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5. Vergleich mit alternativen VerwenduDesmöglichkeiten von Erdeas 

Nachdem zuvor die Möglichkeiten eines verstärkten Erdgaseinsatzes in der Strom- und 

Fernwärmeerzeugung in Baden-Württemberg diskutiert Wurden, ist es das Ziel dieses Abschnittes, 

zu prüfen, ob der Einsatz von Erdgas zur CO2-Minderung in anderen Energieanwendungsberei

chen nicht technisch und ökonomisch sinnvoller erfolgen kann als in der Stromerzeugung. Diese 

weiteren Sektoren sind die Haushalte, die Kleinverbraucher und die Industrie. Dabei werden die 

Einsatzmöglichkeiten von Erdgas sowohl für Baden-Württemberg als auch für die Bundesrepublik 

Deutschland (neu) untersucht. Die Notwendigkeit der Betrachtung der Bundesrepublik Deutsch

land insgesamt ergibt sich daraus, daß, wie in Kapitel 2.4 gezeigt wurde, Erdgas für die 

Bundesrepublik Deutschland nur in beschränktem Maße zur Verfügung steht. Diese einge

schränkten Mengen des CO2-günstigsten fossilen Energieträgers sollten dann jedoch entsprechend 

dem Effizienzgebot in allen Energieanwendungsbereichen der gesamten Bundesrepublik einge

setzt werden. Nicht betrachtet werden internationale Aktivitäten zur Reduzierung der CO2-

Emissionen, die im Prinzip alle auf einem verstärkten Erdgaseinsatz, vor allem in den Ländern 

des ehemaligen Ostblocks, aufbauen. Hierzu sei auf die Erläuterungen in Kapitel 4.3.5 verwiesen. 

Ebenfalls ausgeschlossen wird die Betrachtung eines möglichen Erdgaseinsatzes im Verkehrs

sektor, obwohl in jüngster Zeit einige Anregungen gemacht wurden, auch diesen Anwendungsfall 

zu analysieren. Erdgas kann als CNG (Compressed Natural Gas) in Straßenfahrzeugen als 

Treibstoff verwendet werden. CNG-Fahrzeuge haben heute einen um 8 % geringeren spezifischen 

Energieverbrauch als Benzinfahrzeuge /5.1-1/. Zusammen mit den gegenüber Benzin spezifIsch 

geringeren CO2-Emissionen des Erdgases ergeben sich auf die Fahrleistung bezogene CO2-

Emissionen der eNG-Fahrzeuge, die um 29 % geringer sind als bei Benzin- oder Dieselfahr

zeugen. Da jedoch die damit mögliche Minderung der verkehrs bedingten CO2-Emissionen 

langfristig durch eine Verbesserung der Benzin- und Dieselfahrzeuge, bei denen eine Senkung 

des spezifISchen Verbrauchs und damit auch der spezifischen CO2-Emissionen durch technische 

Maßnahmen zwischen 20 und 25 % /5.1-21 erreicht werden könnte, kompensiert werden könnte, 

wird ein Einsatz von Erdgas im Verkehrssektor aus den folgenden Analysen ausgeklammert. 

Letztlich ist noch zu untersuchen, ob ein Erdgaseinsatz zur gekoppelten Erzeugung von Strom 

und Wärme in Blockheizkraftwerken (BHKW), die in kleinen Einheiten zur Strom- und 

Wärmeerzeugung eigesetzt werden können, gegenüber einem Erdgaseinsatz zur getrennten 

Erzeugung von ,Strom und Wärme, beispielsweise in Erdgas-GuD-Kraftwerk und Gas-Brenn

wertkessel, zu einer effizienteren Verringerung der CO2-Emissionen führen kann und damit den 

Einsatz von Erdgas effizienter gestalten kann. 
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5.1 Potentiale eines verstärkten Erdgaseinsatzes in Baden-Württemberg 

Gemäß der Strukturierung der Energieversorgungs- und -verbrauchsbereiche in der Bundes

republik Deutschland werden die Potentiale der CO2-Minderung durch die Substitution fossiler 

Energieträger untereinander getrennt nach den folgenden Sektoren betrachtet: 

- Haushaltssektor, 

- Kleinverbrauchssektor, 

- Industriesektor. 

In jedem einzelnen Sektor wird weiter nach Verwendungszwecken unterschieden. Ausgeklammert 

wird die Betrachtung der Strom- und Fernwärmeerzeugung, die im Mittelpunkt der vorliegenden 

Untersuchung steht und die zuvor, zumindest ausschnittsweise, ausführlich behandelt wurde. Des 

weiteren werden die Kosten der CO2-Vermeidung durch die Substitution fossiler Energieträger 

untereinander abgeschätzt. Die Potentiale und die Kosten der CO2-Reduktion durch einen 

verstärkten Erdgaseinsatz in Baden-Württemberg werden dabei exemplarisch für das Bezugsjahr 

2005 (Maßnahmen in der nahen Zukunft) dargestellt. 

Um die Möglichkeiten der Substitution fossiler Energieträger durch Erdgas hinsichtlich ihrer 

Potentiale zur Minderung der k1imarelevanten Spurengase vergleichen und bewerten zu können, 

ist für die Maßnahmen der nahen Zukunft die Vorgabe einer Bezugsbasis notwendig, die die 

Entwicklung der Energieträgernachfrage und ihre Deckung unter Status-quo-Bedingungen, d. h. 

insbesondere ohne Maßnahmen zur Reduktion klimarelevanter Spurengase, beschreibt. Da, wie 

in Kapitel 4.2 erläutert, gegenwärtig keine aktuelle Referenzentwicklung der Energiewirtschaft 

Baden-Württembergs bis zum Jahr 2005 vorliegt, wird für die Abschätzungen des verstärkten 

Erdgaseinsatzes ein Referenzszenario aus dem sog. Energiegutachten /5.1-31 herangezogen. Aus 

der in /5.1-31 abgebildeten Bandbreite möglicher zukünftiger Entwicklungen kommt das Refe

renzszenario mit oberer Wirtschaftsentwicklung und mittleren Energieträgerpreisen am weitesten 

den in Kapitel 4.2 für die vorliegende Untersuchung dargestellten Rahmenbedingungen nahe. 

Jedoch sind bei dem Referenzszenario mit oberer Wirtschaftsentwicklung und mittleren Ener

gieträgerpreisen 15.1-11 noch einige kleinere Modifikationen anzubringen, damit näherungsweise 

Konsistenz zu der in Kapitel 4.3 dargestellten Referenzentwicklung der Strom- und Fernwärmeer

zeugung in Baden-Württemberg hergestellt ist. Ebenso ist zu berücksichtigen, daß es nach 

Angaben der Gaswirtschaft Baden-Württembergs (vgl. Kapitel 2.4.4) bis zum Jahr 2005 möglich 

erscheint, den Gaseinsatz in Baden-Württemberg auf ca. 250 PJla (6,9 Mrd. m3/a) zu erhöhen. 

Des weiteren wird für die Entwicklung des Verkehrssektors eine neuere Abschätzung des 

Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg 15.1-21 verwendet. Die anhand dieser Bezugsbasis 

quantifizierten Potentialwerte sind nicht als exakte Angaben der erreichbaren Minderungen oder 

gar als Prognose der tatsächlichen CO2-Reduktionen zu verstehen, sondern sie sollen nur eine 
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quantitative Vorstellung der erziel baren CO2-Minderungen durch den Austausch fossiler 

Energieträger durch Erdgas bei den Endverbrauchssektoren vermitteln. Die in der hier 

unterstellten Referenzentwicklung resultierenden CO2-Emissionen sind, nach Sektoren und 

Energieträgern getrennt, in Tabelle 5.1-1 und in Abbildung 5.1-1 dargestellt. 

Tabelle 5.1-1: Energiebedingte CO2-Emissionen nach Energieträgern und Sektoren in der 

Referenzentwicklung in Baden-Württemberg im Jahr 2005 in Mio. t CO.ja 

Stein- Braun- Holz, Benzin Hel, HeizOl Oase Summe 
kohle kohle MOn Diesel lICbwer 

Strom- und Femwlnneerzeugung 18,421 0,000 0,620 0,000 0,265 0,288 5,426 25,020 

Sonstige Umwandlung 0,000 0,000 0,000 0,006 0,300 0,166 1,804 2,336 

Umwandlung insgesamt 18,421 0,000 0,620 0,006 0625 0,454 7;1.30 27,356 

Haushalte insaesamt 0,000 0,000 0,000 0,000 9,504 0,000 2,946 12,450 

Kleinverbraucher inslZCS8mt 0,301 0,203 0,000 0,344 5,476 0,228 2,441 8,993 

Industrie i~mt 2,991 0,089 0,000 0,007 2,952 1~97 4,579 12,015 

Verkehr InsResamt 0,000 0,000 0,000 12,898 7,956 0,000 0,003 20,8S7 

Endenergie Insgesamt 3,292 0,292 0,000 13,249 25,888 1,625 9,9(1} 54,315 

CO,-Em .... oaeD 1ll8lfSllmt 21,713 0,292 0,620 13,255 26,513 2,079 17,199 81,671 

Demnach steigen die CO2-Emissionen in dieser Referenzentwicklung bis zum Jahr 2005 gegen

über 1987 von 75,1 Mio. t CO.ja um 8,8 % auf 81,7 Mio. t CO.ja. Dies bedeutet gleichzeitig, 

daß die CO2-Emissionen pro Kopf von 8 t CO2 pro Kopf und Jahr im Jahr 1987 um 3,5 % auf 

7,7 t CO2 im Jahr 2005 zurückgehen werden. Hauptemittent unter den Verbrauchssektoren wird 

demnach im Jahr 2005 weiterhin der Verkebrssektor sein (vgl. Tabelle 5.1-1), auf den 20,9 Mio. 

t CO.ja oder 25,5 % (1987: 23,9 % (vgl. Abbildung 2.5-7» der Emissionen zurückzuführen sein 

werden. Daneben werden die Strom- und Fernwärmeerzeugung mit 33,5 % (1987: 25,1 %) sowie 

die Haushalte mit 15,2 % (1987: 20,7 %) an den energiebedingten Gesamtemissionen beteiligt 

sein. Darüber hinaus werden die Industrie zu 14,7 % (13,8 %) und die Kleinverbraucher zu 

11,0 % (13,0 %) zu den CO2-Emissionen beitragen. 

