
Datum:

CO2-Einsparberechnung – Energetische Stadtsanierung – Zuschuss (432) 

Fachliche(r) Ansprechpartner(in):
Name

Zuschussnehmer:
Name

Straße/Hausnummer Telefonnummer

 
Postleitzahl/Ort Faxnummer

 
KfW-GP-Nummer

Ergebnisse (Summe der Maßnahmen) 
Werte bitte in den Verwendungsnachweis übertragen (Abschnitt 3: Bestätigung Einspareffekte) 

Endenergieeinsparung in kWh/a: 

Primärenergieeinsparung in kWh/a: 

Einsparung CO2e (CO
2
Äquivalente)  in t/a: 
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E-Mail-Adresse

ZuschussNr.: 

Bezeichnung des Quartiers: 
 

Dieses Arbeitsblatt dient der Ermittlung und Dokumentation der Klimaschutzeffekte durch die Reduktion des Energieeinsatzes und der CO
2
-Emissionen (als CO

2
-Äquivalente, 

CO
2e

, angegeben) im Quartier, die durch Maßnahmen auf Basis eines Quartierskonzeptes geplant sind beziehungsweise durch ein Sanierungsmanagementvorhaben erzielt 
wurden. Es ist im Zusammenhang mit der Erstellung des Verwendungsnachweises auszufüllen und zusammen mit diesem bei der KfW einzureichen. 
Grau unterlegte Zellen – keine Eingabe möglich / Vorgabewerte – Erläuterungen finden Sie in den Ausfüllhinweisen am Ende des Formulars
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Fallgruppenbezogene Eintragungshinweise: 

Bei der  Erneuerung oder Modernisierung von Anlagen  sind die Einsparungen im Verhältnis zum IstZustand 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 eines neuen Wärmeerzeugers in ein Gebäude oder 
Wärmenetz). 

Beim Neubau sowie bei der Erweiterung von Anlagen sind in Tabelle 1a die Einsparungen im Verhältnis zu einer Referenzanlage anzugeben. Als Referenzanlage ist 
nur eine technisch vergleichbare, jedoch weniger energieeffiziente, ebenfalls frei am Markt verfügbare Neuanlage anzusetzen. Die Referenzanlage muss die gesetzlichen 
Mindestanforderungen an die Energieeffizienz erfüllen und eine identische oder vergleichbare Kapazität (Systemnutzen, Output) aufweisen. Das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen für die Referenzanlage ist in Tabelle 1b darzulegen. 

 
Sofern eine geplante 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 SollZustand angegeben. In der zweiten Zeile wird der neue Energieträger mit den   
Endenergiewerten für den Ist und den SollZustand 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 von Eintragungen durch eine geeignete  
Nummerierung in der ersten Spalte der Tabelle kennzeichnen, zum Beispiel mit den Nummern 2a für eine AltAnlage und 2b für die neue Anlage. 

1. Maßnahmen zur Verbesserung  der Energieeffizienz  sowie zur Nutzung von Erneuerbaren  Energien (inklusive Stromerzeugung) 
im Rahmen der Quartiersversorgung  

 
In diesem Abschnitt 1 sind Einsparungen aus einzelnen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz sowie zur Nutzung von Wärme aus Erneuerbaren Energien zu  
erfassen. Die Berechnung der Einsparungen erfolgt in Tabelle 1a. In der sich anschließenden Tabelle 1b sind die Maßnahmen gemäß Tabelle 1a zu beschreiben und die  
jeweils gewählte Methodik zur Ermittlung der Einsparungen maßnahmenbezogen zu erläutern. Einsparungen aus baulichen Maßnahmen oder aus Maßnahmenpaketen  
zur Gebäudesanierung, die als aggregierte Werte vorliegen und nicht einzelnen Maßnahmen zugeordnet werden (können), werden im Abschnitt 2 erfasst. Maßgeblich sind 
jeweils die Einsparungen pro Jahr. Soweit Verbrauchsdaten verfügbar sind, werden diese für die Angaben im IstZustand verwendet; ansonsten sind geschätzte  
Verbrauchswerte (Bedarfswerte) anzugeben. Die Daten müssen repräsentativ sein (bei Angabe von Verbrauchswerten für den IstZustand vor Investition zum Beispiel  
Durchschnittswerte der letzten drei Jahre). Weitere Erläuterungen zur Vorgehensweise bei der Ermittlung der Daten für den Ist und den SollZustand finden Sie in  
den Ausfüllhinweisen am Ende des Formulars. 



