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CO
2
-Einsparberechnung – IKK/IKU Energetische Stadtsanierung – Quartiersversorgung (201/202)

Angaben zum Vorhaben (Verwendungszwecke): 

Bezeichnung des Quartiers: 

Ergebnisse (Summe aller Maßnahmen) 
Werte bitte in die Bestätigung zum Kreditantrag (BzA / gBzA) in den Abschnitt „Angaben zu den 
Fördermaßnahmen" übertragen 

CO
2e

-Einsparung in t/a: 

Endenergieeinsparung in kWh/a: 

Hellgrau unterlegte Zellen – keine Eingabe möglich / Vorgabewerte – Erläuterungen finden Sie in den Ausfüllhinweisen 
am Ende des Formulars   

Dieses Arbeitsblatt dient der Ermittlung und Dokumentation der Klimaschutzeffekte durch die Reduktion des  
Energieeinsatzes und der CO

2
-Emissionen im Quartier, die durch die beantragten Investitionsmaßnahmen erzielt werden 

sollen. Es ist zum Zeitpunkt der Antragsstellung für den Förderkredit in den für die Maßnahmen relevanten Abschnitten  
auszufüllen und bei der KfW einzureichen. Die Ergebnisse sind in die Bestätigung zum Kreditantrag (BzA bei Programm 201, 
gBzA bei Programm 202) zu übertragen. 
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1. Maßnahmen aus den Modulen A (Wärme- und Kälteversorgung im Quartier)  
    und B (Energieeffiziente Wasserver- und Abwasserentsorgung im Quartier) 

Die Energie- und CO2-Einsparungen pro Jahr durch Maßnahmen der Module A und B in die Versorgungsinfrastruktur sind in Tabelle 
1a zu erfassen. In der sich anschließenden Tabelle 1b sind die geplanten Maßnahmen und die jeweils gewählte Methodik zur Ermittlung 
der Einsparungen in nachvollziehbarer Weise kurz zu erläutern. Die Erläuterungen sollten unter anderem Informationen zu den für die 
Berechnungen wesentlichen Parametern, zum Beispiel dem Wärmeanteil bei KWK-Anlagen, sowie zu den Datengrundlagen 
(Verbrauchs- oder Bedarfswerte) beinhalten. Maßgeblich sind Endenergiewerte. Soweit Verbrauchsdaten verfügbar sind, werden 
diese für den Ist-Zustand vor Investition verwendet; anderenfalls ist der geschätzte Verbrauch (Energiebedarf) anzugeben. Weitere 
Erläuterungen zur Vorgehensweise bei der Ermittlung der Daten für den Ist- und den Soll-Zustand finden Sie in den 
Ausfüllhinweisen am Ende des Formulars.

Fallgruppenbezogene Eintragungshinweise:
Bei der Erneuerung oder Modernisierung von Anlagen sind die Einsparungen im Verhältnis zum Ist-Zustand vor der Durchführung 
der Maßnahmen in Tabelle 1a anzugeben. Dies gilt auch für den erstmaligen Einbau neuer Anlagen in ein bestehendes System (zum 
Beispiel Einbau einer Anlage zur Abwärmenutzung in ein bestehendes Wärmenetz). 

Beim Neubau sowie bei der Erweiterung von Anlagen sind in Tabelle 1a die Einsparungen im Verhältnis zu einer Referenzanlage 
anzugeben, welche technisch vergleichbar und ebenfalls frei am Markt verfügbar ist, die gesetzlichen Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz erfüllt und eine identische oder vergleichbare Kapazität (Systemnutzen, Output) aufweist. Das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen für die Referenzanlage ist in Tabelle 1b darzulegen.

Sofern eine geförderte Maßnahme einen Energieträgerwechsel umfasst, ist die Maßnahme in zwei Zeilen der Tabelle 1a einzutragen. 
Dabei werden in der ersten Zeile der bisherige Energieträger und dessen Endenergiewerte für den Ist- und den Soll-Zustand 
angegeben. In der zweiten Zeile wird der neue Energieträger mit den Endenergiewerten für den Ist- und den Soll-Zustand angegeben. 
Falls bei einer Maßnahme multivalente Anlagen mit verschiedenen Energieträgern eingesetzt werden, sind diese ebenfalls in mehrere 
Zeilen der Tabelle einzutragen. Bitte in diesen Fällen die Zusammengehörigkeit der Eintragungen durch eine geeignete Nummerierung 
in der ersten Spalte der Tabelle kennzeichnen, zum Beispiel mit den Nummern 1a für eine alte Anlage und 1b für die neue Anlage.