Die Aufschlüsselung der C02-Emissionen nach Energieträgern zeigt (vgl. Abbildung 5.1-1), daß 

im Jahr 2005 ca. 32,5 % (1987: 37,4 %) auf die Verbrennung von leichtem Heizöl und Diesel

kraftstoff, 26,6 % (22,9 %) auf Steinkohle, 21,1 % (15,8 %) auf die Gase und 16,2 % (16,1 %) 

auf die Verbrennung von Benzin entfallen. Das schwere Heizöl mit einem Beitrag von 2,5 % 

(6,3 %), die Braunkohle mit 0,4 % (1,0 %) sowie die sonstigen Energieträger (Müll u. a.) mit 

einem Beitrag von 0,8 % (0,5 %) werden im Jahr 200S gemäß dieser ReferenzentwicklUng nur 

geringfügig an den Gesamtemissionen beteiligt sein. 
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In Abbildung 5.1-2 sind die C01-Emissionen der Referen.zentwicklung in den einzelnen Emitten

tengruppen, nach Energieträgern getrennt, der Struktur der C01-Emissionen des Jahres 1987 

gegenübergestellt (ohne sonstige Umwandlung (Raffinerie usw.». Es zeigt sich die Verschiebung 

der C01-Emissionen weg von den Endverbrauchsbereichen hin zum Umwandlungsbereich sowie 

die wachsende Bedeutung des Verkehrssektors. Ebenso wird auch der weiter steigende Beitrag 

des Erdgases zur Energiebedarfsdeckung und zu den C01-Emissionen ersichtlich. Insgesamt 

werden nach der Referenzentwicklung im ~ahr 2005 rd. 310 PJ/a (ca. 8,5 Mrd. m'/a) an Gasen 

eingesetzt. Dies stellt eine Steigerung des Gaseinsatzes um 44 % insgesamt bzw. um 2,1 %/a dar. 

~in verstärkter Gaseinsatz findet, in absoluten Werten, vor allem bei der Strom- und Femwär

meerzeugung und in der Industrie statt. Anteilsgewinne sind ftir den Gaseinsatz jedoch auch in 

den Sektoren Haushalte und KJeinverbraucher zu erwarten, der absolute Beitrag bleibt jedoch 

nahezu konstant, da hier Maßnahmen der rationellen Energieanwendung durchgeftihrt werden. 

Die Substitution von festen und flüssigen Brennstoffen zur Raumwärme- und Warmwasserversor

gung der privaten Haushalte durch Erdgas ist in der Praxis durch die sich aus der Siedlungsstruk

tur ergebenden Anschlußmöglichkeiten an das Gasverteilungsnetz begrenzt. Geht man auf grund 

der Verteilung der Gemeindegroßenklassen von einer möglichen Anschlußquote von 77,5 % der 
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Haushalte aus, so errechnet sich das technische CO2-Minderungspotential eines verstärkten 

Erdgaseinsatzes in diesem Sektor in Baden-Württemberg zu 2,4 Mio. t COla. Eine Ausschöpfung 

dieses technischen Potentials hätte zur Folge, daß rd. 70 % der Haushalte ihren Raumwärme- und 

Warmwasserbedarf durch den Energieträger Erdgas decken würden. 
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Abbildung 5.1-2: CO2-Emissionen in Baden-Württemberg nach Sektoren und Energieträgern 

in den Jahren 1987 und 2005 in der Referenzentwicklung in Mio. t COla 

Für die Wärmeversorgung des Kleinverbrauchssektors geht die Referenzentwicklung noch davon 

aus, daß im Jahr 2005 weiterhin im geringen Umfang Kohleprodukte eingesetzt werden. Das 

technische Potential zur Minderung von CO2-Emissionen im K1einverbraucbssektor ergibt sich 

somit durch die Substitution von Kohle- und Mineralölprodukten durch Erdgas sowie den Ersatz 

von Gas-Einzel-Anlagen durch effizientere Gaszentralheizungsanlagen. Es beträgt rd. 1,5 Mio. 

t CO/a, wobei in diesem Fall fast 60 % der Wärmeversorgung des Kleinverbrauchssektors durch 

Erdgas erfolgen würde. Im Industriesektor ergibt sich im Rahmen der Wärme- bzw. Prozeßwär

meerzeugung ein technisches CO2-Minderungspotential in Höhe von 1,6 Mio. t CO/a durch eine 

verstärkte Nutzung von Gas. 

Insgesamt ergibt sich das, für die einzelnen zuvor diskutierten Bereiche, gesamte technische 

CO
2
-Minderungspotential einer Substitution von festen und flüssigen Brennstoffen durch Gas in 
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den Sektoren Haushalte, Kleinverbraucher und Industrie rur den Bezugszeitpunkt 2005 zu 

5,6 Mio. t COJa. Für diesen Fall ist für den Referenzzeitpunkt 2005 die Struktur der CO2-

Emissionen nach Quellen und Energieträgern in Abbildung 5.1-2 zusammen mit dem Gaseinsatz 

des Szenarios "Maximale fossile Minderung" dargestellt (vgl. Kapitel 4.3.3). Vergleicht man die 

durch Ausschöpfung dieses technischen Potentials erreichbaren CO2-Minderungen eines 

verstärkten Erdgaseinsatzes mit denen der Referenzentwicklung, so liegen sie um 13,4 % 

niedriger (vgl. Abbildung 5.1-3). Bezogen auf das Basisjahr 1987 wird eine CO2-Reduktion um 

5,8 % erreicht. 

1~ ~-------------------------------------------------------, 

100 

~ 
80 

o 
(J 60 -.Q 
::::E 
...... 40 

.... .... ... ..... ............ ..... .. ...... .. . 8.1 .. 7 ... .. ... ...... .. .... . .... . .. .. 

75,1 
70,7 

1987 2005 Referenzfall Technische Minder\.l'lg 

~ Strom u. Fernw. ~ Haushalte ~ Kleinverbrauch ~ Industrie ~ Verkehr 0 Sonstige 

Abbildung 5.1-3: Energiebedingte CO2-Emissionen in Baden-Württemberg nach Sektoren in 

den Jahren 1987 und 2005 in Mio. t COJa 

Diese technisch mögliche CO2-Minderung durch Erdgas macht aber auch deutlich, daß die 

Erreichung weitgehender Minderungen, wie sie von den Klimatologen insbesondere für den 

Zeitraum nach 2005 als notwendig angesehen werden, auf diesem Weg nicht möglich ist. Die 

verstärkte Nutzung von Erdgas kann folglich allein keine klimaverträgliche Energieversorgung 

bewirken. Sie kann aber in einer Übergangs phase zur Minderung der CO2-Emissionen beitragen. 

Es zeigt sich dabei auch, daß die technisch mögliche CO2-Minderung durch einen verstärkten 

Erdgaseinsatz bei den Endverbrauchsbereichen Haushalte, Kleinverbraucher und Industrie 

zusammen in der selben Größenordnung liegt wie für die Strom- und Fernwärmeerzeugung 
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alleine. Dies ist zum einen durch die Struktur des Energieträgereinsatzes bei den Endverbrauchern 

bedingt, die schon heute im wesentlichen auf die CO2-günstigeren fossilen Energieträger Heizöl 

und Erdgas aufbaut. Zum anderen ist im Verkehrssektor, dem größten CO2-Emittenten in Baden

Würltemberg, der verstärkte Erdgaseinsatz hier aus der Untersuchung ausgeklammert worden, 

so daß dieser Anteil als Sockel bestehen bleibt. 

Natürlich stellt sich im Zusammenhang mit der Ausschöpfting der zuvor diskutierten C02-Minde

rungspotentiale einer Substitution fester und flüssiger fossiler Energieträger durch Gas die Frage 

nach der Verfügbarkeit der dazu erforderlichen Erdgasmengen. Bei Ausschöpfung des techni- ' 

sehen CO2-Minderungspotentials würde der Erdgasverbrauch gegenüber der Referenzentwicklung 

(310 PJ/a im Jahr 2005) um 109 % auf rd. 648 PJ/a. zunehmen. Dies bedeutet eine Verdrei

fachung des Gaseinsatzes gegenüber dem Jahr 1987 oder eine Steigerungsrate von 6,3 %/a. 

Für die Frage, welche der C02-Minderungsmöglichkeiten, die über einen verstärkten Erdgasein

satz erreicht werden könnten, auch ökonomisch sinnvoll wären, werden als Kenngroßen die 

spezifischen CO2-Minderungskosten verwendet. Für die Ermittlung der CO2-Minderungskosten 

wird, wie auch in Kapitel 4.3, von einer volkswirtschaftlichen und nicht von einer betriebswirt

sehaftlichen Betrachtungsweise (Kostenkalkül) ausgegangen. Das heißt unter anderem, daß für 

die Kostenrechnung nicht eine fiktive Abschreibungszeit, sondern die erwartete technische 

Lebensdauer der betrachteten Anlagen zugrunde zu legen ist. Die volkswirtschaftliche 

Betrachtungsweise spiegelt den politischen Blickwinkel wieder, eine direkte Übertragung der 

Ergebnisse auf die Situation einzelner Verbraucher kann damit nicht erfolgen. So kann nicht 

immer davon ausgegangen werden, daß die Maßnahmen, die sich als volkswirtschaftlich effizient 

erweisen auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, d. h. z. B. für den einzelnen Haushalt oder das 

Versorgungsunternehmen, sinnvoll sind. Die volkswirtschaftliche Sichtweise dient dagegen der 

Energiepolitik als Entscheidungsgrundlage. Im folgenden werden zur Ermittlung der spezifischen 

CO2-Minderungskosten, wie auch für die Bundesrepublik Deutschland in Kapitel 5.2, die im 

Rahmen des Studienprogrammes der Enquete-Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmo

sphäre" des 11. Deutschen Bundestages /5.1-5/ verwendeten Preise ausgewählter Energieträger 

für das Jahr 2005 zugrundegelegt (vgl. Tabelle 5.1-2). Der Vergleich mit den in Kapitel 4.1.9 

beschriebenen Energieträgerpreisen für Baden-Württemberg zeigt, daß die im folgenden ver

wendeten Energieträgerpreise leicht höher liegen. Damit würden sic~ bei Verwendung der in 

Kapitel 4.1.9 dargestellten Preisrelationen die im folgenden angegebenen C02-Minderungskosten 

zugunsten des Erdgaseinsatzes verschieben, da dann die Anlagenkosten, die bei einem 

Erdgaseinsatz in der Regel niedriger sind, an Gewicht gewinnen. 

Im folgenden werden, für die zuvor quantifIzierten technischen C02-Minderungspotentiale der 

Substitution von fossilen Energieträgern untereinander, die mit den einzelnen Maßnahmen 
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verbundenen Minderungskosten abgeschätzt, um eine Bewertung der einzelnen Minderungs

maßnahmen hinsichtlich ihrer ökonomischen Effizienz zu ermöglichen. Dabei ergeben sich in 

einzelnen Fällen auch negative spezifISche COz-Minderungskosten. Diese bedeuten, daß, im 

Rahmen der getroffenen Annahmen, diese Maßnahmen auch ohne Bewertung ihrer CO2-

Minderung ökonomisch sinnvoll wären, da sie den volkswirtschaftlichen Aufwand für die 

Bereitstellung der jeweiligen Energieform reduzieren. 

Tabelle 5.1-2: Reale Energieträgerpreise im Jahr 2005 in DMJGJ 15.1-51 

Braunkohle Steinkohle Steinkohle Heizöl Heizöl Erdgas 
heimisch importiert schwer leicht Ho 

Haushalte 30,3 27,7 17,1 20,6 

Industrie 3,5 10,5 4,7 8,8 14,4 10,9 

Für den Haushaltssektor sind in der Abbildung 5.1-4 und in der Tabelle 5.1-3 alle Maßnahmen, 

die bei der Raumwärmeversorgung der Haushalte durch eine Substitution von leichtem Heizöl 

durch den C02-ärmeren Energieträger Erdgas möglich sind, nach ihrer Effizienz geordnet, 

dargestellt. Dabei wird auch die Angabe der spezifISChen Minderungskosten für solche Fälle 

gemacht, in denen höhere Verteilkosten in Kauf genommen werden müssen. Es zeigt sicb, daß 

lediglich drei Maßnahmen negative spezifische Minderungskosten aufweisen, eine weitere 

Maßnahme liegt nahe der Nullgrenze, während die restlichen vier Maßnahmen spezifISChe Minde

rungskosten von mehr als 100 DM je t COz aufweisen. 

