalte beeinflussen, wird ein empirisches
Regressionsmodellmit den Datendes Jahres 1993-94 geschätzt.
Von besonderer Wichtigkeit ist bei dieser Studie, dass sie Energieanalysemethoden im

Fall von Indien anwendet und testet. Die Studie zeigt, dass die Methoden, welche für
industrialisierte Länderentwickelt und bis jetzt nur in diesen angewendetworden sind,
auch erfolgreich für die Anwendung auf indische Daten angepasstwerden können. Die
Methoden können sogar soweit angepasst werden, dass sie den nicht-kommerziellen



Energieverbrauch, der noch immer einen grossen Teil des Energieverbrauchsin Indien

ausmacht, berücksichtigen können. Des weiteren liefert diese auf Haushaltsdaten

basierendeAnalyse eine gute Momentaufnahmedes EnergiesystemsinIndien.
Die Schlüsselcharakteristikades Energieverbrauchsin Indien, welche durch die Studie

hervorgehoben werden, beinhalten einen generellen Trend zu abnehmenden

Energieintensitäten für die meisten produktiven Sektoren wahrend der untersuchten
Dekade. Eine Ausnahme bilden die Energieintensitäten im Nahrungsmittel- und

Landwirtschaftssektor. Diese haben über den untersuchten Zeitraum zugenommen.
Zusätzlich zeigendie Berechnungen, dassbei aller Wichtigkeit des Verbrauchs an direkter

Energie der Anteil der indirekten Energiefür viele Sektoren grösser ist als derjenige der

direkten. Dies widerspiegelt auch die zunehmende Wichtigkeit der freien Gütermärkte in

Indien und den Rückgang des sich primär an Selbstversorgung orientierenden
Haushaltkonsums.

Der Energiebedarf der Haushalte hat während der untersuchten Dekade sowohl

insgesamt als auch im Durchschnittzugenommen. Dabei wuchs der Bedarf an indirekter

Energie stärker als der an direkter. Mit zunehmendemEinkommenund zunehmender

Urbanisierung lässt sich beim direkten Energiebedarf eine Verlagerung von

nichtkommerziellenzu kommerziellen Energieträgern feststellen. Für indische Haushalte
hat am totalen indirekten Energieverbrauchder Energiebedarfaufgrund von Nahrung
den grössten Anteil.

Faktoren, die den totalenaggregierten Energieverbrauchvon Haushalten über die Zeit

beeinflussen, sind der technologische Wandel, Veränderungenin der Konsumstruktur
und im Konsumvolumen und in der Bevölkerungsgrösse. Die Resultate der

Dekompositionsanalyse zeigen, dass während der untersuchtenDekade der zunehmende
Konsum der Haushalte sowohl die Zunahme des totalen Energiebedarfs als auch des

Bedarfs an indirekter Energie von verschiedenen Kategorien dominiert.

Querschnittsvariationen im totalen Pro-Kopf-Energiebedarfder Haushalte sind durch
Unterschiede in der Grösse des Haushalts, der geographischen Lage, der
Familiencharakteristika und der Wohngebäude beeinflusst. Die Resultate der

Regressionsanalysedeuten jedoch darauf hin, dass die Höhe der Pro-Kopf-Ausgaben der

wichtigste Faktorist, um die Unterschiedeim EnergieverbrauchverschiedenerHaushalte
in Indien zu erklären. Diese Resultate legen nahe, dass eine weitere Zunahme der
Einkommeneinen weiterhin zunehmenden Energiebedarfder Haushaltenach sich ziehen
wird. Gleichzeitig könnte aber der mit wachsendem Einkommen und zunehmender

Urbanisierung einhergehender Übergang in der Nutzung direkter Energie von

minderwertigen nichtkommerziellen zu modernen effizientenQuellen zu signifikanten
Effizienzgewinnenführen. Veränderungenin Struktur und Lifestyle in verschiedenen

Haushaltgruppen könnten von grossem Einfluss auf den zukünftigen Energiebedarf
Indiens sein.
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