Wesenttliche Senku
ung des Prim
märenergieeverbrauchs durch den
n Einsatz Errneuerbarerr
Energieen
Grundlagge der weiteeren Erläuterrungen lieferrt die folgend
de Aussage des
d Bundesm
ministeriums für
Wirtschaaft und Energgie (BMWi):
„Der Prim
märenergievverbrauch billdet die Erzeuugungs‐ und
d Verbrauchssseite ab. Er sstellt dar, wiee viel
Energie n
nötig ist, um
m die in Deutsschland benöötigte Energiie zur Verfüg
gung zu stelleen, zu verteillen und
in Form von Endenerrgie für den Endkunden
E
nnutzbar zu machen. Der Primärenergi
P
ieverbrauch kann
daher geesenkt werdeen, wenn derr Endenergieeverbrauch – z.B. durch eine Steigerunng der
Energieeeffizienz – veerringert wird
d: Wenn wenniger Energiee genutzt wirrd, muss auchh weniger En
nergie
bereitgeestellt werden
n. Der Primä
ärenergieverbbrauch ist beei gleichem Endenergieve
E
erbrauch abeer auch
abhängig von der Efffizienz in derr Erzeugung uund dem Einsatz Erneuerrbarer Energgien. So sinktt der
Primären
nergieverbra
auch energie
estatistisch, wenn fossile
e Energieträ
äger durch Errneuerbare Energien
E
ersetzt w
werden. Zudeem sinkt derr Primärenerggieverbrauch
h, wenn bei der
d Erzeugunng von Strom
m und
Wärme a
aus fossilen Brennstoffen
B
n eine Verlaggerung zu An
nlagen mit hö
öheren Wirkuungsgraden erfolgt
(Effizienzz in der Erzeu
ugung).“
Das Ziel der Bundesrregierung ist es, den Prim
märenergieve
erbrauch bis zum Jahr 20020 gegenüber dem
eutlichung des Zusammeenhangs von
Jahr 20008 um insgesamt 20 Prozent zu senkeen. Zur Verde
Energieeeinsparungen
n und Primärrenergieeinssparungen müssen
m
zunäcchst die hierffür relevante
en
Energie‐Arten (z.B. in
n der Gebäudeplanung) ggenauer betrachtet werd
den.
Primärenergie
Primären
nergie ist diee direkt in de
en Energiequuellen vorhan
ndene Energie. Unterschhieden wird hierbei
h
zwischen
n fossilen un
nd erneuerba
aren Energietträgern.
Fossile EEnergieträgerr werden auss nicht nachw
wachsenden
n Rohstoffen gewonnen. Die Rohstofffe
werden abgebaut, ohne dass hie
erfür Ersatz ggeschaffen werden
w
kann.
Erneuerb
bare Energieeträger werden entwede r aus nachwachsenden Rohstoffen
R
ooder aus ohnehin zur
Verfügun
ng stehender Energie (z.B. Wind, Sonnne, Wasser)) gewonnen.
Primären
nergieträgerr ohne einen Anteil Erneuuerbarer Ene
ergie sind zum
m Beispiel Sttein‐ und
Braunko
ohle, Erdöl, Erdgas oder Kernbrennsto
K
offe.
Primären
nergieträgerr Erneuerbarer Energien ssind zum Beispiel Biomasse, Wind, W
Wasser oder
Solarstraahlung.