Da auch bei der Warmwasserversorgung der Haushalte aufgrund der Vorgaben des Referenzfalles 

die Betrachtung auf die Energieträger Öl und Gas beschränkt bleibt, sind in der Tabelle 5.1-3 alle 

Maßnahmen aufgelistet, die bei der Warmwasserversorgung der Haushalte im Jahr 2005 durch 

eine Substitution von leichtem Heizöl durch Gas möglich sind. Würde von einer zentralen 

Warmwasserbereitung mit Öl auf eine zentrale Warmwasserbereitung mit Gas umgestellt werden, 

so würden Mehrkosten verursacht, die zu positiven spezifISchen Minderungskosten bis zu 

370 DM je t COz führen. 

Insgesamt kann im Haushaltssektor durch die Substitution von leichtem Heizöl durch Gas eine 

Minderung der COz-Emissionen um 1,8 Mio. t CO.ja mit negativen spezifISChen Minderungs

kosten erreicht werden. Die größten Potentiale bietet die Substitution von ölgefeuerten 

Zentralheizungen durch moderne gasgefeuerte Brennwertkessel. Die Sensitivität der EffIzienz 

dieser Maßnahme kann aus dem Vergleich der spezifischen Minderungskosten ohne und mit 

höheren Verteilkosten aus der Tabelle 5.1-3 ersehen werden. So erhöhen sich die spezifischen 
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Minderungskosten bei der Raumwärmeversorgung in Mehrfamilienhäusern von -1,9 auf 

+20,5 DM/t CO2 durch die Einbeziehung der höheren Verteil kosten. 

Tabelle S.I-3: Kosten, Effektivitäten und Effizienzen beim verstärkten Erdgaseinsatz im 

Haushaltssektor in Baden-Württemberg im Jahr 2005 

Substitu- Substitu- Kostendif- Emissions- Effizienz 
ti on von ti on durch ferenz minderung 

Mio. DM/a Mio. t COla DM/t CO~ 

ohne höhere Verteilkosten 

Raumwärme EFH ÖI-Z Gas-Z BW -78,4 0,899 -87,19 

Raumwärme MFH ÖI-Z Gas-Z BW -0,6 0,316 -1,86 

Raumwärme MFH Gas-E Gas-Z BW +0,8 0,006 +123,87 

Raumwärme MFH ÖI-E Gas-Z BW +3,4 0,023 +148,80 

Warmwasser ÖI-Z Gas-Z +23,4 0,154 +151,72 

Raumwärme EFH ÖI-E Gas-Z BW +34,0 0,083 +411,63 

Raumwärme EFH Gas-E Gas-Z BW +4,0 0,005 +873,11 

1,486 

mit höheren Verteil kosten 

Raumwärme EFH ÖI-Z Gas-Z BW -15,8 0,575 -27,56 

Raumwärme MFH ÖI-Z Gas-Z BW +4,1 0,202 +20,46 

Raumwärme MFH ÖI-E Gas-Z BW +2,4 0,015 +163,91 

Warmwasser ÖI-Z Gas-Z +36,3 0,099 +368,22 

Raumwärme EFH ÖI-E Gas-Z BW +23,9 0,053 +451,83 

I 1 1 1 0,9441 I 
I I I I 2,430 I I 

Für die Ermittlung der spezifischen Minderungskosten der Maßnahmen der CO2-Reduktion bei 

der Wärmeversorgung des Kleinverbrauchssektors (vgl. Abbildung 5.1-5) wird eine Einteilung 

der Wärmeerzeugungssysteme nach insgesamt 6 typischen Größenklassen der Erzeugersysteme 

vorgenommen: 

Klasse 1: 0 bis 20 kWtb Wärmeleistung, 

Klasse 2: 20 bis 50 kWtb Wärmeleistung, 

Klasse 3: 50 bis 100 kWtb Wärmeleistung, 
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Klasse 4 : 100 bis 500 kWth Wärmeleistung, 

Klasse 5 : 500 bis 1000 kWth Wärme leistung, 

Klasse 6 : > 1000 kWth Wärmeleistung. 
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Abbildung 5.1-4: Kosten-Potential-Funktion für die Substitution durch Erdgas bei der 

Raumwärme- und Warmwasserversorgung im Haushaltssektor in Baden

Württemberg im Jahr 2005 

Es zeigt sich, daß im Kleinverbrauchssektor die Maßnahmen der Substitution von leichtem Heizöl 

in Sammelheizungen bei kleineren Wärmeleistungen und die Substitution von Einzelanlagen bei 

größeren Wärmeleistungen eine hohe Effizienz aufweisen. Für diese beiden Teilkomplexe kann 

in der nahen Zukunft auch eine starke Umsetzung beim Kleinverbrauchssektor erwartet werden. 

In Summe werden im Kleinverbrauchssektor die CO2-Emissionen um 0,6 Mio. t CO2 vermindert, 

wenn alle Maßnahmen mit negativen spezifischen Minderungskosten durchgeführt werden. 

Bei der Ermittlung der spezifischen Minderungskosten im Industriesektor wird zum einen 

zwischen der Wärmeversorgung aus Heizwerken und aus Heizkraftwerken differenziert, zum 

anderen erfolgt bei beiden Systemen eine Unterscheidung nach typischen Größenklassen der 

Erzeugersysteme: 
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Klasse 1: 0 bis 10 MW Ib Wärme leistung, 

Klasse 2 : 10· bis 50 MW Ib Wärme leistung, 

Klasse 3 : 50 bis 200 MW Ib Wärme leistung, 

Klasse 4 : > 200 MW Ib Wärme leistung. 
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Abbildung 5.1-5: Kosten-Potential-Funktion für die Substitution durch Erdgas im Kleinver

brauchssektor in Baden-Württemberg im Jahr 2005 

Des weiteren wird noch bei den Heizwerken aufgrund ihres weitaus bedeutenderen Anteils an 

der Wärmeerzeugung im Industriesektor von 92,5 % im Refemzfall im Jahr 2005 eine Untertei

lung in verschiedene charakteristische Auslastungen mit in die Betrachtung aufgenommen: 

Auslastung 1 : 

Auslastung 2 : 

Auslastung 3 : 

Obis 4000 Jahresbenutzungsstunden, 

4000 bis 6000 Jahresbenutzungsstunden, 

> 6000 Jahresbenutzungsstunden. 

Die, aufbauend auf dieser Disaggregierung, ermittelten spezifischen Minderungskosten und die 

entsprechenden Minderungspotentiale eines verstärkten Gaseinsatzes im Industriesektor sind in 

Abbildung 5.1-6 in Form einer Kosten-Potential-Funktion dargestellt 
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Abbildung 5.1-6: Kosten-Potential-Funktionen für die Substitution durch Erdgas im Indu

striesektor in Baden-Würltemberg im Jahr 2005 

Eine sehr hohe Effizienz weist generell der Ersatz von leichtem Heizöl und von heimischer 

Steinkohle durch Gas auf. Ebenso erscheint eine Substitution von schwerem Heizöl in Heiz

kraftwerken der mittleren Leistungsklassen (10 bis 200 MW Ib Wärmeleistung) auf grund der dabei 

resultierenden negativen spezifISChen Minderungskosten von rund 70 DM/t COz eine 

empfehlenswerte Maßnahme zu sein. Demgegenüber ergeben sich für den Ersatz von Braunkohle 

(mit Ausnahme von Heizkraftwerken mit 10 bis 50 MW Ib Wärmeleistung) und von schwerem 

Heizöl in größeren Heizkraftwerken sowie in Heizw~rken durch Gas positive spezifische 

Minderungskosten zwischen +50 und +2685 DM je t C02- Auch bei der Betrachtung der 

Importkohle ist der überwiegende Teil der Maßnahmen und auch das größere Minderungs

potential im Industriesektor mit einem höheren volkswirtschaftlichen Aufwand verbunden. 

Insgesamt könnten bei Betrachtung der Importkohle rund 0,6 Mio. t CO.ja mit negativen 

spezifischen Minderungskosten vermindert werden. 

Die, ausgehend von den zugrunde gelegten Energiepreisen, ermittelten spezifIschen CO2-

Minderungskosten weisen eine große Bandbreite auf. In Abbildung 5.1-7 sind die verschiedenen 

zuvor diskutierten Maßnahmen der Minderung von CO2-Emissionen bei einer Substitution von 

Braunkohle, Steinkohle und Mineralölen durch Gas in Form von Kosten-Potential-Funktionen für 



369 

eine Bandbreite der spezifischen Minderungskosten zwischen -350 und +200 DM!t CO2 darge

stellt (einschließlich dem Fall "Maximale fossile Minderung" aus Kapitel 4.3). Naturgemäß 

ergeben sich bei einer Substitution heimischer Steinkohle aufgrund ihrer hohen Kosten 

rechnerisch größere Minderungspotentiale mit negativen spezifIschen Minderungskosten. Geht 

man hingegen von den Preisen für Importkohle aus, so ist rund die Hälfte des Minderungs

potentials (ca. 46 %) eines verstärkten Gaseinsatzes mit zusätzlichen Kosten verbunden. Wird 

die in Kapitel 4.3 behandelte Strom- und Femwänneerzeugung mit hinzugenommen, so beträgt 

der Anteil des wirtschaftlichen Potentials am technischen Potential eines verstärkten Erdgasein
satzes in Baden-Württemberg im Jahr 2005 ca. 27 %. 
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Abbildung 5.1-7: Kosten-Potential-Funktionen für einen verstärkten Erdgaseinsatz in Baden

Württemberg im Jahr 2005 

Eine hohe Kosteneffizienz weist ein verstärkter Gaseinsatz dann auf, wenn leichtes Heizöl und 

Steinkohle in Feuerungsanlagen kleiner Leistung ersetzt werden, wobei die erziel bare C01-

Minderung aber begrenzt ist. Große Minderungspotentiale mit relativ geringen zusätzlichen 

Minderungskosten « 60 DM/t CO~ bestehen vor allem in der Stromerzeugung (Ersatz von Stein· 

kohle (vgl. Kapitel 4.3» und in kleinerem Ausmaß auch in der Industrie. Werden alle Maßnah· 

men eines verstärkten Erdgaseinsa~s in den Sektoren Haushalte, Kleinverbraucher und Industrie 

mit negativen spezifischen CO2-Minderungskosten durchgeführt, so ist damit ein Mehrverbrauch 
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an Erdgas von 121 PJla gegenüber der Referenzentwicklung verbunden (vgl. Tabelle 5.1-4). Dies 

entspricht fast exakt dem Mehrverbrauch an Erdgas in der Strom- und Fernwärmeerzeugung im 

Jahr 2005 in Höhe von 139 PJla, wenn die Szenarien "Referenzentwicklung" und "Maximale fos

sile Minderung" miteinander verglichen werden. Bei einem Einsatz der 121 PJla bei den Endver

brauchssektoren ist jedoch eine Kosteneinsparung in Höhe von rd. 270 Mio. DMla zu erzielen 

(vgl. Tabelle 5.1~), während der Einsatz in der Strom- und Fernwärmeerzeugung zu zusätzlichen 

Kosten in Höhe von rd. 290 Mio. DM/a führt (vgl. Tabelle 4.3-6). 