Nr. geplante Maßnahme 
(Kurzbezeichnung) 

Energieträger 
(gemäß Tabelle 4) 

Primärener
giefaktor fp 

Einsparung im ersten Jahr 

Summe der Einsparungen aus Tabelle 1a 

* nur erforderlich bei Angabe von Verbrauchswerten und einer Schätzung der Energieeinsparung
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  fakto End 
energie 
[kWh/a] 

Soll 
Zustand 
[kWh/a] 

[kg/kWh] 

Emissions IstZustand/ 
Referenz 

anlage 
[%] 

Optional*: 
prozentuale 
Einsparung 

[%] 

Endenergieverbrauch 
(ggf. geschätzt) 

Tabelle 1a: Einsparungen durch Energieeffizienzmaßnahmen sowie durch Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien (Quartiersversorgung) 

Primär 
energie 
[kWh/a] 

CO
2e

 
Emissionen 

[t/a] 

Nutzungs 
dauer  

der Maß 
nahme 

[a] 



       

Tabelle 1b: Erläuterungen zu den Angaben in Tabelle 1
a Nr. geplante Maßnahme 

(Kurzbezeichnung) Erläuterung zur Ermittlung der Einsparungen; ggf. Angabe der laufenden Maßnahmennummer gemäß Quartierskonzept  
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Sofern im Quartier Strom erzeugt wird, ist der nachfolgende Abschnitt ebenfalls auszufüllen, anderenfalls bitte mit Abschnitt 2 fortsetzen: 

Einsparungen durch Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien: 

Sofern mit den geplanten Maßnahmen im Quartier Strom erzeugt wird (zum Beispiel durch PV-Anlagen, KWK-Anlagen mit Biomasse), sind die entsprechenden Strommengen und die daraus 
resultierenden Emissionsreduktionen mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle zu erfassen und im Gesamtwert der Energie- und CO

2
-Einsparungen zu berücksichtigen. Dabei sollte bei 

überwiegendem Verbrauch des Stroms im Quartier der Emissionsfaktor für netzbezogenen Strom  (gemäß GEG, siehe Tabelle 4 in den Ausfüllhinweisen) angesetzt werden. Bei der 
Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien kann der Faktor für den Verdrängungsstrommix  (gemäß GEG, siehe Tabelle 4 in den Ausfüllhinweisen) angesetzt werden.  
Gegebenenfalls sind die jeweiligen Stromanteile in zwei Tabellenzeilen aufgeteilt darzustellen. 
 
Tabelle 1c: Einsparungen durch Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien im Quartier 

Nr. Energieträger 
Emmisi 

onsfaktor 
[kg/kWh] 

Einsparung im ersten Jahr 
Nutzungs-
dauer der 

Maßnahme [a] 

Erzeugte 
Strommenge 
(Endenergie) 

[kWh/a] 
Primärenergie 

[kWh/a] 

CO
2e

 

Emissionen 
[t/a] 

Summe der Einsparungen aus Tabelle 1c 

Tabelle 1d: Angaben zur Stromerzeugung aus wärmegeführten KWK-Anlagen (soweit relevant) – nur nachrichtlich: 

Stromerzeugung in kWh/a (Ist-Wert): 

Stromerzeugung in kWh/a nach Durchführung der Maßnahme (Soll-Wert): 
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Primär 
energie 
faktor f

p
 

geplante Maßnahme 
(Kurzbezeichnung) 