Abb. 1: getpproject, Windpark Düb
übrichen-Prießen
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Endenerrgie
Die Prim
märenergie wird
w in Kraftw
werken, Raffi nerien etc. umgewandel
u
t oder aufbeereitet und
anschließend zum Veerbraucher transportiert
t
t. Die beim Verbraucher
V
angelangte EEndenergie ist
entsprecchend die Primärenergie abzüglich alller Aufwend
dungen für Umwandlung,
g, Aufbereitung und
Transport.
Beispielee für Endeneergie sind Strrom aus der SSteckdose, Erdgas,
E
Heizö
öl oder Biomaasse‐Pellets für
Heizungssanlagen, Wärmeenergie
e aus Solarkoollektoren.
Nutzeneergie
Unter Nu
utzenergie versteht man den Anteil dder umgewandelten Endenergie, derr dem Verbra
aucher
tatsächliich zur Verfü
ügung steht. Die Energievverluste bei der
d Umwand
dlung, z.B. deer Abstrahlve
erluste
bei der V
Verbrennungg in einem He
eizkessel, weerden hierbe
ei berücksichtigt und vonn der Endene
ergie
abgezoggen.
Beispielee für die Nuttzenergie sind die Wärmeeenergie innerhalb einess 20°C beheizzten Wohnra
aumes
oder die Wärmeenerrgie eines ko
ochenden Lit er Wassers.
Einsparu
ungen von Prrimärenergie
e sind demnaach einerseitts durch die Einsparung
E
vvon Nutzenergie
möglich,, dies aber beegrenzt durcch das Nutzeerverhalten.
Andererseits erfolgt eine Redukttion des Prim
märenergieve
erbrauchs du
urch eine hohhe Effizienz bei
b der
Bereitsteellung von Nutzenergie aus
a Endenerggie. Hierbei sind
s allerding
gs die Einspaarpotenzial durch
d
die
Wirkunggsgrade der technischen
t
Umwandlunngsanlagen (zz.B. Heizkessel, BHKW) b egrenzt.

Primäärenergie
Verluste
V
(Aufbereitung, Transport))

Endenergie
Verluste
(Heizanlage)

Nu
utzenergie

Abb. 2: Darsstellung der Enerrgieformen, Quelle: get|2|energyy
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Primärenergiefaktorr
Weitere und wesenttliche Primärrenergieeins parungen kö
önnen erreicht werden, inndem fossile
e
e Energieträgger ausgetau
uscht werden
n. Aufschlusss über Höhe der
Energietträger durch Erneuerbare
Primären
nergieeinspaarung liefert hierzu der PPrimärenergiefaktor (fp). Er bezeichneet das Verhältnis
zwischen
n eingesetzteer Primärene
ergie und En denergie.
Die Bereechnung des Primärenerggieverbrauchhs erfolgt in der
d Gebäude
eplanung lauut EnEV mit Bezug
B
auf
die zuvo
or vom BMWi genannte Energiestatis
E
tik und dem nicht Erneuerbaren Anteeil des
Primären
nergiefaktorrs.
Formel: QP = QE • fP
Abkürzunggen:

QP Pri märenergie

QE Endene
ergie eines Enerrgieträgers an der
d Gebäudegre
enze
fP Primären
nergiefaktor dees Energieträgers (nicht Erneuerbarer Anteil)

Abb. 3: Prim
märenergiefaktoreen nach DIN V 18
8599‐1: 2011‐12

Betrachttet man unab
bhängig des Endenergievverbrauchs nur
n das jeweilige Verhältnnis der
Primären
nergiefaktorren eines nicht Erneuerbaaren Energie
eträgers zu einem Erneueerbaren
Energietträger, so ist die wesentliiche Primäreenergieeinsparung allein durch den A
Austausch de
es
Energietträgers eindeeutig erkennbar. Beispiel sweise beträägt der Primä
ärenergiefakktor von Holzz
weniger als ein Fünfttel des von Erdgas.
E
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Circa diee Hälfte des Endenergiev
E
erbrauchs inn Deutschland erfolgt auffgrund der BBereitstellungg von
Wärme. Hierzu werd
den aktuell ca. 90% fossille, nicht erne
euerbare Ene
ergieträger eeingesetzt.
Die folgeende Grafik zeigt
z
die Anteile des Verkkehrs‐, Strom
m‐ und Wärm
mesektors am
m
Endenerrgieverbrauch in Deutsch
hland.

