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Bei KWK-Anlagen stellt sich grundsätzlich das Problem der Auf teilung der verursachten Emissionen auf die beiden Koppel
produkte elektrische Arbeit und Nutzwärme. Hierbei gibt es keine standardisierte Berechnungsvorschrift, sondern unter
schiedliche nebeneinander gültige Berechnungsarten. Die Besonderheiten der einzelnen Allokationsmethoden für co z-Emis
sionen von Strom und Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen werden im Folgenden vergleichend gegenübergestellt. 

Die betrachteten 
Allokationsmethoden 

Das KWK-Gesetz definiert das Produkt einer 

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage als "gleich
zeitige Umwandlung von eingesetzter Ener
gie in elektrische Energie und in Nutzwär
me in einer ortsfesten technischen Anlage". 
In diesem Zusammenhang stellt sich häufig 

die Frage, wie der eingesetzte Brennstoff 
und somit auch die durch die Verbrennung 

entstandenen Emissionen den beiden Pro
dukten Strom und Wärme zugeordnet wer
den können bzw. sollen. Prinzipiell können 
die verschiedenen Allokationsmethoden 
wie folgt differenziert werden: 

• Verteilung der Caz-Emissionen anhand 
der jeweils einzusetzenden Brennstoffantei
le unter Berücksichtigung der gekoppelten 
Produktion von Strom und Wärme (IEA

und Wirkungsgradmethode); 

• Verteilung der Caz-Emissionen unter 
Bezugnahme auf Referenzkraftwerke un
gekoppelter Strom- und Wärmeerzeugung 
(Finnische Methode); 

• Verteilung der Caz-Emissionen unter Be
rücksichtigung der getrennten Produktion 
von Strom und Wärme (Gutschriftenmetho
den); 

Tab. 1 stellt eine Übersicht der betrachteten 
Allokationsmethoden zur Caz-Bewertung 
von KWK-Anlagen dar. Hierbei sind die 

differenzierten Berechnungsvarianten zur 
Bestimmung des Brennstoffanteils und der 
absoluten und spezifischen Caz-Emissionen 
der einzelnen Methoden zu erkennen. Als 
Grundlage für die exemplarische Berech

nung der Caz-Emissionen wird von folgen
den Basiswerten ausgegangen, die in Tab. 2 
und 3 dargestellt sind. Für die Berechnun
gen wird eine Energiemenge W

Gas 
in Form 

von Erdgas in Höhe von 1 kWh hinzugefügt. 
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Erläuterungen zu den betrach
teten Allokationsmethoden 

Im Rahmen der IEA-Methode erfolgt die 
Allokation der Caz-Emissionen auf Basis 
gekoppelter Strom- und Wärmeerzeugung. 
Zunächst werden die Brennstoffanteile aus 
dem Quotient des jeweiligen EinzeIwir

kungsgrades und der Summe beider Wir
kungsgrade bestimmt. Bei der Verbrennung 
von 1 kWh Erdgas entstehen etwa 200 g 

Caz-Emissionen. Die absoluten Caz-Emissi
onen der KWK-Anlage errechnen sich aus 
der Multiplikation der Caz-Emissionen 
bei der Verbrennung von Erdgas und dem 
Brennstoffanteil des Stroms bzw. der Wär
me. 

Die Allokation der Caz-Emissionen bei der 
Wirkungsgradmethode geschieht genau ent
gegengesetzt zur IEA-Methode. Die jeweili
gen Brennstoffanteile der beiden Produkte 
werden aus dem Verhältnis des jeweils an
deren Einzelwirkungsgrades und der Sum
me bei der Wirkungsgrade errechnet. Die 

Caz-Emissionen werden entsprechend dem 
Brennstoffanteil beider Produkte aufgeteilt. 

Nach der KWK-Richtlinie 2004/8/EG wer
den die Brennstoffeinsätze und die ent
stehenden Emissionen von Kraft-Wärme
Kopplungs-Anlagen auf die Einzelprodukte 
Strom und Wärme aufgeteilt. Die erzielte 
Primärenergieeinsparung wird gegenüber 
einer getrennten Strom- bzw. Wärmeerzeu-

Tab. 1: Übersicht der betrachteten Allokationsmethoden 
zur CO

2
-Bewertung von KWK-Anlagen 

Allokationsmethoden 

[EA-Methode' 

Wirkungsgrad methode 

Finnische Methode 

Wärmegutschrift 

Stromgutschrift 

Brennstoffanteil ABr 

A -~ 
Br .• 1 - ~.I + ~th 

A _ ~th 
Br,th - ~.I + ~th 

A ;~ 
Br,.1 11.1 + 11th 

A - ~.I 
Br,th - ~.I + ~th 

ABr .1 ; (1- PEE) . ......'kL 
, ~.I,REF 

ABr th ; (1 - PEE).~ 
, ~rn,REF 

mit: 

PEE** ; 1- -----,---
~+......'kL 
~th,REF ~.I,REF 

Aar .• =O 

As..", = 1 

absolute CO,-Emissionen 
ingCO, 

C02.. = spez. CO, . ..,,' As. ... . w.." 