Tabelle 5.1-4: 

Haasbalac 

KJeiaverbraadler 

lDdubie 

Z'llliKllean .... e 

Potentiale und Kosten eines verstärkten Erdgaseinsatzes in Baden-Würt

temberg im Jahr 2005 (gegenüber Importkohlepreis) 

Tec:habcba Spcz. MiDde- Erdps- WinldlaN. 1CoItca- Erdpa-

Poteatla' Nllpkoalea Mellreilllltz PoIeIIIiaJ clffereu Mehreilllltz 

M1o.l00/a DM/lOO, PJ/a Mio.lOO/a Mlo. DM/a PJ/a 

2,430 .ß7bi1 +81J 94,10 1,'7'90 -96,603 73,93 

1.529 -729 biI +768 52,29 0.566 -57,898 ~ 

1,596 -304 bia +2741 52,41 0.621 -116,752 26,78 

5,555 198,80 2,m -271,2$3 120,97 

51l0III- .. Feruwlnaeerzeuaalll 5,376 +53,8 139,16 

(1111 belradltelea AIISIChDiu) 

SaIa .. e 10.931 m,96 

Die zuvor erläuterten spezifISchen CO2-Minderungskosten werden ganz wesentlich durch die 

Energieträgerpreisrelation zwischen dem substituierenden und substituierten Energieträger 

bestimmt. Wie bereits erwähnt, ist die Energieträgerpreisentwicklung und damit auch die 

Entwicklung der Energieträgerpreisrelationen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Hinzu 

kommt, daß eine Strategie der CO2-Reduktion durch Austausch fossiler Energieträger über die 

damit verbundenen Nachfrageeffekte (verstärkte Nachfrage nach CO2-armen und reduzierte 

Nachfrage nach CO2-reichen fossilen Energieträgern) auf den Weltenergiemärkten zu 

Preiswirkungen führen kann, die die spezifISChen CO2-Minderungskosten erhöhen und die 

Kosteneffizienzen einer fossilen Substitutionsstrategie erheblich verschlechtern können. Ein 

Nachgeben der Kohlepreise und ein Anziehen der Erdgaspreise wird somit die ausgewiesenen 

spezifischen CO2-Minderungskostcn absolut und relativ für die einzelnen Energieträger ändern. 

Die entsprechenden EJastizitäten der Weltenergiepreise bei solchen markanten Nachfragever

schiebungen sind empirisch derzeit nicht bekannt und nicht erforscht, so daß beim gegenwärtigen 

Stand der Kenntnisse sich derartige Preiswirkungen nur näherungsweise quantifizieren lassen 

(vgJ. Kapitel 4.3.5). 
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5.2 Potentiale eines verstlirkten Erdgaseinsatzes in der BundesrepubUk Deutschland 

Ähnliche Überlegungen. wie sie zuvor für Baden-Württemberg angestellt worden sind, können 

auch für die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden. Hierbei ergibt sich jedoch für 

die Ableitung der CO2-Minderungspotentiale durch einen verstärkten Erdgaseinsatz das Problem, 

daß während des Bearbeitungszeitraumes noch keine Studie für die Bundesrepublik Deutschland 

(neu) vorlag, die ausreichend genug dokumentiert war, damit, darauf aufbauend, die Reduktions

potentiale bestimmt werden konnten. So geben z. B. die Untersuchungen /5.2-1, 5.2-21 nur 

summarisch die Ergebnisse wieder. Deshalb wird im folgenden eine Kopplung der Ergebnisse 

der PROGNOS/lSI-Studie zur energiewirtschaft lichen Entwicklung in der Bundesrepublik 

Deutschland (alt) im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums /5.2-3/ mit den Ergebnissen 

einer Studie über die Ermittlung und Bewertung von CO2-Minderungspotentialen in den neuen 

Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland /5.2-4/ im Auftrag des Bundesumweltministeri

ums vorgenommen. Aus den beiden in /5.2-4/ beschriebenen Szenarien "untere Variante" und 

"obere Variante" wird dabei durch Interpolation e~e "mittlere Variante" gebildet. 

Tabelle 5.2-1 zeigt die wesentlichen energieverbrauchsbestimmmenden Faktoren im Zeitraum 

1987 - 2005. Vor dem Hintergrund der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten würden 

diese Zahlenangaben für die Bundesrepublik Deutschland (alt), insbesondere die Bevölkerungs

zahl, die Wohnfläche und die Fahrleistungen deutlich höher ausfallen. Dieser Abgleich liegt 

jedoch erst zur Jahresmitte 1992 vor, so daß die strukturellen Veränderungen in der vorliegenden 

Untersuchung noch nicht berücksichtigt werden konnten. 

Die Energiepreise entwickeln sich bis zum Jahr 2005 bei den Ölprodukten, Importkohle und 

Naturgas in Anlehnung an die angenommene Entwicklung beim Rohöl: Aufgrund der bis zur 

Jahrhundertwende zu erwartenden Tendenz eines deutlichen Öl-Überangebots und neuerer 

bedeutsamer Funde in Saudi-Arabien sowie einer anhaltend kräftigen Förderung in den Nicht

OPEC-Ländern wird unterstellt, daß die Mineralölpreise real um etwa SO % gegenüber 1987 

steigen. Das für 2005 unterstellte Preisniveau von 22,5 $/barrel (in Preisen von 1981) beträgt 

damit rd. SO % des im Jahr 1980 bereits erreichten Preisniveaus. Ölpreissteigerungen aufgrund 

der Ereignisse in Kuwait und im Irak sind hier nur als kurzfristige Ausreißer zu bewerten. Die 

Entwicklung der einheimischen Braun- und Steinkohlepreise sowie der Kosten für Strom 

orientiert sich an den Produktionskosten, die - real betrachtet - nur in sehr geringen Grenzen bei 

der Steinkohle steigend (+ 7 %) und ansonsten als stagnierend angenommen werden. Die 

Entwicklung der Importkohlepreise von 3 DM/Gl auf 4,7 DM/Gl ist für die Kostenrechnung bei 

den Substitutionen von Steinkohle wichtig, da hierzu stets der Kohle-Importpreis herangezogen 

wurde. 
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Tabelle 5.2-1: Annahmen über wesentliche energieverbrauchsbestimmende Größen in der 

Bundesrepublik Deutschland (alt) und in der ehemaligen DDR für die 

Jahre 1987 und 2005 

Größe BRD(alt) ebem. DDR BRD(alt) ebem. DDR 
1987 1989 2005 2005 

WohnbevOlterung (in Mio.) 61,1 16,6 60,1 14,95 
Wohnungen (in Mio.) 26,3 6,9 28,4 7,1 
Wohnßlcbe (in Mio. m~ 226S 451,9 2618 500,s 

Wachstum d. Bruttosozialprodulds 2,4 %/8 4,1 %/8 
Wachstum d Nettoproduktion 
des Vembeiten Gewerbes 2,2 %/8 2,9 %/8 

realer OUmportpreis (DM/Gl) 5,90 9,00 

HEl... Haushalte 1) (j 10,50 17,10 
HEl... Großverbraucber 2) (e) 9,30 14,40 
HS, Großverbraucber (j 5,80 8,80 

Normalbenzin (j 29,70 42,60 
Superbenzin (j 30,80 44,50 
Diesel (j 25,60 38,10 

Erdgas, GrenzObergang (e) 4,50 6,50 
Erdgas, Haushalte (j 15,30 20,60 
Erdgas, Industrie (j 7,30 10,90 

Steinkohle, Großabnehmer (e) 9,80 10,50 
Braunkohle, Großabnehmer (e) 3,60 3,50 
Importkohle (j 3,00 4,70 

1) Haushalte incl. MWSt 2) Unternehmen ohne MWSt 

Die durch PROGNOS /5.2-3/ und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) /5.2-4/ 

erarbeiteten Referenzentwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland (alt) und in der ehemali

gen DDR unterstellen keine wesentlichen energiepolitischen Eingriffe, insbesondere zur Minde

rung der COl-Emissionen, bis zum Jahr 2005. Darüber hinaus wurden bewuBt keine neuen COl-

arme oder COl-freie Technologien der Energieerzeugung und -nutzung. die durch entsprechendes 

staatliches Einlenken durchaus einen ganz wesentlichen Beitrag zur Minderung der COl-Emissio

nen leisten könnten, eingesetzt. Die Szenarien richten sich damit darauf aus, den Handlungsbedarf 

und damit auch die Handlungsoptionen fdr eine COl-Minderungsstrategie aufzuzeigen. 

Die Abbildung 5.2-1 zeigt die Entwicklung der CO2-Emissionen in der Bundesrepublik Deutsch

land (neu) bis zum Jahr 2005 im Vergleich zum Bezugsjahr 1987, getrennt nach Energieträgern 

und nach Sektoren. Dabei zeigt sich, daß demnach die CO2-Emissionen von ca. 1.085 Mio. t 

COla im Jahr 1987 um 18,4 % auf 886 Mio. t CO.Ja im Jahr 2005 zurückgehen werden. Dies 
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ist vor allem darauf zurückzuführen, daß der Anteil der Braunkohle an den CO2-Emissionen von 

36,2 % im Jahr 1987 auf 19,1 % im Jahr 2005 sinken wird. Auch sinkt der Anteil des schweren 

Heizöls von 4,4 % im Jahr 1987 auf 3,1 % im Jahr 2005. Dagegen steigt der Beitrag der Stein

kohle aufgrund der Fortschreibung des Jahrhundertvertrages 15.2-31 von 19,1 % im Jahr 1987 auf 

22,5 % im Jahr 2005 und der Anteil der Gase an den CO2-Emissionen wächst von 13,4 % im 

Jahr 1987 auf 20,0 % im Jahr 2005. 

1987: 1 085 Mio. t CO 2/a 

2005: 886 Mio. t CO 2/a 

~ Steinkohle 

• Braunkohle 

~ Mineralöle 

~Gase 

l\t~}1 Sonstige 

20,0% 
45,5% 

1?~tiJ Haushalte 

m Kleinverbraucher 

fZ2J I nd ustrie 

• Verkehr 

~ Umwandlung RW'W IJiäR'· 

Abbildung 5.2-1: COz-Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland (neu) nach Energieträ

gern und Sektoren in den Jahren 1987 und 2005 in % 
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Wie Tabelle 5.2-2 zeigt, ist die Verminderung der C02-Emissionen in der Bundesrepublik 

Deutschland (neu) sowohl auf eine Verminderung in der Bundesrepublik Deutschland (alt) als 

auch in der ehemaligen DDR zurückzuführen. Jedoch beträgt der Beitrag der ehemaligen DDR 

75 % und der Beitrag der Bundesrepublik Deutschland (alt) nur 25 %. Dies bedeutet, anderst 

ausgedrückt, daß die C02-Emissionen in der ehemaligen DDR gemäß der Referenzentwicklung 

/5.2-4/ bis zum Jahr 2005 um 40,3 % zurückgehen werden, in der Bundesrepublik Deutschland 

(alt) beträgt die C02-Reduktion insgesamt 7,0 %. Die e02-Emissionen pro Kopf sinken in der 

Bundesrepublik Deutschland (neu) von 14 t e02 pro Kopf und Jahr im Jahr 1987 um 15,7 % auf 

11,8 t C02" Für die ehemalige DDR gehen die e02-Emissionen von 22 t e02 um 32,9 % auf 

14,8 t e02 zurück. In der Bundesrepublik Deutschland (alt) ist der Rückgang von 11,7 t e02 im 

Jahr 1987 um 5,4 % auf 11,1 t e02 nicht so bedeutend. 

