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Großklos und Frank berechneten in Heft 
9/2013 der „et“ monatsmittlere Strom-
primärenergiefaktoren für verschiedene 
Stromversorgungsszenarien 2020 aus der
Hochrechnung der monatlichen regenerati-
ven und fossilen Stromerzeugung der Jahre
2011 und 2012 [1]. Sie beobachteten gerin-
ge monatliche Schwankungen des Faktors
und schlussfolgerten, dass die Verwendung
des jahresdurchschnittlichen Primärener-rr
giefaktors von Strom für die Bewertung des
Netzstrombezuges von Wärmepumpen in
der EnEV auch 2020 noch zulässig ist. Diese 
Ergebnisse sollen vorliegend unter Verwen-
dung einer detaillierteren Analyse über-rr

prüft werden. Im zweiten Teil des Artikels
wird über die Fragestellung im Titel hin-
ausgegangen und der Stromprimärenergie-
faktor und CO

2-Emissionsfaktor für im Jahr 
2020 zugebaute Wärmepumpen betrachtet, 
wenn deren Strombedarf in der Jahresbilanz
durch einen Zubau von PV- bzw. Windener-rr
giekapazitäten gedeckt wird. 

Saisonaler Charakter des Stroms 
aus Erneuerbaren und KWK

Einen Eindruck der jahreszeitlichen Abhän-
gigkeit der Wind- und Solarstromerzeugung 
in Deutschland verschafft Abb. 1. Sie zeigt 
die monatliche Wind- und PV-Stromerzeu-
gung der Wetterjahre 2006–2009 bezogen 
auf den Mittelwert über diese vier Jahre. Die 
Erzeugungsdaten wurden für ein 100 %-Er-rr

neuerbare-Stromszenario 2050  [2] vom
Fraunhofer IWES anhand von Wetterdaten
aus dem COSMO-EU-Modell des Deutschen 
Wetterdienstes simuliert. Bei der dargestell-
ten monatlichen Stromnachfrage handelt
es sich um die Stromnachfrage ohne den 
Stromverbrauch der „neuen“ Verbraucher
Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen, die 
im Szenario massiv zugebaut werden.

Bei einem steigenden Anteil von Wind- und
Solarenergie an der Stromerzeugung kann
sich damit je nach Verhältnis der installier-rr
ten Leistungen von Windenergie und PV eine
Saisonalität des nicht-erneuerbaren Strom-
primärenergiefaktors ausbilden. Bei einem
hohen Anteil der Windstromerzeugung an 
der Stromversorgung im Vergleich zur Pho-
tovoltaik ergäbe sich ein verminderter Strom-
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In Anbetracht des zunehmenden Anteils von Solar- und Windenergie an der Stromproduktion stellt sich aufgrund ihrer jah-
reszeitlichen und täglichen Periodizitäten die Frage, ob es zukünftig angezeigt ist, zeitlich höher (z. B. monatlich) aufgelöste 
Primärenergiefaktoren zur Bewertung von strombetriebenen Heizungssystemen, insbesondere von Wärmepumpen, in der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) vorzuschreiben. Eine andere Veröffentlichung in dieser Zeitschrift legte die Zulässigkeit 
eines jahresdurchschnittlichen Primärenergiefaktors von Strom für die Bewertung des Netzstrombezuges von Wärmepum-
pen in der EnEV auch für das Jahr 2020 noch nahe. Die vorliegende Studie kommt unter Verwendung einer detaillierteren 
Betrachtungsmethodik zwar zu anderen Zwischenergebnissen, aber zum selben Fazit.

Überblick

Die hier vorgestellten Untersuchungen 
betrachten das Jahr 2020 und basieren
auf stündlich-aufgelösten Simulationen 
der erneuerbaren Stromerzeugung und
des Kraftwerkseinsatzes. Für die Simu-
lation wurden historische Wetterdaten
des Jahres 2006 verwendet. Es zeigen
sich stärkere monatliche Schwankungen 
des Stromprimärenergiefaktors 2020 als 
in der vorhergehenden Studie beobach-
tet, jedoch ebenfalls keine ausgeprägte
Sommer-Winter-Charakteristik in Form
eines erhöhten Primärenergiefaktors in 
den Wintermonaten, die für eine Um-
stellung der EnEV sprechen würde. Zu-
dem werden vorliegend verschiedene 
Stromversorgungsvarianten für Wärme-
pumpen bezüglich ihrer Auswirkungen 
auf den Primärenergieverbrauch und
die Treibhausgasemissionen des deut-
schen Kraftwerksparks betrachtet. Abb. 1 Abweichungen der monatlichen Wind- und PV-Stromproduktion vom 4-Jahres-Mittelwert 

2006-2009, berechnet nach Daten des Umweltbundesamtes von 2012
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primärenergiefaktor im Winter, was günstig
auf die primärenergetische Bewertung von
Wärmepumpen, die für Heizzwecke zum Ein-
satz kommen, durchschlagen würde.