       

2. Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung im Quartier
Die Einsparungen aus Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung, die durch das Quartierskonzept angeregt oder durch das Sanierungsmanagement begleitet werden sollen, können über 
die nachfolgende Tabelle 2a in aggregierter Form erfasst werden. Dabei kann der energetische Bedarf des Gebäudebestands im Quartier anhand von anerkannten Modellen dargestellt werden.   
Beispielsweise kann der Gebäudebestand nach verschiedenen Gebäudetypen geclustert oder als energetische Stadtraumtypen (siedlungstypologischer Ansatz) erfasst werden, denen jeweils   
(pauschalierte)  End-  und Primärenergiemengen sowie CO

2
-Emissionen für den Ist-Zustand zugeordnet werden können. Weitere Erläuterungen dazu finden Sie in den Ausfüllhinweisen

am Ende des Formulars. Die Eintragungen in diesem Formular sollten der Vorgehensweise im Quartierskonzept zur Erstellung der Gesamtenergiebilanz des Quartiers und zur Ermittlung der  
Potenziale entsprechen (Verwendung gleicher Basisdaten). In der sich anschließenden Tabelle 2b sind die Datengrundlagen und die Ermittlungsmethodik (Modellform) für jede in Tabelle 2a 
genannte Maßnahme zu erläutern. Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmeversorgung, die bereits in Abschnitt 1 als konkrete Einzelmaßnahmen berücksichtigt wurden, bleiben in 
Tabelle 2a außer Ansatz (keine Doppelerfassung). 

Tabelle 2a: Einsparungen durch Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung 

Nr. geplante Maßnahme 
(Kurzbezeichnung) 

Datenbasis 

Ggf. Gebäude-  
oder Stadtraumtyp 
(Ermittlungs  -
methode: keine 
Angabe bei 
Verbrauchswerten) 

Ist-Zustand Optional:

Prozentuale 
Einsparung 
pro Jahr 

 [%] 

Einsparung im ersten Jahr Nut-
zungs-
dauer 

der Maß-
nahme 

[a] 

End- 
energie 
[kWh/a] 

Primär-
energie 
[kWh/a] 

CO2e- 
Emissionen 

[t/a] 

End-
energie 
[kWh/a] 

Primär-
energie 
[kWh/a]  

Summe der Einsparungen aus Tabelle 2a 
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[t/a]

CO2e-
Emis- 
sionen 



       

Tabelle 2b: Erläuterungen zu den Angaben in Tabelle 2a 
Nr. geplante Maßnahme 

(Kurzbezeichnung) 
Erläuterungen zur Ermittlung der Einsparungen und zur Methodik sowie zu einzelnen Parametern 
(zum Beispiel die Sanierungsquote bei Gebäudetypologien, Quartierfläche bei Siedlungstypologie)  
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3. Maßnahmen im Mobilitätsbereich (Verkehrssektor) 

Sofern Maßnahmen zur Gestaltung einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität im Quartier geplant sind oder – beim Sanierungsmanagement – bereits umgesetzt wurden, sind die 
aus diesen zu erwartenden CO

2
Einsparungen in den nachfolgenden Tabellen zu dokumentieren. Die Berechnungen erfolgen auf Basis der für das Quartier bereits vorliegenden 

Verkehrsdaten, zum Beispiel Analysedaten, die im Zusammenhang mit der Erstellung des Quartierskonzepts oder im Rahmen von Klimaschutzkonzepten erhoben wurden. Datengrundlage der 
Berechnungen bilden in der Regel Angaben zur Anzahl der Einwohner und der Beschäftigten im Quartier, zu deren Verkehrsleistung sowie zum Mobilitätsverhalten und zu den Anteilen der Verk
ehrsmittel im Quartier (Modal Split). Die Ermittlung der Einsparungen erfolgt im Rahmen der Konzepterstellung über die erforderliche CO

2
Bilanz für den IstZustand sowie für den 

SollZustand. Die dort ermittelten Bilanzierungsergebnisse sind in die nachfolgende Tabelle 3a zu übertragen. In der sich anschließenden Tabelle 3b sind die Ermittlungsmethodik für jede in 
Tabelle 3a aufgeführte Maßnahme sowie die verwendeten Emissionsfaktoren zu erläutern. 