Tabelle 5.2-2: 

Umwandlung. 

Haushalte 

KJeinverbraucher 

Industrie 

Verkehr 

COt-Emissionen 

Steinkohle 

Braunkohle 

Mineralöle 

Gase 

Sonstige 

C02-Emissionen im Jahr 2005 im Referenzfall in der Bundesrepublik 

Deutschland (alt) und in der ehemaligen DDR in Mio. t eO~a im Ver

gleich zum Bezugsjahr 1987 

1987 200S 

BRD(alt) ehern. DDR BRD (neu) BRD (alt) ehern. DDR BRD (neu) 

2PA,T1 197,00 481,77 279,39 123,95 403,34 

112,92 44,04 156,96 93,25 20,32 113,57 

63,58 45,31 IM,89 56.M 14,98 71,06 

113,59 62,74 176,33 101,17 22,06 123,23 

140,96 20,42 161,38 135,49 39,36 174,85 

715,82 369,51 l.(lB5,33 665,38 220,68 886,06 

187,14 19,63 206,T1 165,74 33,31 199,OS 

99,16 293,45 392,61 84,OS 85,23 169,28 

299,28 36,60 335,88 256,71 71,23 327,94-

125,51 19,83 145,34 148,08 29,41 IT1,49 

4,73 0,00 4,73 10,80 1,50 12,30 

Die sich aus der Summation der beiden getrennt analysierten Referenzentwicklungen für die 

Bundesrepublik Deutschland (alt) /5.2-3/ und für die ehemalige DDR /5.2-4/ ergebenden eo2-

Emissionen decken sich recht gut mit der Abschätzung der Deutschen Shell AG /5.2-2/ zur 

Entwicklung in der BundesrepubJik Deutschland (neu) /5.2-2/, so daß angenommen werden kann, 

daß die Summation der beiden Referenzentwicklungen eine plausible Ausgangsbasis für die 
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Abschätzung der CO2-Minderungsmöglichkeiten in der Bundesrepublik Deutschland (neu) durch 

einen verstärkten Erdgaseinsatz darstellt. Als Ergebnis der Referenzentwicklungen bleibt 

festzuhalten, daß das vo~ der Enquete-Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" 

des 11. Deutschen Bundestages formulierte Ziel einer 30 %-igen Reduktion der CO2-Emissionen 

bis zum Jahr 2005 (vgl. Kapitel 2.5.4) verfehlt wird. Ohne emissions beschränkende Maßnahmen 

ist nur eine Reduktion von 18 % zu erwarten. Dabei gilt es im Zusammenhang mit der in der 

vorliegenden Untersuchung behandelten Fragestellung eines verstärkten Erdgaseinsatzes 

anzumerken, daß bereits in den Referenzentwicklung der Gaseinsatz in der Bundesrepublik 

Deutschland (neu) von 2,6 EJ/a im Jahr 1987 um 22 % bzw. 585 PJ auf 3,2 EJ/a im Jahr 2005 

steigt. Der verstärkte Gaseinsatz verteilt sich dabei zu 410 PJla (70 %) auf die Bundesrepublik 

Deutschland (alt) und zu 175 PJla (30 %) auf die ehemalige DDR. 

Die gemachten Annahmen und Vorraussetzungen dienen auf Basis des zuvor beschriebenen 

Referenzfalls dazu, die Potentiale einer Treibhausgas-Emissionsminderungsstrategie durch einen 

verstärkten Erdgaseinsatz bis zum Jahr 2005 zu quantifizieren und die damit verbundenen Kosten 

abzuschätzen. Gemäß der Strukturierung der Energieversorgungs- und -verbrauchs bereiche in der 

Bundesrepublik Deutschland werden die Potentiale der CO2-Minderung durch die Substitution 
, 

fossiler Energieträger durch Erdgas getrennt nach den Sektoren Stromerzeugung, Femwärmeer

zeugung, Haushaltssektor, Kleinverbrauchssektor, Industriesektor und Verkehrssektor betrachtet. 

In jedem einzelnen Sektor wird weiter nach Verwendungszwecken unterschieden. Bei der Er

mittlung des Aufwands der CO2-Minderung durch einen verstärkten Einsatz C-anner fossiler 

Energieträger ergeben sich in einzelnen Fällen auch wieder negative spezifische CO2-Minderungs

kosten. Diese bedeuten, daß, im Rahmen der getroffenen Annahmen, diese Maßnahmen auch 

ohne Bewertung ihrer CO2-Minderung ökonomisch sinnvoll wären, da sie den (volks)wirtschaftli

chen Aufwand für die Bereitstellung der jeweiligen Energieform reduzieren. 

Der Kraftwerkssektor ist bei der Betrachtung von Minderungsoptionen der C02-Emissionen in 

der Bundesrepublik Deutschland (neu) von besonderer Bedeutung. Im Jahr 1989 war die BIek

trizitätserzeugung mit einem Anteil von 36 % (362 Mio. t COJ an den gesamten CO2-Emissio

nen in Deutschland beteiligt. Tabelle 5.2-3 zeigt die CO2-Emissionen der Stromerzeugung nach 

Energieträgern im Jahr 1989 für die Bundesrepublik Deutschland (alt) und die ehemalige DDR. 

Auf die Braunkohle entfiel dabei ein Anteil von 59,3 %, 30,6 % wurden durch Steinkohle

kraftwerke und 6,4 % durch Gas-Kraftwerke emittiert. In der ehemaligen DDR war die 

Braunkohle mit über 96 % der dominierende Emittent von C02 in diesem Sektor. In der BRD 

(alt) waren dagegen die Anteile der einzelnen Energieträger an den Gesam~issionen der 

Stromerzeugung gleichmäßiger verteilt. Braunkohle und Steinkohle hatten dabei mit 39 % bzw. 

47 % den größten Anteil an den C02-Emissionen. 



Tabelle 5.2-3: 

BRD (alt) 

ehem. DDR 

gesamt 

in % 
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C01-Emissionen in der Stromerzeugung der Bundesrepublik Deutschland 

im Jahr 1989 in Mio. t CO.Ja 

Stein- Braun- Müll Heizöl Heizöl Gas 1: 
kohle kohle leicht schwer 

111,3 92,3 4,1 2,0 5,5 20,6 234,8 

0,4 122,0 0,8 0,0 1,1 2,4 126,8 

110,7 214,3 4,9 2,0 6,6 23,0 361,6 

30,6 59,3 1,4 0,5 1,8 6,4 100,0 

Aus der von PROGNOS /5.2-3/ und DIW /5.2-4/ vorgegebenen Referenzentwicklung ergibt sich 

insgesamt einen Anstieg der Bruttostromerzeugung in der Bundesrepublik Deutschland (neu) von 

559,91Wh/a im Jahr 1989 auf 586,3 TWh/a (467,3 TWh/a BRD (alt) zuzüglich 119 TWh/a der 

ehemaligen DDR) im Jahr 2005. Zusätzlich wird von PROGNOS /5.2-3/ eine Erhöhung der 

Stromimporte von 0,2 TWh/a im Jahr 1989 auf 19 TWh/a im Jahr 2005 angenommen. In Abbil

dung 5.2-2 ist die Bruttostromerzeugung nach Energieträgern im Jahr 1989 und im Jahr 2005 

entsprechend der Referenzentwicklung gegenübergestellL Die unterstellten Preisentwicklungen 

der fossilen Energieträger sind in Tabelle 5.2-1 dargestellt. 

Aus den zugrundeliegenden Annahmen ergibt sich für die Bundesrepublik Deutschland (neu) bis 

zum Jahr 2005 in Zusammenhang mit dem Erneuerungs- und Zubaubedarf ein Substitutionspoten

tial von insgesamt 19,4 GW .. an Braunkohlekraftwerken oder 6,9 GW .. an Steinkohlekraftwerken. 

In Tabelle 5.2-4 sind die technischen C01-Minderungspotentiale einer Substitution dieser Braun

bzw. Steinkohle-Kraftwerks leistung durch Erdgas-GuD-Anlagen zusammengefaßt. Dabei wird von 

der Annahme ausgegangen, daß die ersetzten Kohlekraftwerke Wirkungsgrade zwischen 37 und 

39 % haben. Würde man zugrundelegen, daß die alte Braunkohle-Kraftwerke der ehemaligen 

DDR mit Wirkungsgraden unter 30 % substituiert werden, fallen die ausgewiesenen Substitu

tionspotentiale um 21 Mio. t CO.Ja höher aus. 

Bei der Substitution von Braunkohle und Steinkohle durch Erdgas ergibt sich zur Ausschöpfung 

des Potentials ein Zubaubedarf von rund 30 Erdgas-GuD-Kraftwerken mit einer Nettoleistung von 

630 MW .. bis zum Jahr 2005 /5.2-5/. Die damit verbundene C01-Reduktion beträgt 92 Mio. t 

CO,ja. Hiervon entfallen 77 Mio. t CO,ja auf den Ersatz von Braunkohle und 15 Mio. t CO,ja 

auf den Ersatz von Steinkohle (vgl. Tabelle 5.2-4). Für die ehemalige DDR beträgt der Anteil 

des Minderungspotentials 47 Mio. t CO,ja und für die Bundesrepublik Deutschland (alt) ca. 

45 Mio. t CO,ja. Vergleicht man nun die Gesamtkosten der beiden Optionen - Bau eines neuen 

Braunkohlekraftwerks bzw. eines neuen Steinkohlekraftwerks und Bau eines Erdgas-GuD-Kraft-
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werks - zur Erzeugung der gleichen Arbeit, ergibt sich bei gleicher Auslastung eine Kostendiffe

renz in Höhe von 1,7 Mrd. DMsJa gegenüber der Braunkohle und von 239 Mio. DMsJa gegen

über der Importkohle. Damit ergeben sich spezifische CO2-Minderungskosten von 22 DM/t CO2 

(Braunkohle) bzw. 16 DM/t CO2 (Importkohle). Die spezifischen Minderungskosten dienen hier 

wieder als Maß der Effizienz einer Minderungsoption. Sie geben den Aufwand an, um die Emis

sion einer Tonne CO2 zu vermeiden. Negative Minderungskosten würden bedeuten, daß unter den 

getroffenen Preisannahmen für das Jahr 2005 die Maßnahme auch ohne Bewertung ihrer CO2-

Minderung wirtschaftlich ist. Zur Realisierung des Minderungspotentials wäre ein Mehreinsatz 

an Erdgas über die Referenzentwicklung (3,2 FJ/a im Jahr 2(05) hinaus in Höhe von ca. 1 EJ/a 

notwendig. Damit würde der Erdgaseinsatz gegenüber dem Jahr 1987 um 62 % steigen. 