C02.'" = spez. C02...,,· ABr.", . W.." 

C02."= spez. C02.""· Aar .• " WGas 

C02.'h = spez. C02. Gas' As.,,,, . w.." 

C02." = spez. CO, . .." Aar .• " W.." 

C02.'" = spez, C02. Gas • Aar.'" . W.." 

C02.. = spez, C02. Gas • WGas - C02.'" 

mit: 

C02.'" = spez, C02.w'nn • . WGas • ~th 

C02..' = spez, CO',"om . WGas • ~., 

* lEA = lnternationale Energieagentur (von engl.lnternational Energy Agency) 
** PEE = Primärenergieeinsparung 

spezifische CO,
Emissionen 
ingCO,/kWh 

CO2 • 1 spez. CO2 .• 1 ; --' 
W.I 

C02th spe2. CO2,th ; -'
Wth 

spez. CO ; CO2 •• 1 
2,.1 W.

I 

spez. CO2 th ; CO2,th 
, Wth 

spe2. CO ; CO2,.1 
2,.1 W.

I 

spez, CO ; CO2,th 
2,th W

rn 

spez, CO ; CO2,.1 
2,.1 W.

I 

spez, CO ; e02,th 
2,th W

th 

spez, CO ; CO2,.1 
2,.1 W.

I 
C02th 

spez, CO2,th ; W~ 

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 55.Jg. (2010) Heft 9 



gung zu gleichen Teilen den beiden Pro

dukten Strom und Wärme zugerechnet. Bei 

dieser, als Finnische Methode bezeichneten 

Berechnung wird die Primärenergieeinspa
rung der Kraft-Wärme-Kopplung gegenüber 

der ungekoppelten Erzeugung von Strom 

und Nutzwärme unter Zuhilfenahme von 
Referenzwirkungsgraden ermittelt. 

Die beiden Gutschriftmethoden, die in 

Wärme- und Stromgutschriften zu unter

scheiden sind, vereinfachen das gekoppelte 

System des KWK-Prozesses zunächst auf 

ein rein wärme- oder strom bereitstellen

des System, wodurch der Brennstoffbedarf 
für die 100 %-ige Strom bzw. Wärmeerzeu

gung ermittelt wird. Zur Berechnung des 

ungekoppelten KWK-Prozesses werden die 

Einzelnutzungsgrade des Wärme- oder Kon

densationsprozesses aus dem gekoppelten 

KWK-System verwendet. 

Die Verdrängungsmixmethode stellt eine 

Variante der Stromgutschrift-Methode dar, 

bei der zur Berechnung des ungekoppel

ten KWK-Prozesses ein Verdrängungsmix 

angenommen wird. Hierbei wird ermittelt, 

welche Kraftwerke auf Basis einer stunden

scharfen Kraftwerkseinsatzplanung durch 

die zusätzliche KWK-Erzeugung in Deutsch

land verdrängt werden und daraus im An

schluss ein Referenzwert gebildet. 

Hierfür wird zunächst der Jahreslastgang 

der allgemeinen Versorgung bestimmt. Im 

Anschluss wird der Kraftwerkseinsatz in 

Abhängigkeit der Energieträger und der 

spezifischen Kennwerte ermittelt. Aus der 

zusätzlichen Stromerzeugung durch KWK
Anlagen wird ein Jahreslastgang berechnet, 

der als Basis dient, um die Kraftwerke zu 
bestimmen, welche aufgrund zusätzlicher 

KWK-Erzeugung verdrängt werden. Somit 

ergibt sich mittels brennstoffspezifischer 
Nutzungsgrade und Emissionsfaktoren der 
CO

2
-Emissionsfaktor für den Verdrängungs

mix. 

Exemplarische Berechnung 

Das in der Abbildung dargestellte Sankey

Diagramm eines beispielhaften KWK-Pro

zesses mit einem elektrischen Nutzungs

grad von ll e] =0,3 und einem thermischen 

Nutzungsgrad von ll'h=0,5 stellt die quan
titativen Effekte der verschiedenen Allo-

Tab. 2: Verwendete Nutzungsgrade für die einzelnen Allokations
methoden 

Gesamtnutzungsgrad der KWK-Anlage 

Elektrischer Nutzungsgrad der KWK-Anlage 

Thermischer Nutzungsgrad der KWK-Anlage 

Referenznutzungsgrad Kondensationsprozess 

Referenznutzungsgrad Thermischer Prozess 

kations methoden direkt gegenüber. Die 

Verdrängungsmix-Methode sowie die 

Stromgutschrift-Methode mit einer Strom

kennzahl von 2 beruhen auf anderen Ein
gangsparametern. Diese veränderten Para

meter sind im Sankey-Diagramm farblich 

unterschiedlich gekennzeichnet. 