Tabelle 3a: Einsparungen durch Maßnahmen im Mobilitätsbereich  gemäß Quartierskonzept / Klimaschutzkonzept  

Nr. geplante Maßnahme/Maßnahmenpaket  
Optional: Pro-
zentuale Ein-
sparung [%] [t/a] 

CO
2e

Emissionen 
im SollZustand 

Nutzungs
dauer der 

Maßnahme [a] 

Summe der Einsparungen aus Tabelle 3a 
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Einsparungen 
CO

2e
Emissionen 

[t/a] 

CO
2e

Emissionen 
im IstZustand 

[t/a] 



     

Nr. geplante Maßnahme 
(Kurzbezeichnung) 

Erläuterungen zur Ermittlung der Einsparungen und zu den verwendeten Emissionsfaktoren (Angabe der Datenquelle, zum Beispiel TREMOD, bei 
anderen Quellen bitte angeben, ob es sich um CO2-Äquivalente handelt und ob Vorketten berücksichtigt werden) 
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Tabelle 3b: Erläuterungen zu den Angaben in Tabelle 3a 
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5. Ausfüllhinweise 

a) Allgemeine Anforderungen 
Bei der Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes soll aufgezeigt werden, mit welchen Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig die CO2-Emissionen im 
Quartier reduziert werden können. Dazu gehören Maßnahmen zur Nutzung technischer und wirtschaftlicher Energieeinsparpotenziale, Optionen zum Einsatz 
erneuerbarer Energien in der Quartiersversorgung und Fragen der Gestaltung einer nachhaltigen, klimafreundlichen Mobilität sowie einer Grünen Infrastruktur im 
Quartier. 
Mit diesem Formular sollen ausschließlich die zu erwartenden Energie- und CO2-Einsparungen der im Quartierskonzept erarbeiteten und zur Umsetzung 
empfohlenen Maßnahmen beziehungsweise der im Rahmen des Sanierungsmanagements begleiteten Maßnahmen ermittelt und dokumentiert werden. Als 
Datengrundlage können die Ergebnisse der Ausgangsanalyse im Rahmen der Konzepterstellung (zum Beispiel für die Erstellung der Quartiersbilanzen verwendete 
Daten) genutzt werden (siehe dazu auch unter "Anforderungen an ein integriertes Quartierskonzept" im Merkblatt Energetische Stadtsanierung – Zuschuss (432)).
Eine Orientierungshilfe für die erforderlichen Analysen bietet außerdem der Praxisleitfaden für den Klimaschutz in Kommunen, der auch Hinweise für die 
CO

2
-Bilanzierung enthält. 

Es sind demnach nur die Abschnitte des Formulars auszufüllen, denen tatsächlich geplante Maßnahmen zugeordnet werden können. Alle Berechnungen sollen 
grundsätzlich maßnahmenbezogen erfolgen. Im Formular werden derzeit aus methodischen Gründen Einsparungen durch Maßnahmen in die Grüne Infrastruktur 
nicht berücksichtigt. 
 
b) Anforderungen an die Energie und CO

2
Einsparberechnung 

Betrachtet werden die End und Primärenergieeinsparungen sowie die CO
2
Einsparungen (als CO

2
-Äquivalente; CO

2e
) im Quartier. 

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 möglichst die Durchschnittswerte der letzten drei Jahre anzusetzen. 
 
Dabei 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 Energiebedarf und -einsparpotenzial 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 Energiebedarf zu berücksichtigen. Negative Auswirkungen können zum Beispiel im Rahmen der energetischen Gebäudesanierung bei gleichzeitiger 
Vergrößerung und/oder erstmaliger Klimatisierung entstehen oder aus einer im Zusammenhang mit der Umstellung des Energieträgers 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. 