1989 

G ... mt: 551,1 TWh/. 

.Stelnkohle lS3Braunkohle [;301 
CG.. I2!W .... rkraft ISIKemenergle 

• BAD(_") 
o ehem.DDR 

23,3% 

2005 

Ge •• mt: 588,3 TWh/. 

23,5% 

27,1% 

.Stelnkohle mBraunkohle ~61 
I2Gas ISilWas.erkraft ~Kemenergle 

Abbildung 5.2-2: Bruttostromerzeugung in der Bundesrepublik Deutschland (neu) nach 

Energieträgern in den Jahren 1989 und 2005 

Bei einer Umstellung der Femwärmeerzeugung auf Erdgas, die entsprechend der Altersstruktur 

der bestehenden Anlagen über die zukünftig zuzubauenden Heizkraftwerks- und Heizwerkskapa

zitäten nicht hinausgeht, resultiert eine erreichbare CO2-Minderung von 2,4 Mio. t COJa in der 

Bundesrepublik Deutschland (alt) und von 1,9 Mio. t COJa in der ehemaligen DDR. Das Minde

rungspotential für die Bundesrepublik Deutschland (neu) insgesamt beträgt somit 4,3 Mio. t 

COJa. Hierzu wäre ein Mehreinsatz von Erdgas in Höhe vQn 110 PJla notwendig. Es zeigt sich. 
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daß in der Fernwärmeversorgung der verstärkte Gaseinsatz nur bei der Substitution von schwe

rem Heizöl in Heizwerken sowie bei der Substitution von Braunkohle in Heizkraftwerken mit 

positiven spezifische Minderungskosten verbunden ist. In der Fernwärmeerzeugung weist ins

besondere der Ersatz von Steinkohle (sowohl heimisch als auch importiert) in Heizwerken und 

in Heizkraftwerken sowie von Mineralölprodukten in Heizkraftwerken eine hohe Effizienz auf, 

wobei dies auf die im Vergleich günstigen Anlagekosten der Gasheizkraftwerke und -heizwerke 

zurückzuführen ist. Insgesamt könnten in der Fernwärmeerzeugung bei einem verstärkten Gasein

satz in der Bundesrepublik Deutschland (alt) 2,2 und in der ehemaligen DDR 0.6 Mio. t CO.ja 

mit negativen spezifischen Minderungskosten gemindert werden. Das wirtschaftliche COz-Reduk

tionspotential für die Bundesrepublik Deutschland (neu) liegt somit bei 2,8 Mio. t CO.ja im Jahr 

2005. Der hierfür benötigte Mehreinsatz von Erdgas beträgt 80 PJ/a. 

Tabelle 5.2-4: COz-Minderungsmöglichkeiten im Kraftwerkssektor in der Bundesrepublik 

Deutschland (neu) im lahr 2005 

Maßnahme Minderungs- Erdgas- SpezifISche 
potential Mehreinsatz Minderungskosten 

in 106 t COz in Pl/a in DM/t COz 

Braunkohle durch Erdgas 77 754.9 22 

Steinkohle durch Erdgas 15 217,4 16 

Insgesamt 92 972,3 

Die Substitution von festen und flüssigen Brennstoffen zur Raumwärme- und Warmwasserversor

gung der privaten Haushalte durch Erdgas ist in der Praxis durch die sich aus der Siedlungsstruk

tur ergebenden Anschlußmöglichkeiten an das Gasverteilungsnetz begrenzt. Geht man aufgrund 

der Verteilung der Größenklassen der Gemeinden von einer möglichen Anschlußquote von 

77,5 % der Haushalte aus. so errechnet sich das technische COz-Minderungspotential eines 

verstärkten Erdgaseinsatzes zu 15.5 Mio. t CO.Ja in der Bundesrepublik Deutschland (alt) und 

zu 4,6 Mio. t CO.ja in der ehemaligen DDR. Das Minderungspotential für die Bundesrepublik 

Deutschland (neu) insgesamt beträgt somit 20.1 Mio. t CO.ja. Hierzu wäre ein Mehreinsatz von 

Erdgas in Höhe von 661 Plla notwendig. Eine Ausschöpfung dieses technischen Potentials hätte 

zur Folge, daß 70 % der Haushalte ihren Raumwärme- und Warmwasserbedarf durch den Ener

gieträger Erdgas decken würden. Es ergibt sich eine Bandbreite der spezifischen Minderungsko

sten zwischen -178 und +450 DM!t CO2• Insgesamt kann im Haushaltssektor durch die Substitu

tion von leichtem Heizöl durch Gas eine Minderung der CO2-Emissionen um 10.8 Mio. t CO,fa 

in der Bundesrepublik Deutschland (alt) und um 3,0 Mio. t CO,fa in der ehemaligen DDR mit 

negativen spezifISchen Minderungskosten erreicht werden. Das wirtschaftliche COz-Reduktions-
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potential für die Bundesrepublik Deutschland (neu) liegt somit bei 13,8 Mio. t COla im Jahr 

2005. Der hierfür benötigte Mehreinsatz von Erdgas beträgt 505 PJ/a. Die größten Potentiale 

bietet die Substitution von ölgefeuerten Zentralheizungen durch modeme Gasbrennwertkessel. 

Das technische Potential zur Minderung von C02-Emissionen im Kleinverbrauchssektor ergibt 

sich durch die Substitution von Kohlen- und Mineralölprodukten durch Erdgas sowie den Ersatz 

von Gas-Einzel-Anlagen durch efftzientere Gaszentralheizungsanlagen. Es liegt im Jahr 2005 bei 

rd. 8,8 Mio. t COJa in der Bundesrepublik Deutschland (alt) und bei ca. 2,9 Mio. t COJa in der 

ehemaligen DDR. Das Minderungspotential für die Bundesrepublik Deutschland (neu) insgesamt 

beträgt somit 11,7 Mio. t COJa. Hierzu wäre ein Mehreinsatz von Erdgas in Höhe von 380 PJla 

notwendig, wobei in diesem Fall fast 60 % der Wärmeversorgung des K1einverbraucbssektors 

durch Erdgas erfolgen würde. Im K1einverbrauchssektor weisen insbesondere die Maßnahmen 

der Substitution von leichtem Heizöl in Sammelheizungen bei kleinen Wärmeleistungen und die 

Substitution von Einzelanlagen bei größeren Wärmeleistungen eine hohe Effizienz auf. Für diese 

beiden Teilkomplexe kann in der naben Zukunft auch eine starke Umsetzung beim K1einver

braucbssektor erwartet werden. In Summe werden im K1einverbraucbssektor die C02-Emissionen 

in der Bundesrepublik Deutschland (alt) um 3,4 Mio. t COla und in der ehemaligen DDR um 

0,5 Mio. t COJa vermindert, wenn alle Maßnahmen mit negativen speziftschen Minderungsko

sten durchgeführt werden. Das wirtschaftliche CO2-Reduktionspotential für die Bundesrepublik 

Deutschland (neu) liegt somit bei 3,9 Mio. t CO.ja im Jahr 2005. Der hierfür benötigte Mehrein

satz von Erdgas beträgt 132 PJla. 

Im Industriesektor ergibt sich im Rahmen der Wärme- bzw. Prozeßwärmeerzeugung ein techni

sches CO2-Minderungspotential in Höhe von 11,9 Mio. t COla in der Bundesrepublik Deutsch

land (alt) und von 2,4 Mio. t CO.ja in der ehemaligen DDR durch eine verstärkte Nutzung von 

Gas. Das Minderungspotential für die Bundesrepublik Deutschland (neu) insgesamt beträgt somit 

14,3 Mio. t COla. Hierzu wäre ein Mehreinsatz von Erdgas in Höhe von 427 PJla notwendig. 

Eine sehr hohe Effizienz weist generell der Ersatz von leichtem Heizöl und von heimischer Stein~ 

kohle durch Gas auf. Ebenso erscheint eine Substitution von schwerem Heizöl in Heizkraftwer

ken der mittleren Leistungsklassen (10 bis 200 MW th Wärmeleistung) aufgrund der dabei resultie· 

renden negativen spezifischen Minderungskosten von rund -70 DM/t C02 eine empfehlenswerte 

Maßnahme zu sein. Demgegenüber ergeben sich für den Ersatz von Braunkohle (mit Ausnahme 

von Heizkraftwerken mit 10 bis 50 MW th Warmeleistung) und von schwerem Heizöl in größeren 

Heizkraftwerken sowie in Heizwerken durch Gas positive spezifische.Minderungskosten zwischen 

+50 und +2741 DM je t C02• Auch bei der Betrachtung der Importkohle ist der überwiegende 

Teil der Maßnahmen und auch das größere Minderungspotential im Industriesektor mit einem 

höheren volkswirtschaftlichen Aufwand verbunden. Insgesamt könnten bei Betrachtung der Im

portkohle in der Bundesrepublik Deutschland (alt) rund 2,6 und in der ehemaligen DDR 1,5 Mio. 
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t COla, d. h. 4,1 Mio. t COla in der Bundesrepublik Deutschland (neu), sowie bei der Zugrun

delegung der heimischen Steinkohle in der Bundesrepublik Deutschland (alt) etwa 6,3 und in der 

ehemaligen DDR rund 1,7 Mio. t COla mit negativen spezifischen Minderungskosten vermindert 

werden. Das wirtschaftliche C02-Reduktionspotential für die Bundesrepublik Deutschland (neu) 

liegt somit beim Vergleich mit heimischer Steinkohle bei 8,0 Mio. t COla im Jahr 2005. Der 

hierfür benötigte Mebreinsatz von Erdgas beträgt 264 PJ/a, wird nur das wirtschaftliche Potential 

gegenüber Importkohlepreiscn betrachtet, so liegt der Erdgas-Mehreinsatz bei 174 PJ/a. 

Insgesamt ergibt sich, daß, wenn man die Substitution durch Erdgas auf den im Rahmen des 

Ersatz- bzw. Erweiterungsbedarfs notwendigen Zubau neuer Kessel- und Kraftwerksanlagen 

begrenzt, die technisch mögliche Minderung der CO2-Emissionen in der Bundesrepublik Deutsch

land (alt) rd. 83 Mio. t COla und in der ehemaligen DDR ca. 58 Mio. t COla beträgt. Damit 

liegt das gesamte technische CO2-Minderungspotential durch einen verstärkten Erdgaseinsatz in 

der Bundesrepublik Deutschland (neu) bei 141 Mio. t CO.Ja. Bezogen auf die CO2-Emissionen 

des Basisjahres 1987 entspricht dies rd. 13 % der Emissionen. Damit verbunden wäre ein 

Mehreinsatz von Erdgas gegenüber der Referenzentwicklung in Höhe von 2,5 EJ/a im Jahr 2005. 

Dies würde gerade die selbe Menge darstellen, wie sie bereits im Jahr 1987 eingesetzt wurde. 

Insgesamt würden in diesem Fall im Jahr 2005 rd. 5,7 EJ/a eingesetzt gegenüber 2,6 EJ/a im Jahr 

1987. Diese technisch mögliche C02-Minderung durch Erdgas macht aber auch deutlich, daß die 

Erreichung weitgehender Minderungen, wie sie von den Klimatologen insbesondere für den 

Zeitraum nach 2005 als notwendig angesehen werden. für die Bundesrepublik Deutschland auf 

diesem Weg alleine nicht möglich ist. Die verstärkte Nutzung von Erdgas kann folglich allein 

keine klimaverträgliche Energieversorgung bewirken. 

