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Im Fokus

Mit rund 19,3 Mio. mit Erdgas beheizten Wohneinheiten 
und einem Anteil von 50 Prozent am gesamten Gebäu
debestand ist Erdgas die tragende Säule des Wärme
marktes in Deutschland. Der Energiebedarf im Wärme
sektor ist enorm. So betrug der Energiebedarf allein für 
Raumwärme, Warmwasser und Klimatisierung in Ge
bäuden in Deutschland im Jahr 2015 rund 711 TWh, und 
das ohne strombasierte Heizungen (Quelle: BMWi 2015). 
Demgegenüber lag der Bruttostromverbrauch in 
Deutschland im Jahr 2015 bei 594 TWh (Quelle: AGEB). 
Wollten wir also den Wärmebedarf in Deutschland 
komplett mit regenerativem Strom decken, müssten wir 
die bereits heute erzeugte gesamte Strommenge mehr 
als verdoppeln. Eine große Herausforderung, bei der 
sich erneut die Frage stellt: Wo wird dieser regenerative 
Strom erzeugt und wie gelangt er zum Verbraucher? 
Aus diesem Grund ist ein großflächiger Einsatz von 
Strom im Wärmemarkt nach derzeitigem Stand erst 
lang fristig möglich. 

Denken wir den Begriff Sektorkopplung etwas breiter, 
empfehlen sich im Wärmemarkt aber eine Reihe von 
Optionen, um bereits kurzfristig zu einer deutlichen 
CO2Reduktion zu gelangen. Beispielsweise bietet es 
sich an, den veralteten Erdgasheizungsbestand in 
Deutsch land zu modernisieren. So könnte ein einzelner 
Haushalt schon mit dem Umstieg von einer alten auf 
eine neue Gasheizung bis zu 30 Prozent seiner CO2Emis
sionen einsparen. Diese pragmatische und gleichzeitig 
effiziente Lösung bedeutet viel Klimaschutz für wenig 
Geld, und das eben nicht erst im Jahr 2030 oder 2050, 
sondern sofort. Effektivität und Bezahlbarkeit sind wich
tige Bestandteile einer klugen Energiepolitik, die auch 
um die Akzeptanz bei den Bürgern kämpfen muss. 

Mit der KraftWärmeKopplung (KWK) steht uns eine 
Technologie zur Verfügung, deren großflächiger Einsatz 
ebenfalls schon heute deutliche CO2Reduktionen im 
Strom und Wärmesektor erzielen kann. KWKAnlagen 
stellen gleichzeitig Strom und Wärme her, sind also  
gelebte Sektorkopplung. So verringert sich der Brenn
stoff einsatz deutlich, wodurch CO2Emissionen stark 
reduziert werden. Mit einem Gesamtnutzungsgrad von 
bis zu 90 Prozent ist die KWK eine der effizientesten 
Technolo gien im Bereich der Energiegewinnung. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass sie sowohl in großen Kraft
werken als auch in Haushalten funktioniert. Sogenann
te MikroBlockheizkraftwerke (BHKW) versorgen nach 
dem gleichen Prinzip Einfamilienhäuser mit Strom und 
Wärme. Synthetisch erzeugtes Gas oder Methan aus 
dem PtGVerfahren lässt sich sowohl in einer KWKAnla
ge als auch in einem BHKW verwenden. Diese Gase  
gelangen dabei über das bereits vorhandene Gasnetz 
zu den Verbrauchern, sowohl in private als auch  
gewerbliche Heizungsanlagen.

Wie in kaum einem anderen Sektor liegen im Wärme
sektor die Vorteile von Gas und der Gasinfrastruktur für 
eine erfolgreiche Sektorkopplung auf der Hand. Mit  
der KWK steht eine Technologie bereit, die schon heute 
Strom und Wärmeerzeugung effektiv koppelt. Durch 
den Einsatz von regenerativ erzeugten Gasen aus dem 
PtGVerfahren kann das Gasnetz dauerhaft Erneuerbare 
Energien in die Wärmeerzeugung integrieren.

2. Wärme
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Schon der Wärmebedarf der Gebäude übersteigt den aktuellen 
Stromverbrauch deutlich
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