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000002110_M_432_Energetische_Stadtsanierung_Zuschuss.pdf
https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/
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Maßgeblich ist die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlage - auch bei dauerhafter Umstellung des Energieträgers auf erneuerbare Energien ist die Nutzungsdauer für die erste  
installierte Anlage anzugeben. Werden mehrere Maßnahmen gleichzeitig geplant beziehungsweise umgesetzt, die sich gegenseitig so beeinflussen, dass die Summe der  
Gesamteinsparungen durch diese Maßnahmen geringer ist als die Summe der Einzelmaßnahmen, so sollten die Einsparungswerte der Einzelmaßnahmen um einen  
pauschalen (abgeschätzten) Faktor reduziert werden. 

c) Einsparungen im Gebäudebereich 
Die Einsparungen aus Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung, die durch das Quartierskonzept oder das Sanierungsmanagement angeregt werden sollen, werden 
(gegebenenfalls in aggregierter Form) im Abschnitt 2 erfasst. Im Fokus stehen dabei bauliche Maßnahmen am Gebäudebestand, wie zum Beispiel Einsparungen aus der  
Sanierung der Gebäudehülle und der Anlagentechnik in den betrachteten Gebäuden. Konkret geplante Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Wärmeversorgung, wie zum  
Beispiel der Austausch eines Wärmerzeugers in einem größeren öffentlichen Gebäude, werden hingegen grundsätzlich im Abschnitt 1 berücksichtigt. Die Datenerhebung für  
den vorhandenen Gebäudebestand im Quartier kann auf Basis ermittelter Verbrauchswerte oder unter Nutzung von Kennwerten nach den nachfolgend genannten oder anderen 
geeigneten approximierenden Methoden erfolgen: 
 - Gebäudetypologie - nach verschiedenen im Quartier vorhandenen Gebäudetypen (zum Beispiel nach TABULA bei Wohngebäuden und AGES für Nichtwohngebäude) 
 - Siedlungstypologischer Ansatz - nach energetischen Stadtraumtypen (zum Beispiel nach Stadtraumtypen (BBSR) oder Dettmar/Drebes/Sieber (Hrsg.), Energetische 
Stadtraumtypen, 2. Auflage 2020, Fraunhofer IRB Verlag) 
 
Nach diesen Methoden können auf vereinfachte Weise verschiedenen Gebäudetypen beziehungsweise typischen Siedlungsformen mit Wohnbebauungen, Gewerbe und  
Mischnutzung jeweils End- und Primärenergiemengen sowie CO2-Emissionen für den Ist-Zustand zugeordnet werden. Die Eintragungen sollten der Vorgehensweise zur  
Erstellung der Gesamtenergiebilanz des Quartiers und zur Ermittlung der Potenziale im Quartierskonzept entsprechen. Doppelerfassungen von Einsparungen sind  
insbesondere bei Nutzung von Modellwerten auszuschließen (keine Berücksichtigung derselben Maßnahmen in den Abschnitten 1 und 2). 

d) Berücksichtigung der Stromerzeugung im Quartier 
Sofern mit geplanten Maßnahmen im Quartier Strom erzeugt wird, ist der Strom bei der Ermittlung der Einsparungen grundsätzlich in Abschnitt 1 zu berücksichtigen,  
unabhängig davon, ob dieser im Quartier oder außerhalb des Quartiers genutzt wird. Bei der Stromerzeugung aus KWK-Anlagen sind die untenstehenden Hinweise zur  
Ermittlung der Emissions- und Primärenergiefaktoren zu berücksichtigen. 

e) Ermittlung des Einsparpotenzials bei Änderung der Kapazität 
Führt die Umsetzung der beantragten Maßnahmen zu einer Veränderung der Kapazität (des Systemnutzens), beispielsweise bei der Erweiterung einer bestehenden Anlage  
(höhere Leistung, höhere Effizienz), ergibt sich die Energie- beziehungsweise CO2-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. 