Abb. 4:Quelle: Agentur füür Erneuerbare En
nergien e.V. Stand
d 10/2013

Im Umkeehrschluss wird
w hieraus ersichtlich,
e
w
welchen wesentlichen An
nteil Erneuerrbare Energie
en auf
die Senkkung des Prim
märenergieve
erbrauchs haaben und wie entscheide
end der Einsaatz der Erneu
uerbaren
Energien
n für die Erlangung der Klimaschutzziiele der Bund
desregierung
g ist.

Wesenttliche Reduktion der CO2‐Emissio nen durch den
d Einsatzz Erneuerbaarer Energie
en
Das Ziel der Bundesrregierung zurr Senkung deer Treibhausgas‐Emission
nen (THG‐Em
missionen) ge
egenüber
m 80‐95% bis 2050 zeigt auf,
a dass sichh die Energie
egewinnung und ‐bereitsttellung umsttellen
1990 um
muss, daa andererseitts dieses Ziel verfehlt wirrd.
Nachfolggend werden
n die verschie
edenen Mögglichkeiten zu
ur Reduktion
n der Treibhaausgas‐Emisssionen
am Beisp
piel des Gebääudewärmebedarfs darggestellt, da dieser den grö
ößten Anteill am
Energievverbrauch daarstellt. Aufgezeigt wird, welchen we
esentlichen Einfluss Erneuuerbare Energien
hierbei aauf die Erreicchung diesess Klimaschutzzzieles haben.
Einsparu
ung von Nutzzenergie zurr Reduktion dder THG‐Emissionen – Wärmebedar
W
rf für Gebäu
ude
Senkungg der Raumte
emperatur
Die einfaachste und ohne
o
zusätzliche Maßnahhmen umzusetzende Mög
glichkeit ist, die
Raumtem
mperaturen innerhalb eines Gebäudees zu senken
n. Dies erfolg
gt durch die RRegulierung der
Heizkörp
per in einem Raum. Als Folge hierauss werden die Räume kühler und somiit unbehagliccher und
unkomfo
ortabler. Weeiterhin begü
ünstigt das A uskühlen der Wohnräum
me und der raaumumgebe
enden
Bauteile unter 12°C die
d Schimme
elbildung. Zuum jeweiligen
n Aufheizen der Räume m
müssen dann
n immer
den Bauteile aufgeheizt w
werden, wass zur Folge ha
at, dass sich die
auch diee angrenzend
Energieeeinsparungen
n relativieren
n.
Eine effiziente Art deer Nutzenerggieeinsparunng ist die Däm
mmung des Gebäudes
G
bzzw. der therm
mischen
nsmissions‐W
Wärmeverlusste – der Wä
ärmeverlust aaufgrund der
Hülle. Hiierdurch werrden die Tran
Wärmeaableitung durrch die raum
mbegrenzendden Außenbaauteile – deutlich verringeert. Die Däm
mmung
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sorgt daffür, dass die im Raum be
efindliche Wäärme nur seh
hr verlangsamt an die Um
mwelt abgeggeben
wird. Allerdings sind Dämmmaßn
nahmen im V
Verhältnis de
er unmittelbaren Energieekosteneinsp
parungen
sehr kostenintensiv. Amortisationszeiten derr Investitione
en ergeben sich
s daher errst nach viele
en
Jahren. W
Weiterhin muss die Umsetzung von D
Dämmmaßnahmen sehr sorgfältig unnd nach den
bauphyssikalischen Regeln erfolge
en, da bei fa lscher Ausfü
ührung Wärm
mebrücken u nd somit Sch
himmel
entsteheen, was letztendlich auch
h den Wert dder Immobilie senkt.
Effizienzzsteigerung
Der effizziente Betrieb bzw. die Efffizienzsteigeerung bei der Umwandlu
ung von Endeenergie in
Nutzeneergie führt zu
u Einsparungen der Ende nergie. Effiziienzsteigerung bzw. ein eeffizienter Be
etrieb
bedeuteet, dass möglichst viel Nutzenergie auus der bereitgestellten En
ndenergie beei der Umwa
andlung,
z.B. in einem Heizkesssel, gewonn
nen wird. Einne Effizienzstteigerung kann beispielsw
weise durch den
nte neue Heizungsanlagee erfolgen. Eiin
Austauscch einer alten Heizungsanlage durch eine effizien
effizienter Betrieb ist durch ein kontinuierlich
k
hes Monitorring während
d der Betriebbsdauer möglich. Die
Einsparu
ungen von En
ndenergie sin
nd hierbei al lerdings imm
mer begrenztt durch den N
Nutzungsgra
ad der
technischen Anlage.
er Energien
Einsatz EErneuerbare
Die weseentliche Minderung der Emissionen
E
ddurch den Einsatz Erneue
erbarer Enerrgien soll hierzu am
Beispiel der CO2‐Emiissionen einzzelner Energiieträger verd
deutlicht werden. Die na chfolgende
Abbildun
ng zeigt die CO
C 2‐Emission
nen von Holzzpellets im Vergleich
V
zu verschiedene
v
en fossilen
Energietträgern.