Die, ausgehend von den zugrunde gelegten Energiepreisen, ermittelten spezifischen C02-

Minderungskosten weisen eine große Bandbreite auf. In Abbildung 5.2-3 und Abbildung 5.2-4 

sind die verschiedenen zuvor diskutierten Maßnahmen der Minderung von C02-Emissionen bei 

einer Substitution von Braunkohle. Steinkohle und Mineralölen durch Gas in Form von Kosten

Potential-Funktionen für eine Bandbreite der spezifISchen Minderungskosten von -350 und 

+200 DM je t CO2 dargestellt, wobei bei einer Substitution von Steinkohle gegen die Preise von 

Importkohle gerechnet wurde. Naturgemäß ergeben sich bei einer Substitution heimischer 

Steinkohle, die in Abbildung 5.2-3 und 5.2-4 nicht dargestellt wurde, aufgrund ihrer hohen 

Kosten rechnerisch größere Minderungspotentiale mit negativen spezifischen Minderungskosten. 

Geht man hingegen von den Preisen für Importkohle aus, so . ist der größte Teil des Minderungs

potentials (rd. 83 %) eines verstärkten Gaseinsatzes in der Bundesrepublik Deutschland (neu) mit 

zusätzlichen Kosten verbunden (vgl. Abbildung 5.2-4). Das wirtschaftliche CO2-Minderungspo

tential eines verstärkten Erdgaseinsatzes beträgt 19 Mio. t COla in der Bundesrepublik Deutsch

land (alt) und 6 Mio. t COla in der ehemaligen DDR im Jahr 2005 (vgl. Abbildung 5.2-3). Der 
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Abbildung 5.2-4: Kosten-Potential-Funktionen für einen verstärkten Gaseinsatz in der 

Bundesrepublik Deutschland (neu) im Jahr 2005 

dafür notwendige Mehreinsatz von Erdgas liegt bei 0.9 EJ/a. Insgesamt würde bei einer Realisie

rung der wirtschaftlichen CO2-Reduktionsmöglichkeiten der Gaseinsatz im Jahr 2005 bei 4.1 EJfa 

liegen. Gegenüber dem Gasverbrauch des Jahres 1987 in Höhe von 2,6 EJ/a stellt dies eine jähr

liche Steigerung von 2,6 % und einen absoluten Gasmehrverbrauch von 1,5 EJ/a dar. 

Eine hohe Kosteneffizienz weist ein verstärkter Gaseinsatz dann auf, wenn leichtes Heizöl und 

Steinkohle in Feuerungsanlagen kleiner Leistung ersetzt werden. wobei die erzielbare eo2-

Minderung aber begrenzt ist. Große Minderungspotentiale mit relativ geringen zusätzlichen 

Minderungskosten (~ 60 DM/t COJ bestehen vor allem in der Stromerzeugung (Ersatz von 

Braun- und Steinkohle) und in kleinerem Ausmaß auch in der Industrie. 

Eine weitgehende Ausschöpfung der mittelfristig bestehenden CO2-Minderungspotentiale eines 

verstärkten Einsatzes von Erdgas in der Bundesrepublik Deutschland (neu) würde einen Erdgas

Mehrverbrauch von 58 % (wirtschaftliches Potential) bis 128 % (technisches Potential) gegenüber 

dem Jahr 1987 bedeuten. Ausgehend von den gegenwärtigen Kenntnissen über die Ressourcensi

tuation und Produktionspotentiale der Förderländer können diese zusätzlichen Erdgasmengen für 

die Bundesrepublik Deutschland verfügbar gemacht werden /5.2-6/, wobei jedoch bei einer 

Realisieru~g des technischen COz-Minderungspotentials eines verstärkten Erdgaseinsatzes die 
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Importmenge nahezu an die technische Importobergrenze von 6 EJ/a gelangt. Der Ausbau des 

Erdgasnetzes in der diskutierten Größenordnung erscheint, insbesondere bei Realisierung der 

wirtschaftlichen Potentiale, aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit durchführbar zu sein, 

so wurde das heute bestehende Erdgasnetz in den letzten 30 Jahren aufgebaut und im Zeitraum 

zwischen 1973 und 1988 hat sich eine Verdoppelung des Primärenergieverbrauchs an Erdgas in 

der Bundesrepublik Deutschland eingestellt. Hier wäre ein entsprechendes energiepolitisches 

Signal notwendig, um diese Aktivitäten in Gang zu bringen. 
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5.3 Vergleich des Erdgaseinsatzes zur &ekoppelten und getrennten Erzeugung von Strom 

ubd WArme In Baden-WOrttemberg 

Erdgas kann auch in Blockheizkraftwerken (BHKW), d. h. in kleinen Einheiten, zur gekoppel~en 

Erzeugung von Strom und Warme genutzt werden. Während ein Einsatz von gasbetriebenen 

Blockheizkraftwerken in mit Fernwärme versorgten Gebieten gegenüber einer gekoppelten Strom

und Fernwärmeerzeugung in Erdgas-GuD-Heizkraftwerken oder auf den Brennstoff Erdgas 

umgerüsteten trockengefeuerten Steinkohleheizkraftwerken zu keiner Verringerung des 

Primärenergieeinsatzes führen kann und damit auch zu keiner Minderung der CO2-Emissionen 

beitragen kann (vgl. Kapitel 4.1.8), bleibt zu untersuchen, ob in anderen, d. h. nicht mit Fernwär

me versorgten, Gebieten ein effIzienterer Erdgaseinsatz erfolgen kann, wenn die getrennte 

Erzeugung von Strom und Wärme durch eine gekoppelte Erzeugung von Strom und Wärme in 

BHKW ersetzt wird. 

Für den Vergleich einer getrennten und gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung auf der Basis 

des Brennstoffes Erdgas sind dabei die neuesten zur Verfügung stehenden Techniken zur Strom

und Wärmeerzeugung heranzuziehen. Ein aussagekräftiger energetischer und emissionsseitiger 

Vergleich einer gekoppelten und einer getrennten Erzeugung von Strom und Wärme muß dabei 

von der selben Versorgungsaufgabe für beide Systemvarianten ausgehen. Die beiden Versor

gungssysteme sind dabei so auszulegen, daß sie den Strom- und Wärmebedarf dieser typischen 

Versorgungsfälle decken können. Als Vergleichskriterien werden im folgenden der Brennstoff

einsatz, die C02-Emissionen und die Gesamtkosten betrachtet. 

Für die Bewertung unterschiedlicher Energieversorgungssysteme ist eine möglichst genaue 

Kenntnis der Energiebedarfssituation in ihrer zeitlichen Verteilung und sektoralen Aufgliederung, 

getrennt nach der jeweiligen Anwendungsart, eine wichtige yoraussetzung. Im Idealfall sollten 

der zeitlich hochaufgelöste Verlauf des Wärme- und Stromverbrauchs für das zu untersuchende 

Versorgungsgebiet bzw. -objekt bekannt sein. Auf diese Weise können Nachfrageschwankungen 

über einen bestimmten Zeitraum, z. B. über ein ganzes Jahr, berücksichtigt werden. Gerade für 

die Bewertung von Erzeugungstechnologien, die das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung aus

nutzen, sollten die Verläufe sowohl der Wärme- als auch der Stromnachfrage bekannt sein, um 

vor diesem Hintergrund abzuschätzen, ob die gleichzeitig erzeugten Energieformen Strom und 

Wärme sinnvoll genutzt werden können. 

Der zeitliche Verlauf des Strom- und Wärmeverbrauchs ist bisher nur für wenige und meist nicht 

als repräsentativ einzuschätzende Versorgungsobjekte erhoben worden. Der nachfolgende 

Vergleich der beiden Strom- und Wärmeversorgungssysteme bezieht sich wegen der lückenhaften 

Datengrundlage auf die Bereitstellung jeweils gleicher Wärme- und Strommengen mittels 
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gekoppelter bzw. getrennter Erzeugung, ohne den zeitlich gegebenenfalls unterschiedlichen 

Verlauf der Wärme- und Stromnachfrage explizit zu betrachten. Dies bedeutet im allgemeinen 

eine Bevorteilung der Technologien, die auf dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung beruhen. 

Die Ausgangsbasis für den Vergleich der einzelnen Energieversorgungssysteme bilden drei ver

schiedene Versorgungsfälle, bei denen der Wärmebedarf gleich bleibt und der Strombedarf sich 

jeweils verdoppelt. 

Im ersten Fall ("Haushalte") wird ein Wärmebedarf von 100 und ein Strombedarf von 25 Ener

gieeinheiten angenommen. Dieses Verhältnis von Wärmeverbrauch (Nutzenergie) und Stromver

brauch ist z. B. typisch für den Durchschnitt der Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland 

insgesamt. Für das Versorgungssystem mit gekoppelten Erzeugung von Wärme und Strom wurde 

hier ein Blockheizkraftwerk (Gesamtwirkungsgrad llgcs = 85 %, elektrischer Wirkungsgrad llel = 
32 %, Gasfeuerung) und ein Heizkessel (llgcs = 91 %, Erdgasfeuerung, Abdeckung des restlichen 

Jahreswärmebedarfs) angenommen. Als Vergleichsmaßstab dient ein System, in dem die Wärme 

in einem Brennwertkessel (ll.cs = 98 %, Gasfeuerung, Zentralheizung für Haushalte mit Anlagen

wirkungsgrad von 100 % und Gebäudeverlusten von 2 %) und der Strom in einem GuD-Kraft

werk (llel = 52 %, Gasfeuerung) erzeugt wird. Für das Nahwärmenetz in Verbindung mit dem 

Blockheizkraftwerk werden 7 % Wärmeverluste (Leitungsverluste und Verluste der Hausstationen 

und in den Gebäuden) mit berücksichtigt. Die Verluste beim Stromtransport und bei der 

Stromverteilung werden vernachlässigt, da sie in den beiden Fällen nahezu identisch sind. 

Abbildung 5.3-1 zeigt die entsprechenden Energieflußdiagramme für die hier betrachteten 

Versorgungssysteme. 

Für das Blockheizkraftwerk und das GuD-Kraftwerk im Versorgungsfall "Haushalte" wird eine 

Auslastung von 4.000 h/a angenommen. In Verbindung mit der Wärmeversorgung über ein Nah-
I 

wärmenetz wurde für den Anteil des Grundwärmebedarfs, der nicht durch das Blockheizkraftwerk 

gedeckt werden kann, ein Heizkessel mit einer Auslastung von 4.000 h/a verwendet. Zur Dec

kung des Spitzenwärmebedarfs (20 % des Jahrswärmebedarfs) wurde für einen weiteren Heizkes

sel eine Betriebsstundenzahl von 1.000 h/a angenommen, daraus ergibt sich eine Ausnutzungs

dauer des Anschlußwertes zwischen 1.750 und 2.000 h/a. Bei dem Gas-Brennwertkessel ist eine 

Benutzungsstundendauer von 1.833 h/a angenommen worden. 