Umgekehrt würde sich ein hoher Anteil PV-
Strom ungünstig auf die Bewertung der Wär-rr
mepumpe auswirken. Die Erzeugung aus 
Wasserkraft weist zwar ebenfalls saisonale
Schwankungen auf, ihr Einfluss auf den Pri-
märenergiefaktor bleibt jedoch wegen ihres 
Beitrags von unter 5 % zur Bruttostromerzeu-
gung und der bereits weitestgehend ausge-
schöpften ökologischen Potenziale begrenzt.
Auch Geothermie und Biomasse werden 
wegen ihrer begrenzten Potenziale voraus-
sichtlich die Schwankungen von monatlichen
Primärenergiefaktoren nicht signifikant be-
einflussen.

Eine weitere saisonale Abhängigkeit des
Stromprimärenergiefaktors ist durch die
im Winter erhöhte Erzeugung aus Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) zur öffentlichen
Wärmeversorgung gegeben. Da durch KWK
gegenüber der getrennten Erzeugung von
Strom und Wärme Primärenergieeinsparun-
gen erreichbar sind, ist bei der Berechnung
des Primärenergiefaktors für KWK-Strom
eine Gutschrift für die abgegebene Nutzwär-rr
me zu berücksichtigen. Dies führt in der Re-
gel zu einem günstigeren Stromprimärener-rr
giefaktor im Vergleich zur ungekoppelten
Stromproduktion.

Als Beispiel sei eine GuD-KWK-Anlage
mit Stromkennzahl 1,2 und 88  % Gesamt-

wirkungsgrad herangezogen. Aus 1  kWh
Gas (1,1  kWh Primärenergie) entstehen
0,48  kWh Strom und 0,4  kWh Wärme. 
Würde die Strommenge in einer modernen 
GuD-Kondensationsanlage mit 60  % Wir-rr
kungsgrad und die Wärmemenge in einem 
Gaskessel mit 100 % Wirkungsgrad bereit-
gestellt werden, so wären hierfür 1,2 kWh 
Gas (1,32 kWh Primärenergie) notwendig.

Für die Berechnung des Stromprimärenergie-
faktors wird den KWK-Anlagen im Folgenden 
jedoch der durch die Wärmeauskopplung in 
ihrem „Hilfswärmeerzeuger“ vermiedene 
Primärenergieverbrauch gutgeschrieben. Als
Hilfswärmeerzeuger wird vereinfacht und 
pauschal für alle KWK-Anlagen ein Erdgas-
heißwassererzeuger mit 95 % Wirkungsgrad 
angenommen (alle Angaben bezogen auf den 
Heizwert). Durch die Gutschrift vermindert 
sich der Stromprimärenergiefaktor des Bei-
spiels von knapp 2,3 auf 1,8.

2020: Der Stromprimärenergie- 
und CO2-Emissionsfaktor

Das für die Betrachtungen hier zugrunde
gelegte Szenario „Optikobi“ entspricht wei-
testgehend dem Szenario  2020 der Leit-
studie 2011  [3] mit dem Unterschied, dass 
durch die steuerbaren Stromerzeuger eine 
durchgehende Mindestleistung von 15  GW 
am Netz zu halten ist (zur Einbringung von
Systemdienstleistungen) und kein Lastma-
nagement mit Wärmepumpen und anderen 
Haushaltsanwendungen unterstellt wird. Im 
Szenario 2020 sind in Deutschland 49 GW

Windenergie und 53,5  GW PV installiert,
die zusammen 28 % zur Bruttostromerzeu-
gung beitragen. Weitere 12  % der Brut-
tostromerzeugung stammen aus 4,7  GW
Wasserkraft, 0,3 GW Geothermie und etwa
9 GW Biomasse. Die erneuerbaren Energien 
decken damit etwa 40 % des Bruttostromver-rr
brauchs. Der Anteil der Kraft-Wärme-Kopp-
lung an der Stromerzeugung beträgt knapp
25 %. Im Vergleich zum Szenario des Bun-
desverbandes Erneuerbare Energien e.  V. 
(BEE)  [4], das von Großklos und Frank zu-
grunde gelegt wurde, sind im vorliegenden 
Fall 6 GW weniger Windenergie und 14 GW
mehr PV-Leistung installiert.