f) Ermittlung der CO
2
-Einsparungen im Mobilitätsbereich (Verkehrssektor) 

Für die Bilanzierung der Einsparungen im Verkehrsbereich empfehlen wir die Verwendung der Emissionsfaktoren aus TREMOD1, welche die Emissionen der Verkehrsmittel in 
Gramm pro Personenkilometer (g/Pkm) einschließlich der Vorkette ("wheel-to-wheel") angeben (siehe dazu auch die Hinweise unter g) Emissionsfaktoren und Primär 
energiefaktoren). Es ist aber auch möglich, Emissionsfaktoren aus anderen geeigneten Datenquellen zu nutzen. In diesem Fall bitten wir um Erläuterung in Abschnitt 3. 
Bilanziert werden sollten die gesamten CO2-Emissionen des Verkehrsbereichs, die durch die Bewohner und auswärtigen Besucher des Quartiers, wie zum Beispiel dort  
Beschäftigte, induziert werden (Binnen- und Quell-/Zielverkehr) und die somit durch kommunale Maßnahmen beeinflusst werden können. Allerdings können die Emissionen  
solcher Verkehrsmittel, die im Quartier nicht relevant sind oder nicht beeinflussbar sind (zum Beispiel öffentlicher Personenfernverkehr per Bahn, Reisebus, Flugzeug oder der 
Güterverkehr), außer Ansatz bleiben. 
Eine Orientierung an den methodischen Empfehlungen zur BISKO-konformen Bilanzierung im Verkehrssektor ist wünschenswert.2 

1 Transport - Emission - Model - Informationen unter https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#HBEFA     

2 u.a. dargestellt in: Klimaschutz in Kommunen - Praxisleitfaden (kommunaler-klimaschutz.de) (3.Auflage) oder in verschiedenen ifeu-Publikationen zu BISKO 

https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/


       

g) Emissionsfaktoren und Primärenergiefaktoren 
Für  die  Berechnung  der  Emissionen  und  der  Primärenergie  sind  die  im  Formular  vorgegebenen  Faktoren  je  Energieträger  aus  der  unten  dargestellten  Tabelle  zu 
verwenden, die in Anlehnung an Anlage 4 und 9 GEG (Gebäudeenergiegesetz) festgelegt wurden. Nach Auswahl des Energieträgers und Eingabe der Energiemengen 
erfolgt eine automatische Berechnung. 

Kategorie Energieträger Emissionsfaktor (
kg CO2-Äquivalent 
pro kWh) 

Primärenergie- 
faktoren 
(nicht erneuerbarer 
Anteil) 

Fossile Brennstoffe 

Heizöl 0,310 1,1 
Erdgas 0,240 1,1 
Flüssiggas 0,270 1,1 
Steinkohle 0,400 1,1 
Braunkohle 0,430 1,2 

Biogene Brenn-
stoffe 

Biogas 0,140 1,1 
Bioöl 0,210 1,1 
Holz 0,020 0,2 

Strom 

  0,560 1,8 
Erneuerbarer Strom lokal 
(Im Quartier erzeugter Strom aus Pho-
tovoltaik oder Windkraft) 

0 0 

Verdrängungsstrommix 0,860 2,8 

Wärme, Kälte 

Erneuerbare Wärme 
(Erdwärme, Geothermie, Solarther-
mie, Umgebungswärme) 

0 0 

Erdkälte, Umgebungskälte 0 0 
Abwärme aus Prozessen 0,040 0 

Nah-/Fernwärme 
bis 400 kW 

Nah-/Fernwärme aus fossilen Brenn-
stoffen, mind. 70 % aus KWK 0,180 0,7 

Nah-/Fernwärme aus erneuerbaren 
Brennstoffen, mind. 70 % aus KWK 0,040 0,2 

Nah-/Fernwärme aus fossilen Brenn-
stoffen, ohne KWK 0,300 1,3 

Tabelle 4: Emissionsfaktoren und Primärenergiefaktoren 
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Strom (netzbezogen)