In Abbildung 5.3-1 wird für den Fall "Haushalte" deutlich, daß der Nutzungsgrad für die 

gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung mit dem Blockheizkraftwerk und die getrennte Erzeu

gung mit dem fortgeschrittenen Versorgungssystem Erdgas-GuD-Kraftwerk und Gas-Brenn

wertkessel in der gleichen Größenordnung liegt. Aufgrund der Verwendung des gleichen 

Brennstoffes Erdgas unterscheiden sich damit auch die mit der Strom- und Wärmeerzeugung 

verbundenen CO
2
-Emissionen nur geringfügig. Vergleicht man die für die Strom- und Wärmebe-
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Abbildung 5.3-1: Energieflußdiagramme für den Versorgungsfall "Haushalte" 
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reitstellung aufzuwendenden Kosten der beiden Versorgungssysteme miteinander, so führen die 

spezifisch höheren Investitionen für das Blockheizkraftwerk mit Gaskessel und Wärmever

teilungssystem gegenüber dem getrennten Versorgungssystem, bei nahezu gleichem Brennstoff

einsatz, zu rund 22 % höheren Gesamtkosten (mit den Preisannahmen aus Kapitel 5~1). Die 

spezifischen CO2-Minderungskosten liegen hier bei rund 11.000 DM/t CO2• Damit wird deutlich, 

daß für den Versorgungsfall "Haushalte" der Erdgaseinsatz in BHKW zu keiner effizienteren 
Nutzung von Erdgas führen kann. 

Der zweite Versorgungsfall "Siedlung" (vgl. Abbildung 5.3-2) unterscheidet sich von dem Fall 

"Haushalte" durch eine Verdopplung des Strombedarfs. Diese Versorgungsaufgabe ist typisch für 

eine Siedlung mit ca. 300 Wohneinheiten in Wohnblocks sowie zugehörigem Kindergarten, Ein

kaufszentrum usw. Der erdgasgefeuerte Heizkessel in Verbindung mit dem Blockheizkraftwerk 

dient nun nur noch zur Deckung der Spitzenlast (20 % des Jahreswärmebedarfs, 1 000 h/a). Alle 

anderen Annahmen über die Benutzungsstunden bleiben unverändert, damit wird auch weiterhin 

unterstellt. daß die im BHKW erzeugte Wärme zu jeder Zeit genutzt werden kann. 

Bezüglich des fossilen Energieeinsatzes erhält man im Fall "Siedlung" das bessere Resultat für 

die gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung (Nutzungsgrad 82 %). Für das fortgeschrittene 

Energieversorgungssystem Erdgas-GuD-Kraftwerk und Gas-Brennwertkessel ergibt sich mit 75 % 

ein etwas niedrigerer Nutzungsgrad. Entsprechend liegen die C02-Emissionen bei der gekoppelten 

Erzeugung um rund 8,5 % unte.! denen der getrennten Strom- und Wärmebereitstellung. Mit 

dieser Verringerung der C02-Emissionen sind jedoch um etwa 30 % höhere Kosten der Strom

und Wärmeerzeugung verbunden. Aufgrund des in beiden Versorgungssystemen eingesetzten 

kohlenstoffarmen Brennstoffes Erdgas und der nur geringen Unterschiede hinsichtlich des 

Nutzungsgrades entspricht dies C02-Minderungskosten von mehr als 1.000 DM/t CO:zo 

Der dritte VersorgungsraU "Versorgungsgebiet" ist durch einen gleich hohen Strom- und Wär

mebedarf gekennzeichnet. Dies tritt z. B. dann auf, wenn ein hoher industrieller Strombedarf 

(stromintensive Industrien) zu der Siedlung des zweiten Versorgungsfalles hinzukommt. Das Ver

hältnis von Strom- zu Wärmenachfrage für dieses Industriegebiet wird (zeitlich konstant) zu etwa 

3 / 1 angenommen und ist beispielsweise typisch für die Branchen Gießerei, Chemische Industrie, 

Feinkeramik und Glasindustrie. Die hier betrachteten Energietechniken sind entsprechend den 

ersten beiden Versorgungsfällen "Haushalte" und "Siedlung" ein Blockheizkraftwerk, jedoch mit 

einer höheren Stromkennzahl (1') .. = 84 %, 1')d = 40 %, Gasfeuerung), ein Erdgas-GuD-Kraftwerk 

(1') .. = S2 %) sowie ein Heizkessel (1') .. = 91 %, Gasfeuerung) für die Wärmebereitstellung bei 

getrennter Erzeugung. Die Wärmeverluste betragen hier 5 % für das Nahwärmenetz. 
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Für diesen Versorgungsfall, der durch einen relativ hohen Stromverbrauch gekennzeichnet ist, 

führt die gekoppelte Erzeugung von Strom und Wärme zu einem geringeren Primärenergiever

brauch wie die getrennte Erzeugung. Während durch den Einsatz eines BHKW, mit relativ hoher 

Stromkennzahl, bei der Deckung der Strom- und Wärmenachfrage ein Nutzungsgrad von etwa 

77 % erreicht werden kann, liegt dieser bei der getrennten Erzeugung bei rund 65 %. Dement

sprechend wären für diesen Versorgungsfall mit einem BHKW-Einsatz die mit der Strom- und 

Wärmeerzeugung verbundenen CO2-Emissionen gegenüber dem Einsatz von Erdgas-GuD

Kraftwerk und Gaskessel um etwa 15,5 % zu reduzieren. Die damit verbundenen Mehrkosten 

betragen 34,7 % der Kosten der Strom- und Wärmebereitstellung bei getrennter Erzeugung, was 

zu CO2-Minderungskosten in der Größenordnung von 800 DM/t CO
2 

führt. 

Die Untersuchung der drei Versorgungsfälle "Haushalte", "Siedlung" und "Versorgungsgebiet" 

hat gezeigt, daß ein BHKW -Einsatz im Bereich der "Haushalte" zu keinem effizienteren Erdgas

einsatz führen kann, bei der Versorgung von "Siedlungen" oder "Versorgungsgebieten" (mit 

stromintensiven Industriebetrieben) weist dagegen die gekoppelte Erzeugung von Strom und 

Wärme in BHKW unter den gemachten Annahmen einen höheren Nutzungsgrad auf als die 

getrennte Erzeugung von Strom in einem Erdgas-GuD-Kraftwerk und von Wärme in einem 

Gaskessel bzw. Gas-Brennwertkessel. Für die beiden letztgenannten Anwendungsbereiche sind 

damit Potentiale zur CO2-Minderung durch den Einsatz von BHKW gegeben, deren Ausschöp

fung jedoch mit hohen CO2-Minderungskosten verbunden wäre. 

Ein Übergang von der beispielhaften Betrachtung der untersuchten Versorgungsfälle auf die 

insgesamt in Baden-Württemberg vorliegenden Verhältnisse ist jedoch nicht möglich, damit sind 

auch die mit einem über das derzeitige Maß hinaus gehenden BHKW -Einsatz verbundenen Mög

lichkeiten zur Verringerung der CO2-Emissionen sowie die hiermit verbundenen Mehr- oder 

Minderkosten gegenüber einer getrennten Erzeugung von Strom und Wärme nicht pauschal 

quantifizierbar. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil nicht die Strom- und Wärmeerzeugung 

auf der Basis von Erdgas isoliert betrachtet werden kann, sondern auch die anderen Strom- und 

Wärmeerzeugungstechniken (z. B. Kernenergie zur Stromerzeugung und Heizöleinsatz im 

Wärmemarkt) in eine solche Untersuchung eingehen müssen. Aufgrund der für jedes potentielle 

BHKW-Anwendungsgebiet unterschiedlichen Rahmenbedingungen (Verlauf von Strom- und 

Wärmenachfrage) sind für die Bestimmung der erreichbaren Reduzierung der CO2-Emissionen 

detaillierte Einzelfalluntersuchungen erforderlich. Dies trifft insbesondere auch für die Bestim

mung der mit der BHKW-Installation verbundenen Kosten zu, die von einer Vielzahl von 

Einflußfaktoren a~hängig sind (z. B. von der zu installierenden Leistung). Die Kosten können 

ebenso von der am potentiellen Standort unter Umständen vorhandenen Altanlage beeinflußt 

werden, hier können vorhandene Wärmeverteilungssysteme oder Spitzenkessel kostensenkend 

wirken. 
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Zu einer groben Einordnung der Bedeutung von BHKW zur Minderung der CO2-Emissionen und 

zur Steigerung der Effizienz des Erdgaseinsatzes in Baden-Württemberg sei auf die neuste 

vorliegende Potential abschätzung von BHKW in Baden-Württemberg verwiesen /5-3-1/. Hier 

wird das gesamte wirtschaftliche BHKW -Potential in Baden-Württemberg auf 200 bis 274 MWei 

(nach 15.3-2/ um faßt das gesamte untersuchungswürdige BHKW -Potential 1.756 MW J abge

schätzt. Selbst wenn das wirtschaftliche BHKW-Potential vollständig ausgeschöpft wird. wobei 

zu beachten ist, daß derzeit bereits rund 115 MW .. an BHKW -Leistung installiert ist /5.3-3/. kann 

nur ein Bruchteil der für den betrachteten Ausschnitt Baden-Württembergs in der Zukunft 

zuzubauenden elektrischen Leistung (ca. 8.600 MW .. in der Trendentwicklung. rund 7.400 MWeI 

bei Verwirklichung der wirtschaftlichen Slromeinsparpolentiale. ca. 6.500 MW .. bei Realisierung 

der technischen Slromeinsparpotentiale. jeweils bis zum Jahr 2020) damit abgedeckt werden. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen. daß bei einem Vergleich der CO2-Minderung und ihrer 

spezifischen C02-Minderungskosten einer Erdgasverwendung in einem BHKW mit der einer ge

trennten Erzeugung von Strom und Wärme, z. B. mittels eines Erdgas-GuD-Kraftwerkcs und 

einem Erdgas-Brennwertkcsse~ es von den jeweiligen Verhältnissen, z. B. bezüglich der Relation 

und des ja~reszeitlichen Verlaufs des Strom- und Wärmebedarfs, abhängt, ob sich eine CO2-

Minderung ergibt und wie die CO2-Minderungskosten ausfallen. Zur quantitativen Abschätzung 

einer Reduzierung der CO2-Emissionen und der damit verbundenen Mehr- oder Minderkosten, 

d. h. für eine Aussage, in wie weit ein Erdgaseinsatz in BHKW gegenüber einer getrennten 

Strom- und Wärmeerzeugung auf der Basis Erdgas zu einer Effizienzsteigerung führt, sind, 

auf grund der vielen Einfluß nehmenden Faktoren, detaillierte Einzelfalluntersuchungen erforder

lich. Diese sind im Rahmen dieser Untersuchung nicht zu leisten. Eine Potentialabschätzung für 

Baden-Württemberg zeigt aber, daß selbst durch eine vollständige Ausschöpfung des wirt

schaftlichen BHKW-Potentials nur ein Bruchteil der in der Zukunft zuzubauenden elektrischen 

Leistung abgedeckt werden kann. Damit wären mit einer alternativen Erdgasverwendung in 

BHKW auch nur geringe zusätzliche CO2-Minderungen (mit teilweise hohen C02-Minderungs

kosten) möglich. 