Der Primärenergiefaktor für Strom wurde
aus der auf Basis von Wetterdaten des Jah-
res 2006 simulierten stündlichen erneuer-rr
baren Stromerzeugung [5] und dem stündli-
chen Brennstoffverbrauch [6] des deutschen
Kraftwerksparks berechnet, welcher über
eine Kraftwerks- und Speichereinsatzopti-
mierung erhalten wird. Das Wetterjahr 2006
hatte eher unterdurchschnittliche Windver-rr
hältnisse, die Windstromproduktion wurde
jedoch auf den langjährigen meteorologi-
schen Jahresdurchschnitt hochskaliert.

Allerdings entspricht das Wetterjahr 2006
bezüglich des monatlichen Verlaufs der
Windstromerzeugung nicht vollkommen
dem charakteristischen Verlauf des lang-
jährigen Durchschnitts. Im Januar, Februar
und März 2006 ist die Windstromproduktion
verhältnismäßig gering, dafür ist die Wind-
stromproduktion in den Monaten November

Abb. 2 Stündliche erneuerbare Stromerzeugung im Szenariojahr 2020
(Wetterjahr 2006)

Abb. 3 Monatliche Stromerzeugung von Wind und PV 2020 (Wetterjahr 2006)
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und Dezember erhöht. Insgesamt kann sich 
dadurch eine leicht verschlechterte Bewer-rr
tung von Wärmepumpen ergeben, da ihr 
simulierter Stromverbrauch in den Monaten 
Januar, Februar und März am höchsten lag. 
Die simulierte stündliche erneuerbare Strom-
erzeugung 2020 zeigt Abb. 2, in Abb. 3 sind
die Monatssummen der Wind- und Solar-rr
stromproduktion dargestellt.

Abb. 4 zeigt zudem den monatlichen Strom-
verbrauch der im Leitstudie-Szenario ange-
nommenen elektrischen Wärmepumpen-
leistung von 2,7  GW

el (davon 1,1  GW für
Luftwärmepumpen). Die Berechnung der
Monatswerte erfolgte aus der Simulation
des stündlichen Wärmepumpenstromver-rr
brauches heraus. Die Stromerzeugung der 
erneuerbaren Energien und der Brennstoff-ffff
verbrauch der Kraftwerke wurden mit den
Primärenergiefaktoren gemäß DIN  18599 
Teil-10 multipliziert. Für PV-Strom wurde
ein Faktor von 0,1, Wind 0,02 und für Geo-
thermie 0,2 angesetzt. Bei der fossilen KWK
wurde eine Primärenergiegutschrift für die
stündlich ausgekoppelten Wärmemengen
berücksichtigt. In Abb. 5 ist der so berech-
nete stündliche Stromprimärenergiefaktor
2020 dargestellt.

Der Jahresmittelwert des Primärenergiefak-kk
tors von Strom beträgt 1,58 (rote Linie in 
Abb.  5). Eine klare jahreszeitliche Abhän-
gigkeit ist offensichtlich nicht gegeben. Um 
den Mittelwert des Primärenergiefaktors
für Wärmepumpenstrom zu erhalten, wur-rr
de der stündliche Stromprimärenergiefaktor
mit dem stündlichen Wärmepumpenstrom-
verbrauch gewichtet und anschließend der
Jahresmittelwert gebildet. Es ergibt sich
ein Wert von 1,62. Der Primärenergiefaktor
Strom für Wärmepumpen liegt also leicht
über dem Jahresmittelwert der gesamten 
Stromerzeugung. Ein ähnliches Ergebnis
zeigt sich für den spezifischen CO

2-Emissi-
onsfaktor von Strom. Er wurde ohne Vorket-
ten bilanziert [7] und beläuft sich auf 308 g/
kWh im Jahresmittel. Der Mittelwert für
Wärmepumpenstrom beträgt 323 g/kWh.

In Abb.  4 sind der monatsmittlere Primär-rr
energiefaktor Strom sowie sein Jahresmit-
telwert und der monatliche Wärmepum-
penstromverbrauch dargestellt. Berechnet
man den Mittelwert des Primärenergiefak-kk
tors Strom für Wärmepumpen aus den mo-

natsmittleren Werten, so erhält man einen
Faktor von 1,58. Der Grund für den leicht 
schlechteren Primärenergiefaktor des Wär-rr
mepumpenstroms bei Berücksichtigung ei-
ner stündlichen Zeitauflösung ist darin zu
suchen, dass durch PV tagsüber erzeugte 
Verminderungen des Primärenergiefaktors
Strom mit niedrigem Wärmepumpenstrom-
verbrauch zusammenfallen. Eine Umstel-
lung der EnEV kann auf Basis dieser gerin-
gen Unterschiede für das Jahr 2020 nicht 
begründet werden.