Angaben zur Stromerzeugung (nur soweit relevant):
Soweit es sich bei den Investitionsmaßnahmen um Anlagen handelt, mit denen auch Strom erzeugt wird (zum Beispiel KWK-Anlagen), 
sind die erzeugte Strommenge im Ist-Zustand und der geplante Soll-Zustand nachrichtlich in Tabelle 1c einzutragen.



Tabelle 1a: Einsparungen durch Maßnahmen der Module A und B (Planungswerte) 

Nr. Maßnahme Energieträger 
[gemäß Tabelle 3] 

Emissionsfaktor 
[kg/ kWh] 

Endenergieverbrauch Einsparung pro Jahr 
Nutzungs 
dauer der 

Maßnahme 
[a]  

Ist-Zustand/ 
Referenzanlage 

[kWh/a] 

Optional*: 

[%]

prozentuale 
Einsparung 

Soll- 
Zustand 
[kWh/a] 

Endenergie 
[kWh/a] 

CO
2e

 

Emissionen 
[t/a] 

Summe der Einsparungen aus Tabelle 1a 

* nur bei Angabe von Verbrauchswerten und einer Schätzung der Energieeinsparung erforderlich 
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Zu 
Nr. Maßnahme Erläuterungen zu den verwendeten Basiswerten (Verbrauch/Bedarf) und zur Ermittlung der Einsparungen 

Tabelle 1c: Angaben zur Stromerzeugung (soweit relevant) – nur nachrichtlich: 

Stromerzeugung in kWh/a (Ist-Wert): 

Stromerzeugung in kWh/a nach Durchführung der Maßnahme (Soll-Wert): 
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Tabelle 1b: Erläuterungen zu den Angaben in Tabelle 1a
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Für die Ermittlung und Dokumentation der Einsparungen durch Maßnahmen im Verkehrsbereich bestehen je nach 
Datenverfügbarkeit zwei Möglichkeiten: 
 
Liegen bereits Angaben zum Verkehrsbereich des Quartiers aus einem intergierten Quartierskonzept oder aus  
einem integrierten Klimaschutzkonzept vor, die auf das Quartier umgerechnet werden können, dann kann die  
Angabe der CO2-Einsparungen durch die geförderten Maßnahmen über eine Berechnung der zu erwartenden  
prozentualen Einsparungen erfolgen. Die Eintragungen sind dann in Tabelle 2a vorzunehmen und anschließend in  
Tabelle 2b zu erläutern.  
 
Dabei können Angaben je Verkehrsmittel (falls vorhanden) ebenso verwendet werden wie Angaben, die sich auf den  
gesamten Verkehrssektor beziehen. Sofern sich die prozentualen Einsparungen bei Endenergie und CO2-Emissionen  
unterscheiden, ist die Maßnahme in zwei Zeilen der Tabelle 2a einzutragen. Dabei wird in einer Zeile ausschließlich  
die Endenergieeinsparung dargestellt und in der anderen Zeile wird ausschließlich die Emissionsreduktion dargestellt. 
 
Falls keine Daten zum Verkehrsbereich vorliegen, ist im Abschnitt c) mit der Tabelle 2c fortzufahren. Die  
Einsparwirkungen der Maßnahmen sind dann ausschließlich qualitativ zu beschreiben. Dies gilt grundsätzlich bei  
elektrischen Quartiersspeichern und Maßnahmen zum energetischen Lastenmanagement. Für diese Förderzwecke  
ist stets eine qualitative Beschreibung der zu erwartenden Klimaschutzeffekte ausreichend. 