Beide Methoden dienen jedoch der grafi

schen Darstellung der unterschiedlichen 

Berechnungsmethoden und zeigen die Mög

lichkeit der negativen Bilanzierung von CO
2
-

Emissionen für die thermische Seite. Durch 

die Verwendung der unterschiedlichen Allo

kationsmethoden ergeben sich unterschied

liche Ergebnisse der jeweiligen spezifischen 

CO2-Emissionen von Strom und Nutzwärme. 

elektrische Seite 

300 Wh.] 

~G 

~e] 

llel,REF 

~th.REF 

Bewertung der 
betrachteten Methoden 

80,0% 

30,0% 

50,0 % 

52,5% 

82,0% 

Die IEA-Methode teilt die CO
2
-Emissionen 

proportional im Verhältnis der erzeugten 

Koppelprodukte auf. Hierdurch wird dem 

Produkt mit dem höheren Wirkungsgrad 

und somit dem höheren Anteil an Output 

auch der höhere Emissionsanteil zugewie

sen. Der Anteil der Wärme am KWK-Pro

zess beträgt 62,5 %, bzw. 125 g CO2,lh; der 
Emissionsanteil des Stroms summiert sich 

auf lediglich 75 g CO 2•e] bei der Erzeugung 
von 500 Wh Wärme bzw. 300 Wh Strom. 

Die spezifischen CO2-Emissionen betragen 

jeweils 250 g/kWh'hbzweJ" 

thermische Seite 

500 Wh,h 

Spez. co"., 200 9 CO, Spez. CO". 

250 g/kWh. IEA-Methode 250 g/kWh. 

417 g/kWh .. Wirkungsgradmethode 150 g/kWh. 

323 g/kWh. Finnische Methode 206 g/kWh. 

333 g/kWh. Wärmegutschrift 200 g/kWh. 

600 g/kWh. 180 9 Stromgutschrift (a=O,6) 40 g/kWh. 

533 Wh., 266 Wh, h 

600 g/kWh, 320 9 e= •••••••• :1 Stromgutschrift (()'= 2) -451 g/kWh. 

300 Wh., 500 Wh'h 

821 g/kWh. 246g e3 • ••• D Verdrängungsmix-Methode -92 g/kWh. 

Grafische Darstellung der unterschiedlichen Berechnungsmethoden 
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Tab.3: Spezifische Emissionen der Energieträger und Referenzsysteme 
tionellen Kraftwerke durch den Einsatz von 
KWK-Anlagen verdrängt werden. 

CO.-Emissionen bei Verbrennung von Gas 

CO,-Emissionen bei reiner Wärmeerzeugung 

CO,·Emissionen bei reiner 5tromerzeugung 

CO,-Emissionen des Verdrängungsmixes (2005) 

Die COz-Emissionen der Wirkungsgrad
methode verhalten sich im Gegensatz zur 
IEA-Methode genau umgekehrt. Die Wir

kungsgradmethode legt zugrunde, dass das 
Koppelprodukt, welches den niedrigeren 
Einzelnutzungsgrad aufweist, den höheren 
Emissionsanteil zugeschrieben bekommt. 
Dadurch ergeben sich bei dieser Metho

de spezifische COz-Emissionen von 417 gI 
kWhe, bzw. 150 glkWh

,h
• 

Die Finnische Methode legt zur Bewertung 
Referenzsysteme zugrunde. In EU Richtli

nie 2004/8/EG ist darauf verwiesen, dass je
der "KWK-Block [ ... ] mit der besten, im Jahr 
des Baus dieses KWK-Blocks auf dem Markt 
erhältlichen und wirtschaftlich vertretbaren 
Technologie für die getrennte Erzeugung 
von Wärme und Strom verglichen" wird. So
mit ist gewährleistet, dass für den Vergleich 
mit der ungekoppelten Erzeugung die beste 

technische Lösung gewählt wird und keine 
Überbewertung der Brennstoff- und Emissi
onseinsparung der KWK-Anlagen stattfin
det. Jedoch stellt sich in der Praxis die Wahl 
eines Referenznutzungsgrades als proble
matisch dar, da dieser in weiten Bereichen 
streuen kann und somit das Ergebnis stark 

beeinflusst. 