Abhängigkeit von verschiedenen 
Einflussfaktoren

Die Berechnungen wurden auch für das 
„Optikobi“-Szenario 2030 A durchgeführt, in 
dem 67 GW Windenergie, 61 GW PV sowie 
eine elektrische Wärmepumpenleistung 
von knapp 5  GW installiert sind und die 
erneuerbaren Energien 63  % zur Deckung 
des Bruttostromverbrauchs beitragen. Dort 

ergibt sich ein jahresmittlerer Stromprimär-rr
energiefaktor von 0,79. Es treten zwar deut-
liche monatliche Schwankungen auf, jedoch 
wie im Szenario 2020 keine ausgeprägte 
Sommer-Winter-Charakteristik. Dies führt
wiederum dazu, dass auch im Szenario 2030 
der mittlere Primärenergiefaktor für Wär-rr
mepumpenstrom bei Berücksichtigung einer
stündlichen Auflösung mit einem Wert von
0,82 und der Primärenergiefaktor für Wär-rr
mepumpenstrom bei Verwendung monatli-
cher Mittelwerte mit 0,79 kaum bzw. nicht
über dem Jahresdurchschnittswert liegen.

Auch im Szenario 2030 ist die Differenz zwi-
schen dem Jahresmittelwert des Strompri-
märenergiefaktors und dem Primärenergie-
faktor für Wärmepumpenstrom so gering,
dass der Aufwand für eine Umstellung der 
EnEV nicht gerechtfertigt erscheint. Es fragt 
sich, mit welcher Wahrscheinlichkeit die er-rr
haltenen Ergebnisse für das Jahr 2020 tat-
sächlich Gültigkeit haben. Neben der bereits

Abb. 5 Stündlicher Primärenergiefaktor Strom für das Szenario „Optikobi Min“ 2020

Abb. 4 Stromverbrauch der Wärmepumpen im Szenario sowie monatsmittlerer Primärenergiefaktor
Strom
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diskutierten Abweichung des Wetterjahres
2006 vom langjährigen Durchschnitt gibt
es szenarienabhängige weitere Einflussfak-kk
toren:

Das Verhältnis Windstrom zu PV: Wie bereits 
betont, ist die jahreszeitliche Charakteristik 
des Primärenergiefaktors von Strom vom 
Verhältnis des Windstroms zu PV abhängig.
Gemäß dem festgelegten Ausbaukorridor 
nach dem neuen EEG gibt es für einen we-
sentlich höheren Anteil PV bis 2020 keinen
Spielraum – es sei denn, er erfolgt außer-rr
halb des EEG. Ein höherer Anteil Windener-rr
gie an der Stromerzeugung 2020 im Ver-rr
gleich zu PV wäre jedoch denkbar – dieses 
würde nach Einschätzung der Autoren und
in Übereinstimmung mit den Ergebnissen
von Großklos und Frank die primärenerge-
tische Bewertung des Wärmepumpenstroms 
nach obiger Methodik geringfügig verbes-
sern. Ein massiver Import von Wind- oder
Solarstrom erscheint für das Jahr 2020 un-
wahrscheinlich.

Anteil der KWK an der Stromerzeugung:
Durch die Wärmegutschrift liegt der Primär-rr
energiefaktor des fossilen Stroms im Winter
niedriger als im Sommer. Im untersuchten
Szenario 2020 ist das Erreichen des KWK-
Ausbauziels der Bundesregierung auf 25 % 
der Nettostromerzeugung bis 2020 unter-rr
stellt. Würde der KWK-Anteil auf dem heuti-
gen Anteil von 16 % bleiben, so könnte die-
ses einen im Winter in der Größenordnung
von 0,1-0,2 erhöhten Primärenergiefaktor
Strom gegenüber der Ausgangsbetrachtung
bedeuten. 