2. Maßnahmen aus Modul C (Klimafreundliche Mobilität im Quartier) 



Nr. Maßnahme 
CO2e-Emissionen 

im Ist-Zustand 
(quartiersbezogen) [t/a] 

Prozentuale 
Einsparung 
      [%] 

Einsparung der 
CO2e-Emissionen 
(quartiersbezogen 

pro Jahr) 
[t/a] 

Nutzungsdauer 
der Maßnahme 
          [a] 

Summe der Einsparungen aus Tabelle 2a 
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 a) Berechnung von Einsparungen im Verkehrsbereich durch Maßnahmen aus Modul C                   

Tabelle 2a: CO
2
Einsparungen durch Maßnahmen aus Modul C            



         

         
Zu 
Nr. Maßnahme Erläuterungen zur Ermittlung der Einsparungen 
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Tabelle 2b: Erläuterungen zu den Angaben in Tabelle 2a  

b) Erläuterungen zur Berechnung der Einsparungen im Verkehrsbereich

In der nachfolgenden Tabelle 2b sind die Berechnungen oder Abschätzungen der Einsparungen, die sich aus den in Tabelle 2a genannten Maßnahmen ergeben, in 
nachvollziehbarer Weise zu beschreiben und zu erläutern. Dabei sind die wichtigsten Rahmenbedingungen der jeweiligen Maßnahmen zu benennen. Weiterhin ist zu 
erläutern, wie die Emissionen im Ist-Zustand ermittelt wurden und die Einsparungen abgeschätzt oder abgeleitet wurden.
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Das  folgende  Textfeld  kann  für  weitere  Erläuterungen  zur  Abschätzung  der  verkehrsbezogenen  Emissionen  des
Quartiers  sowie  zur  Abschätzung  der  Einsparungen  genutzt  werden:



Nr. Maßnahme Qualitative Beschreibung der zu erwartenden CO
2e

Einsparungen der Maßnahme 

Stand: 10/2021 •  Programm 201/202 •  Formularnummer: 600 000 4831 Seite 9 von 12

c) Beschreibung der Klimaschutzeffekte für Maßnahmen aus Modul C (nur erforderlich, sofern keine Berechnung in Tabelle 2a erfolgt) 

Für elektrische Quartiersspeicher, Maßnahmen zum energetischen Lastenmanagement und in dem Fall, dass für den Verkehrsbereich des Quartiers keine Angaben 
zum Energieeinsatz und zu den CO2-Emissionen vorliegen oder aus vorhandenen Quelle abgeleitet werden können, sind die zu erwartenden Klimaschutzeffekte (der 
jeweiligen Maßnahmen) in der nachfolgenden Tabelle qualitativ zu beschreiben. Bei Maßnahmen zur Schaffung von Stellflächen für Fahrzeuge mit alternativen  
Antrieben sowie zur klimafreundlichen Umgestaltung öffentlicher Räume sollten dabei auch die voraussichtlichen Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten und eine  
Veränderung des Modal Split im Quartier beschrieben werden. 

Tabelle 2c: Beschreibung der Klimaschutzeffekte für Maßnahmen aus Modul C 
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3. Ausfüllhinweise 

a) Allgemeine Anforderungen 
Förderfähig sind nur Vorhaben, die nachweislich zu einer Verbesserung des Klimaschutzes führen, beispielsweise durch eine 
Endenergieeinsparung und – damit einhergehend – einer Verringerung der CO

2
-Emissionen. Die Angabe von Einspareffekten  

ist für Maßnahmen der Module A (Wärme- und Kälteversorgung im Quartier), B (Energieeffiziente Wasserver- und 
Abwasserentsorgung im Quartier) und C (Klimafreundliche Mobilität im Quartier) erforderlich. Für Maßnahmen des Modul D 
(Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel durch Grüne Infrastruktur) ist eine Berechnung / ein Nachweis der  
CO

2
-Einsparungen nicht erforderlich. 

b) Anforderungen an die Energie- und CO
2
-Einsparberechnung 

Betrachtet werden die Endenergieeinsparungen und die CO
2
Einsparungen (als CO

2
Äquivalente; CO

2e
) im Quartier, die 

durch die beantragten Maßnahmen erzielt wer-den sollen. Die Berechnungen erfolgen daher grundsätzlich 
maßnahmenbezogen. Der Energieeinsatz ist jeweils im Ist- und im Soll-Zustand, das heißt vor und nach Durchführung der 
Maßnahmen, darzustellen. Soweit Verbrauchsdaten verfügbar sind, werden diese verwendet; ansonsten sind geschätzte 
Verbrauchswerte (Bedarfswerte) anzugeben. Die Daten müssen repräsentativ sein, bei der Verwendung von 
Verbrauchswerten sind für den Ist-Zustand möglichst die Durchschnittswerte der letzten drei Jahre anzusetzen. 