       

Nah-/Fernwärme aus erneuerbaren 
Brennstoffen, ohne KWK 0,060 0,2 

Nah-/Fernwärme 
größer 400 kW 

Nah-/Fernwärme individuell individuelle Berechnung (siehe unten) unter 
Berücksichtigung der Vorgaben gemäß § 22 

Absatz 2 bis 4 GEG 
Sonstiges sonstige Energieträger Ansatz individueller Faktoren (siehe unten) 

 
  

     

 

      

        

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

4  Transport  Emission  Model  -  Informationen  unter  https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#HBEFA
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Bei den in den Tabellen hinterlegten Emissionsfaktoren handelt sich um  CO
2
Äquivalente  (CO

2e
). mit Berücksichtigung der Vorketten. Sofern für nicht aufgeführte  

Energieträger eigene Emissionsfaktoren verwendet werden, ist darauf zu achten, dass ebenfalls CO
2
Äquivalente (CO

2e
) mit Berücksichtigung der Vorketten verwendet 

werden. Für die Ermittlung der Primärenergieeinsparung ist in diesem Fall ein Primärenergiefaktor für den nicht erneuerbaren Anteil mit Berücksichtigung der Vorketten zu 
verwenden. 
 
Sollten Energieträger nicht aufgeführt sein, kann "Sonstiges" ausgewählt werden und jeweils 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 CO

2
Äquivalent pro 

kWh) zu achten. 
 
Die Regelungen des § 22 Absatz 1 GEG zu den Primärenergiefaktoren für Biomethan und biogenes Flüssiggas können nur dann angewendet werden, wenn die 
gasförmige oder flüssige Biomasse innerhalb des Quartiers erzeugt und verbraucht wird. 

 
Bei Nah/Fernwärmenetzen sind die Emissions und Primärenergiefaktoren innerhalb der thermodynamischen Bilanzgrenzen des betrachteten Versorgungssystems 
individuell zu bestimmen. Dies kann bei Wärmenetzen ohne KWKAnlagen auf der Grundlage der DIN V 185991: 201809 Anhang A Abschnitt A.4 erfolgen. 
Bei  Nah/Fernwärmenetzen,  in denen Wärme eingesetzt wird, die ganz oder teilweise aus KraftWärmeKopplungsanlagen 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 Arbeitsblatt FW 3091: 0520213 beschriebenen Verfahren unter Berücksichtigung der CO

2
Äquivalente und der Brennstoffvorketten erfolgen. 

Bei kleinen Wärmenetzen (mit und ohne KWKAnlagen) mit einer Wärmeanschlussleistung von bis zu 400 kW können alternativ die in der Tabelle 4 genannten  
Pauschalfaktoren für Nah/Fernwärme verwendet werden.  
Für den Verkehrsbereich  erfolgt keine Vorgabe von Emissionsfaktoren. Es können die bei dem  Quartierskonzept berechneten Werte der CO

2
Emissionen übertragen  

und für die Zwecke dieses Formular genutzt werden. Grundsätzlich sind für die Bilanzierung der Einsparungen im Verkehrsbereich vorzugsweise Emissionsfaktoren aus  
TREMOD4 zu verwenden, welche die Emissionen der Verkehrsmittel in Gramm pro Personenkilometer (g/Pkm) einschließlich der Vorkette  („wheeltowheel“)  
angeben. Alternativ können insbesondere bei Verkehrsmitteln mit alternativen Antrieben auch Angaben aus der OnlineVersion 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. 

https://www.agfw.de/technik-sicherheit/erzeugung-sektorkopplung-speicher/energetische-bewertung/geg-und-fernwaerme/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#HBEFA
www.hbefa.net/d/
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