Entwicklung des saisonalen Charakters der 
Stromnachfrage: Eine starke Erhöhung der
Stromnachfrage im Winter durch gestei-
gerten Zubau elektrischer Wärmepumpen 
selbst kann den Primärenergiefaktor im 
Winter ebenfalls gegenüber dem Sommer 
erhöhen. In einem ambitionierten Zuwachs-
Szenario für Wärmepumpen nach  [8] wird
eine elektrische Wärmepumpenleistung 
von 3,63 GW

el in 2020 erreicht – also knapp 
1 GW mehr als im hier betrachteten Szena-
rio. Bei einer solchen Leistungszunahme 
verschlechtert sich der Primärenergiefaktor 
der Wärmepumpe nur geringfügig (von 1,62 
auf 1,63). Mit einer deutlich höheren Wär-rr
mepumpenleistung bis 2020 ist vermutlich 
nicht zu rechnen.

Wärmepumpen-Lastmanagement: Viele Wär-
mepumpen sind heutzutage mit einer An-
steuertechnik ausgestattet und dürfen vom
Energieversorger für sog. „Sperrzeiten“ ab-
geschaltet werden. Dieses sind tendenziell 
Zeiten mit hoher Stromnachfrage und ho-
hen Strompreisen an der Börse. Besteht die 
Steuerstrategie darin, die Stromnachfrage
der Wärmepumpen in die Nachtstunden zu
verlagern, um die Auslastung von Braunkoh-
lekraftwerken zu erhöhen, so kann sich ein
schlechterer Primärenergiefaktor für den
Wärmepumpenstrombezug ergeben.

So liegt im untersuchten Szenario 2020
der Primärenergiefaktor übers Jahr gemit-
telt für die Nacht bei 1,72, während er für
den Tag 1,44 beträgt. Um diese Effekte zu
berücksichtigen, müsste in der EnEV die
verfolgte Steuerstrategie von Wärmepum-
pen, die am Lastmanagement teilnehmen,
ebenfalls bedacht werden. Dies wäre wiede-
rum ein hoher regulatorischer und auch aus 
Perspektive des EnEV-Vollzugs aufwändiger
Differenzierungsschritt.

Vergleich verschiedener  
Stromversorgungsvarianten  
für Wärmepumpen

Im vorangegangenen Abschnitt wurde ein 
durchschnittlicher Primärenergiefaktor für
nicht zum Lastmanagement eingesetzte 
Wärmepumpen berechnet. Relevant vor dem 
Hintergrund der Diskussion einer erneuer-rr
baren Wärmeversorgung durch Kombination 
eines Wärmepumpen-Einbaus mit einer PV-
Installation ist jedoch vor allem eine „Diffe-
rentialbetrachtung“. Welcher Stromprimär-rr
energiefaktor ergibt sich für Wärmepumpen,
die im Szenario 2020 zusätzlich zugebaut 
werden, wenn für deren Stromversorgung 
eine entsprechende PV-Leistung zugebaut
wird? Die Kombination Wärmepumpe mit
PV ist aufgrund der stark gefallenen Preise 
für PV-Module eine ökonomisch betrachtens-
werte Alternative (vgl. z. B. [9]).

Zur Beantwortung der Frage wurde 1  GW 
zusätzliche Wärmepumpenleistung (ein Mix 
aus Luft- und erdgekoppelten Wärmepumpen 
mit einem Stromverbrauch von insgesamt
2,43  TWh) im Szenario 2020 angenommen 
sowie ca. 2,7  GW zusätzliche PV-Leistung,
die für die jahresbilanzielle Abdeckung des
Strombedarfs der Wärmepumpen zugebaut 

werden. Von einer direkten örtlichen Kopp-
lung der Wärmepumpen und PV-Anlagen
wird abstrahiert und die Berechnung er-rr
folgt nicht objektscharf. Stattdessen werden
die Auswirkungen eines Zubaus von 1  GW
Wärmepumpen und eines bilanziell an den
Wärmepumpenzubau gekoppelten Zubaus
von 2,7 GW PV-Anlagen auf das Stromversor-rr
gungssystem betrachtet.

Auf Basis einer vereinfachten Jahresbilanz
wäre der Wärmepumpenstrom als CO

2-frei 
anzusehen und mit einem Stromprimär-rr
energiefaktor von 0,1 (dem Stromprimär-rr
energiefaktor von PV-Strom) behaftet. Der
deutschlandweite Wärmepumpenstromver-rr
brauch wird allerdings in der stündlichen
aufgelösten Betrachtung nur zu 20 % durch
PV-Anlagen direkt gedeckt, so dass 80 % des
Stromes für die Wärmepumpen aus fossilen
Kraftwerken zu beziehen sind. 