Es kann zwischen drei grundsätzlichen Vorgehensweisen gewählt werden: 
  1. Ermittlung oder Abschätzung des Energieverbrauchs beziehungsweise Energiebedarfs für den Ist- und den  
      Soll-Zustand oder 
  2. Ansatz des gemessenen Energieverbrauchs für den Ist-Zustand und Berechnung der zu erwartenden prozentualen 
      Energieeinsparung oder 
  3. Ansatz des gemessenen Energieverbrauchs für den Ist-Zustand und Abschätzung der zu erwartenden prozentualen 
      Energieeinsparung. 
 
Grundlage für die Erhebung und Bewertung von Energieverbrauch beziehungsweise Energiebedarf und 
Energieeinsparpotenzial ist eine umfassende, systematische Bestandsaufnahme des betroffenen Systems und der 
wesentlichen Einflussfaktoren. Im Soll-Zustand sind dabei alle – also auch mögliche negative – Auswirkungen der beantragten 
Maßnahmen auf den Energieverbrauch beziehungsweise den Energiebedarf zu berücksichtigen (Negative Auswirkungen 
können zum Beispiel aus einer im Zusammenhang mit der Maßnahme erfolgenden Leistungs- oder Kapazitätserhöhung 
resultieren und den möglichen Einsparungen entgegenwirken.). 
Die angewandten Methoden sowie die Ermittlung des Energieverbrauchs beziehungsweise des Energiebedarfs und der  
CO

2
-Emissionen im Soll- und im Ist-Zustand sind plausibel, transparent und nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Es sind grundsätzlich die jährlichen erzielbaren Einsparungen anzugeben. Zusätzlich ist informativ die voraussichtliche 
Nutzungsdauer der Anlage beziehungsweise der Maßnahme anzugeben, um eine spätere Evaluierung der insgesamt 
erzielbaren Einsparungen über die Nutzungsdauer zu ermöglichen. 

c) Berücksichtigung der Stromerzeugung im Quartier 
Bei der Stromerzeugung aus KWK-Anlagen sind die untenstehenden Hinweise zur Ermittlung der Emissionsfaktoren zu 
berücksichtigen. Die Energieverbrauchs- und Emissionswerte sind in Tabelle 1a zu berücksichtigen, die erzeugte Stromenge ist 
nachrichtlich in Tabelle 1c einzutragen. 

d) Ermittlung des Einsparpotenzials bei Änderung der Kapazität von technischen Anlagen (insbesondere KWK- 
Anlagen) 
Führt die Umsetzung der beantragten Maßnahmen zu einer Kapazitätsänderung (Veränderung des Systemnutzens), 
beispielsweise bei der Erweiterung einer bestehen-den Anlage (höhere Leistung) oder durch Effizienzsteigerung, ergibt sich die 
Energie- beziehungsweise CO

2
-Einsparung grundsätzlich aus der Differenz des spezifischen Energiebedarfs von Ist- und  

Soll-Zustand (beispielsweise pro kW Leistung) und der Multiplikation des Ergebnisses mit der Kapazität (Systemnutzen, Output) 
im Ist-Zustand. 
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Fossile Brennstoffe

Biogene 
Brennstoffe

Strom

Wärme, Kälte

Nah-/Fernwärme 
bis 400 kW

Nah-/Fernwärme 
größer 400 kW
Sonstiges

Heizöl
Erdgas
Flüssiggas
Steinkohle
Braunkohle
Biogas
Bioöl
Holz
Strom (netzbezogen)
Erneuerbarer Strom lokal
(Im Quartier erzeugter Strom aus 
Photovoltaik oder Windkraft)
Verdrängungsstrommix
Erneuerbare Wärme
(Erdwärme, Geothermie, 
Solarthermie, Umgebungswärme)
Erdkälte, Umgebungskälte
Abwärme aus Prozessen

Nah-/Fernwärme individuell

sonstige Energieträger

  
0,310
0,240
0,270
0,400
0,430
0,140
0,210
0,020
0,560

0

0,860

0

0
0,040

0,180

0,040

0,300

0,060

individuelle Berechnung
(siehe unten)

Ansatz individueller Faktoren 
(siehe unten)