Aufgrund des ähnlichen Quotienten des 
Nutzungsgrades der KWK-Anlage zum Re
ferenznutzungsgrad der getrennten Erzeu
gung der beiden Produkte verhalten sich die 
Brennstoffanteile und folgerichtig auch die 

absoluten COz-Emissionen der Strom- und 
der Wärmeseite bei der Finnischen Metho
de etwa gleich. Der elektrischen Seite wer
den die leicht niedrigeren absoluten COz-
Emissionen von 96,8 g zugeschrieben. Im 
Gegensatz dazu liegt die thermische Seite 
bei 103,2 g. Aus dem Quotienten der abso
luten COz-Emissionen und der produzierten 
Energiemenge ergeben sich die spezifi

schen COz-Emissionen. Für die Wärmeseite 
belaufen sich die spezifischen CO

2
-Emissio

nen auf 206 glkWh
th

, für die Stromseite auf 

323 glkWheJ' 
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spez. CO~"" 200 g CO,lkWhGa, 

spez. CO~w.rme 200 g CO,/kWhth 

600 g CO,/kWh~ 

spe2. CO2.VWom 821 g CO,lkWhel 

Bei der Gutschriftenmethode wird zur Al
lokation der spezifischen COz-Emissionen 
ein Referenzsystem verwendet. Bei diesem 
Referenzsystem handelt es sich nicht mehr 
um eine KWK-Anlage, sondern wie oben be
schrieben um eine getrennte Produktion von 
Strom und Wärme. Es erfolgt eine Begünsti
gung für eines der beiden Koppelprodukte. 
Bei einer Verwendung dieser Allokations

methode wird jeweils das "Nebenprodukt" 
systematisch zu günstig bewertet, weil je
weils nur der Rest der Gesamtemissionen 
dem Koppelprodukt zugewiesen wird. In 
der grafischen Darstellung ist zu erkennen, 
dass bei der Stromgutschrift die Wärmesei
te unter der Annahme, dass die elektrische 
Arbeit in einem deutschen Kraftwerkspark 

mit ca. 600 g CO/kWhe, bereitgestellt wird, 
bevorzugt behandelt wird. Die Wärmegut
schriftmethode begünstigt umgekehrt die 

Stromseite. 

Eine weitere systematische Schwäche dieser 
Methoden besteht darin, dass durch die An
rechnung des gesamten Brennstoffanteils 
auf ein Koppelprodukt ab einer bestimmten 

Stromkennzahl negative COz-Emissionen 
entstehen. Bei einer erhöhten Stromkenn
zahl von 0,6 auf 2 (z. B. Brennstoffzelle) wer
den beispielsweise 533 Whel erzeugt. Wer
den diese mit dem Kraftwerksmix (600 gI 

kWhe, ) bewertet, fallen 320 g COz,el an. Da 
durch den Gaseinsatz nur 200 gentstehen, 
müssen der Wärmeseite negative Emissi
onen zugewiesen werden. In der Beispiel
rechnung werden der Wärmeerzeugung der 
SOFC somit 451 glkWh

th 
an spezifischen 

COz-Emissionen gutgeschrieben. 

Die FfE erstellte die sog. "Verdrängungsmix
methode" als eine weitere Möglichkeit zur 
Berechnung der COz-Emissionen in KWK
Anlagen, Die Verdrängungsmixmethode 
betrachtet die KWK-Anlage anhand ihrer 

Produkte Strom und Wärme und stellt vom 
Prinzip her eine Stromgutschrift dar. Als 
Referenzsystem dient in diesem Fall jedoch 
nicht der deutschen Kraftwerksmix, son
dern der sog. Verdrängungsmix. Hierbei 
soll berücksichtigt werden, welche konven-

Dieser Ansatz beinhaltet die Neuregelun
gen durch das KWK-Gesetz zur Erhöhung 
der Stromerzeugung aus KWK-Anlagen und 
somit die aktuelle und zukünftige Stromer

zeugungsstruktur. Dabei wird energieträ
gerspezifisch der Lastgang der Stromerzeu
gung zur Arbeits- und Leistungsbetrachtung 
modelliert. Daraus geht stundenscharf her
vor, welcher Energieträger verdrängt wird. 

In diesem Beispiel wird die Wärmeseite 
begünstigt und es ergeben sich auf dieser 
Seite negative spezifische COz-Emissionen 
von -92 glkWh

th
, demgegenüber stehen 

821 glkWhe, auf der Stromseite. 

Keine eindeutige Lösung 

Laut VDI 4661 gibt es "keine Methode, die 
insgesamt, d. h. nach thermodynamischen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Kriteri
en, gleichermaßen zwingend anzuwenden 
wäre" und somit existiert keine eindeutige 
naturwissenschaftlich richtige Lösung. Die 
verschiedenen Allokationsmethoden sind 

demnach für den jeweils betrachteten Fall 
und den daraus resultierenden Aussagen 
besser oder schlechter geeignet. Es ist somit 
Aufgabe des Autors, eine geeignete Methode 
auszuwählen, diese transparent darzustel
len und zu begründen, warum die Methode 
für den betrachteten Anwendungsfall ge
wählt wurde. 
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