Gleichzeitig verdrängt der zusätzlich ins 
Netz eingespeiste PV-Strom die Strompro-
duktion aus fossilen Kraftwerken. Wäre der
durch die Wärmepumpen bezogene Strom-
mix mit dem durch PV-Strom verdrängten
Strommix identisch, so ergäbe sich tat-
sächlich ein Stromprimärenergiefaktor von
0,1 für den bilanziell an die PV-Anlagen 
gekoppelten Wärmepumpenstrom. Zur ex-
akten Bilanzierung müssen der bezogene
und verdrängte Strommix über eine Kraft-
werkseinsatzsimulation berechnet werden. 
Die Untersuchung wurde für den Fall durch-
geführt, dass die Wärmepumpen ohne Last-
management, d. h. nicht auf das Solarange-
bot hin optimiert, betrieben werden.

Der für dieses Szenario simulierte Kraft-
werkseinsatz wurde mit dem des ursprüng-
lichen Szenarios hinsichtlich der direkten
CO

2-Emissionen und des Primärenergiever-rr
brauchs des gesamten Kraftwerksparks ver-rr
glichen. Im Vergleich zum Ausgangsszena-
rio erhöht sich die fossile Stromproduktion 
um 0,2  TWh. Der Primärenergieverbrauch 
des Kraftwerksparks erhöht sich dadurch 
um 1,19  TWh. Die entstehenden zusätz-
lichen CO

2-Emissionen belaufen sich auf 
0,31 Mio. t. Die Erhöhung des Primärener-rr
gieverbrauchs und die CO2-Emissionen sind
den „bilanziell PV-versorgten“ Wärmepum-
pen zuzuschreiben, woraus sich ein Primär-rr
energiefaktor von 0,49 und ein spezifischer
Emissionsfaktor von 124 g CO2/kWh ergibt 22
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(CO2-Faktor wiederum ohne Berücksichti-
gung von Emissionen in den Vorketten zur 
Brennstoffbereitstellung).

Diese Berechnungslogik weicht zwar von je-
ner der EnEV ab, denn sie zielt nicht auf die 
genaue Einzelobjektbewertung. Sie erlaubt 
aber, die Vor- und Nachteile verschiedener
Stromversorgungsvarianten für Wärme-
pumpen aus Gesamtsystemperspektive zu
bewerten. Die zweite untersuchte Variante 
ist der Zubau von Windenergiekapazitäten 
für die Stromversorgung der Wärmepum-
pen. Die Erzeugungscharakteristik mit 
höherer Stromproduktion im Winter weist
eine größere Übereinstimmung mit der
Stromnachfrage der Wärmepumpen auf: Der
mittlere direkte Deckungsanteil des Wärme-
pumpenstroms durch Windenergie liegt in 
den Simulationen mit 56 % wesentlich über 
dem direkten Deckungsanteil von etwa 20 %
durch PV. Gemäß der EnEV kann nur erneu-
erbare Energie, die in unmittelbarer Nähe 
des Hauses erzeugt wird, zur Reduktion des 
Primärenergiefaktors angerechnet werden
– hier käme also nur die Kleinwindkraft in
Betracht. Da in dieser Betrachtung die Kom-
patibilität der fluktuierenden erneuerbaren 
Energieträger mit Wärmepumpen aus ener-rr
giewirtschaftlicher Sicht interessiert, wird 
eine bilanzielle Kopplung von gebäudeferner
Windstromerzeugung und Wärmepumpen
unterstellt.

Wie die folgenden Ergebnisse zeigen, stellt 
sich der Zubau von Windenergie für die 
Stromversorgung von Wärmepumpen deut-
lich günstiger hinsichtlich der CO

2-Emissi-
onen und Primärenergie dar als der Zubau
von PV (Netzbelastungen und Netzengpässe 
wurden hier allerdings nicht betrachtet).
Wird der Stromverbrauch der zusätzlich
angenommenen Wärmepumpenkapazität 
(1 GW) aus Windstrom bereitgestellt, erhö-
hen sich die berechneten CO

2-Emissionen
des Kraftwerksparks um lediglich 26 000 t
(woraus sich spezifische CO2-Emissionen
von nur 26  g/kWh für den Wärmepum-
penstrom ergeben), der Primärenergiever-rr
brauch des Kraftwerksparks erhöht sich um
0,15  TWh, so dass sich der Stromprimär-rr
energiefaktor für die Wärmepumpen auf 
0,06 beläuft. 