Nah-/Fernwärme aus fossilen 
Brennstoffen, mind. 70 % aus KWK 
(KWK fossil) 
Nah-/Fernwärme aus erneuerbaren 
Brennstoffen, mind. 70 % aus KWK 
(KWK erneuerbare Energien) 
Nah-/Fernwärme aus fossilen 
Brennstoffen, ohne KWK (fossile  
Brennstoffe ohne KWK) 
Nah-/Fernwärme aus erneuerbaren Br
ennstoffen, ohne KWK 
(Erneuerbare Energien ohne KWK) 

1
  Erscheint im Mai 2021; https://www.agfw.de/technik-sicherheit/erzeugung-sektorkopplung-speicher/energetische-bewertung/geg-und-fernwaerme / 

Kategorie Energieträger

 

Bei den in den Tabellen hinterlegten Emissionsfaktoren handelt sich um CO2-Äquivalente (CO2e) mit Berücksichtigung 
der Vorketten. Sofern für nicht aufgeführte Energieträger eigene Emissionsfaktoren verwendet werden, ist darauf zu 
achten, dass ebenfalls CO2-Äquivalente (CO2e) mit Berücksichtigung der Vorketten verwendet werden. Sollten 
Energieträger  nicht   aufgeführt  sein, kann  "Sonstiges"  ausgewählt werden  und  ein eigener Faktor  ermittelt und 
verwendet werden. Die Auswahl oder Ermittlung individueller Faktoren ist nachvollziehbar zu begründen und zu 
dokumentieren. Es ist auf die Angabe der korrekten Maßeinheit (kg CO2-Äquivalent pro kWh) zu achten. 
Bei Nah-/Fernwärmenetzen  sind die Emissionsfaktoren innerhalb der thermodynamischen Bilanzgrenzen des 
betrachteten Versorgungssystems individuell zu bestimmen. Dies kann bei Wärmenetzen ohne KWK-Anlagen auf der 
Grundlage der DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A Abschnitt A.4 erfolgen. 
Bei Nah-/Fernwärmenetzen, in denen Wärme eingesetzt wird, die ganz oder teilweise aus Kraft-Wärme- 
Kopplungsanlagen stammt, sind die Emissions- und Primärenergiefaktoren auf Basis der Stromgutschriftmethode nach 
dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu ermitteln. Dabei kann die Ermittlung der Emissionsfaktoren nach dem in AGFW- 

1 
Arbeitsblatt FW 309-1: 05-2021 beschriebenen Verfahren unter Berücksichtigung der CO2-Äquivalente und der 
Brennstoffvorketten erfolgen. 

(kg CO
2
Äquivalent pro kWh) 

Emissionsfaktor 

e) Maßgebliche Emissionsfaktoren 
Für die Berechnung der Emissionen sind die im Formular vorgegebenen Faktoren je Energieträger aus der unten 
dargestellten Tabelle zu verwenden, die in Anlehnung an Anlage 9 GEG festgelegt wurden. 
Nach Auswahl des Energieträgers und Eingabe der Energiemengen erfolgt eine automatische Berechnung. 
 

Tabelle 3: Emissionsfaktoren 
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 Transport  Model Emission - Informationen unter https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#HBEFA 2

Bei kleinen Wärmenetzen (mit und ohne KWK-Anlagen) mit einer Wärmeanschlussleistung von bis zu 400 kW können 
alternativ die in der Tabelle genannten Pauschalfaktoren für Nah-/Fernwärme verwendet werden. 

Für den Verkehrsbereich erfolgt keine Vorgabe von Emissionsfaktoren. Es können beispielsweise die im Rahmen von 
Quartiers-  oder  Klimaschutzkonzepten  berechneten  Werte  der  CO

2
-Emissionen  übertragen  und  für  die  Zwecke d

ieses  Formular  genutzt  werden.  Grundsätzlich  sind  für  die  Ermittlung  von  Einsparungen  im  Verkehrsbereich 
vorzugsweise Emissionsfaktoren aus TREMOD2 zu verwenden, welche die Emissionen der Verkehrsmittel in Gramm 
pro Personenkilometer (g/Pkm) einschließlich der Vorkette („wheel-to-wheel“) angeben. 
  
Alternativ können insbesondere bei Verkehrsmitteln mit alternativen Antrieben auch Angaben aus der Online-Version 
des Handbuchs für Emissionsfaktoren (HBEFA) unter www.hbefa.net/d/ verwendet werden. Dabei ist je Maßnahme 
für den Ist- und Sollzustand jeweils die gleiche Datengrundlage (TREMOD oder HBEFA) zu verwenden. 
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