Die CO2‐EEmissionen vo
on Holzpellets betragen ca. ein Sechstel je
j Kilowattstunde gegenübeer Erdgas. Demnach
erfolgt allein durch Austausch eines fossilen durcch einen erneu
uerbaren Enerrgieträger ein e wesentliche
e
missionen.
Reduktion der CO2‐Em
men der Bund
desregierung zur Erreichunng der Klimascchutzziele
Maßnahm
Die aktueelle Gesetzeslaage, vor allem
m das Erneuerbbaren Energie
en Gesetz (EEG
G) behandelt neben dem
Atomausstieg vorrangiig die Energieproduktion unnd Emissionsm
minderung im Stromsektor.. Das im Jahr 2000 in
menbedingunggen für eine wirtschaftliche Erzeugung voon erneuerbarrem
Kraft geseetzte EEG schafft die Rahm
Strom. Deer Anteil des Stroms
S
aus Erneuerbaren EEnergien betru
ug im Jahre 20
000 ca. 7%. Nuur aufgrund der
d
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gesetzgeberischen Steuerung und den dadurch geschaffenen Rahmenbedingungen konnte der Anteil des
erneuerbar erzeugten Stroms bis 2015 auf ca. 30% des gesamten Stromverbrauchs angehoben werden. Der
Gesamtstromverbrauch beträgt hingegen ca. 23% des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland (siehe Abb.
4).
Der Einsatz von erneuerbarer Wärme am Gesamtwärmeverbrauch beträgt aktuell ca. 12% von geplanten 14%
bis zum Jahre 2020. Der bundesweit gültige Rechtsrahmen wird in der Energieeinsparverordnung (EnEV) und
dem Erneuerbare‐Energien‐Wärmegesetz (EEWärmeG) mit Berücksichtigung des wirtschaftlichen Betriebs, aus
dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), vorgegeben. Die Pflicht zum Einsatz Erneuerbarer Energien in der
Wärmebereitstellung betrifft hierin vor allem den Neubau. Der Gebäudebestand ist zum Einsatz Erneuerbarer
Energien bisher nur unwesentlich thematisiert. Die aktuell gültigen Förderungen aus dem
Marktanreizprogramm des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen (Bafa) und der
Finanzierungsmöglichkeiten der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sind zwar ein erster Schritt zum
vermehrten Einsatz Erneuerbarer Energien bei der Wärmebereitstellung, diese reichen aber nicht aus, um
mindestens eine kostenneutrale Wärmebereitstellung aus Erneuerbaren Energien gegenüber den fossilen zu
ermöglichen.
Rückblickend auf die Aussagen zur wesentlichen Minderung der CO2‐Emissionen bei der Wärmebereitstellung
kann hieraus schlussfolgernd zusammengefasst werden, dass die Bundesregierung unter Abwägung aller
Kostengesichtspunkte des Klimawandels, z.B. der Behebung der Folgeschäden, die finanziellen Anreize zum
Einsatz Erneuerbarer Wärme im Sinne eines EEG drastisch erhöhen muss, um eine vermehrte
Wärmebereitstellung aus Erneuerbaren Energien zu fördern.

Zusammenstellung:
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