Das günstigere Abschneiden der Windener-rr
gie in diesem Szenario ist darauf zurückzu-

führen, dass im Vergleich zum PV-Zubau
zum einen weniger erneuerbarer Strom 
abgeregelt werden muss (0,1 TWh weniger 
als im Fall des PV-Zubaus) und weniger 
Strom zwischengespeichert wird, so dass 
Speicherverluste in Höhe von 0,05 TWh ver-rr
meidbar sind. Zum anderen verdrängt die
zusätzliche Windenergie Braunkohlekon-
densationsstrom, während sich im Fall mit
PV-Zubau die Braunkohlekondensations-
stromproduktion leicht erhöht.

Der Vollständigkeit halber sollen zum
Schluss der Stromprimärenergiefaktor und 
Emissionsfaktor für eine fossile Stromver-rr
sorgung der Wärmepumpen angegeben
werden: Werden 1  GW Wärmepumpenka-
pazität ohne Zubau erneuerbarer Kapazi-
täten dem Stromversorgungssystem zuge-
fügt, so erhöhen sich die CO

2-Emissionen
um 1,8  Mio.  t und der Primärenergiever-rr
brauch um 6,1 TWh. Dies entspricht einem
Wärmepumpen-Stromprimärenergiefaktor
von 2,5 und spezifischen CO2-Emissionen
von 329  g/kWh. Der Wärmepumpenstrom
stammt zu 23  % aus Gas-Kondensations-
kraftwerken (vor allem GuD), 4 % Gas-KWK, 
42 % Steinkohle-Kondensationskraftwerken, 
1  % Steinkohle-KWK, 26  % Anteil Braun-
kohle-Kondensationskraftwerken und 4  % 
Braunkohle-KWK.

Eine Unschärfe der Berechnungen liegt in
der exogenen Vorgabe eines CO

2-Preises
im Kraftwerkseinsatzoptimierungsmodell. 
Für das Szenario 2020 wurde ein Preis von 
29 €/t vorgegeben, der sich im Modell nicht
dynamisch an die ausgestoßene CO2-Menge 
anpasst. Hierdurch lässt sich eine Preisstei-
gerung bei Verknappung der CO2-Zertifikate 
aufgrund der erhöhten fossilen Strompro-
duktion für die Wärmepumpenstromversor-rr
gung nur über einen zweiten Optimierungs-
lauf berücksichtigen.

In diesem Lauf würden die Emissionen
des Kraftwerksparks zurückgehen. Je nach
Verhältnis der CO

2-Vermeidungskosten im 
Industrie- zum Stromsektor könnten die
Mehremissionen des Kraftwerksparks sogar
auf null sinken. Diese Untersuchung zielt je-
doch nicht darauf ab, einen exakten Emis-
sionsfaktor des Wärmepumpenstroms bei 
einer vorgegebenen CO

2-Zertifikatemenge 
herzuleiten, sondern darauf, aufzuzeigen,
in welcher Größenordnung sich Effizienz-

und CO2-Einsparungsvorteile ergeben kön-
nen, wenn ein Wärmepumpenausbau an 
den Ausbau von Windenergiekapazitäten
gekoppelt wird. Zur Realisierung der CO2-
Einsparungspotenziale müsste eine solche
Kopplung bei der Vorausplanung der zuzu-
teilenden Emissionsberechtigungen für die
kommende Handelsperiode oder durch Her-rr
ausnahme von Zertifikaten für die Handels-
periode 2020 berücksichtigt werden.

Fazit

Berechnet man den Stromprimärenergiefak-kk
tor für das Jahr 2020 in einem an der Leit-
studie 2012 orientierten Ausbaupfad, ergibt
sich ein jahresmittlerer Wert von 1,58 ohne 
eine klare jahreszeitliche Abhängigkeit.
Werden die Monatsmittelwerte des Primär-rr
energiefaktors mit dem monatlichen Wärme-
pumpenstromverbrauch gewichtet, so resul-
tiert daraus ein Stromprimärenergiefaktor
für die Wärmepumpe, der sich kaum vom
Jahresmittelwert des Stromprimärenergie-
faktors unterscheidet. Selbiges gilt für eine
stündliche Betrachtungsweise.

Die Verwendung von monatlichen Primär-rr
energiefaktoren in der EnEV erscheint da-
her  – solange das Verhältnis aus PV- und 
Windkorridor in einem einigermaßen aus-
balancierten Zustand bleibt – nicht zielfüh-
rend. Die Berechnung des Primärenergiefak-kk
tors Strom für eine Wärmepumpe kann dann
eine stündliche Zeitauflösung erfordern,
wenn die Anlage vor Ort mit einer PV-Anlage
und einem ausreichend großen Pufferspei-
cher gekoppelt und eine Lastmanagement-
Strategie zur Erhöhung des PV-Stromanteils
an der Wärmepumpenstromversorgung ver-rr
folgt wird, oder wenn die Wärmepumpen-
anlage im Lastmanagement zur Erzielung
niedriger Börsenstrompreise zum Einsatz
kommt. Eine solche Modellierung würde
aber nach Auffassung der Autoren den re-
gulativen Rahmen der EnEV sprengen; Last-
management-Anreize sollten vielmehr im
Tarifgefüge im Rahmen des Energiewirt-
schaftsgesetzes verankert werden.

Ergebnis einer zweiten Betrachtung war es,
dass ein Zubau von Windenergiekapazitäten
zur Stromversorgung von ebenfalls zugebau-
ten Wärmepumpen im Szenario 2020 zu ei-
nen deutlich niedrigeren Stromprimärener-rr
giefaktor und CO

2-Emissionsfaktor führt als

740
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bei der Stromversorgung der Wärmepumpen 
über PV-Zubau. Es wurde zwar nicht der 
Einfluss eines Lastmanagements zur Opti-
mierung der solaren Ausnutzung betrach-
tet, doch würde die Windenergie trotzdem 
im Vorteil bleiben. Die Steuerung eines auf 
den Wärmepumpenzubau zugeschnittenen
Ausbaus erneuerbarer Stromerzeuger liegt 
jedoch mehr im Aufgabenbereich eines Mas-
terplans Energiewende als im Bereich der
EnEV. 
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Die Ergebnisse wurden im Rahmen des Projektes „100  % Wärme aus erneuerbaren 
Energien?“ erarbeitet, das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert wird.

Auf dem 14. Düsseldorfer Energierechtstag, der am 10.9.2014 in Düssel-
dorf stattfand, und für den sich über 320 Teilnehmer angemeldet hatten,
legten dessen Leiter, Prof. Dr. Ulrich Büdenbender und Dr. Peter Rosin
von der Kanzlei Clifford Chance, in der Pressekonferenz eine rechtliche
Zwischenbilanz der Energiewende vor.

Einerseits sei der bisherige Verlauf der Umsetzung eher durch Aktio-
nismus als durch die Schaffung innovativer, präziser, neuer rechtlicher
Rahmenbedingungen gekennzeichnet – z. B. im Falle des EEG 2014. 
Andererseits seien wesentliche Schritte auf dem Weg zu einem neuen 
Energiemarktdesign überhaupt noch nicht angegangen worden. So seien
keine nennenswerten Schritte in Richtung eines Kapazitätsmarktes zu
erkennen, außerdem komme der Stromnetzausbau nur schleppend vor-rr
an. Alles in allem hafte den bisherigen Aktivitäten des Gesetzgebers eine 
Tendenz hin zur nationalen Abschottung und zur Kleinstaaterei an, statt 
den europarechtlich vorgegebenen Weg zur Vollendung des Energiebin-
nenmarktes zu fördern.

Konkret sei mit der EEG-Novelle der Systemwechsel nur angekündigt, 
aber nicht vollzogen worden. Man gewinne den Eindruck, dass die dau-

erhafte Novellierung zum gesetzlichen Prinzip werde und die mit damit 
verbundenen Umsetzungskosten, insbesondere bei den Netzbetreibern
als den für die Abwicklung in den Dienst genommenen Privaten, gar nicht 
mehr in den Blick genommen werden.

Bezüglich der Kapazitätsmärkte sieht Clifford Chance das BDEW/VKU-
Modell des Dezentralen Leistungsmarktes als gute Basis an, auf die man
aufsetzen kann und auf deren Grundlage man das regulatorische Modell
weiter entfalten sollte.

Bezüglich der Rekommunalisierungstendenzen wird an den Effizienz-
gedanken erinnert, der sich durch das gesamte Energierecht und ins-
besondere das Energiewirtschaftsgesetz ziehe, und insbesondere die
Netzbetreiber zu effizientem Wirtschaften anhalte. Vor diesem Hinter-
grund können es nicht darum gehen, dass die regionale Infrastruktur
in kommunale Hand gelange, sondern um die Schaffung effizienter und
sinnvoller Strukturen beim Netzbetrieb. Eine Anpassung des gesetzli-
chen Rahmens, dem die (Re-)Kommunalisierung Pate stehe und in dem 
letztlich die Gründung von Ministadtwerken gefördert wird, sei dem
nicht dienlich.

Zwischenbilanz der Energiewende aus rechtlicher Sicht


