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Wärme-Kraft-Kopplung: 
Systeme und CO2-Ziele

Bundesrat auf Grund der Szenarien beschlossenen 
Energiepolitik können WKK-Anlagen mit erneuer-
baren Energien – sowie fossile WKK-Anlagen un-
ten gewissen Bedingungen (Kompensation der CO2-
Emissionen und als Übergangstechnologie) – einen 
erheblichen Beitrag zur künftigen Stromerzeugung 
in der Schweiz leisten.

CO2-neutrales Gesamtsystem durch geschickte 
Kombination von Strom und Wärme 
Eine Analyse der juristischen, technischen, ökono-
mischen und politischen Hemmnisse der WKK in 
der Schweiz hat gezeigt, dass Wirtschaftlichkeit und 
Umweltbelastung, welche vor allem die fossile WKK-
Anlagen betrifft, die zwei Haupthemmnisse für die 
Verbreitung dieser Technologie sind. Obwohl die 
Verbrennung von Erdgas in einer WKK-Anlage ex-
ergetisch sinnvoll ist (Produktion von Wärme und 
wertvollem Strom mit einem Gesamtnutzungsgrad 
bis 90%), müssen die zusätzlichen CO2-Emissionen 
durch geschickte Kombination von Strom- und Wär-
meangebot in einem mindestens CO2-neutralen Ge-
samtsystem kompensiert werden – der Strom wird 
ja in der Schweiz bisher praktisch CO2-frei produ-
ziert. Eine Möglichkeit ist der zunehmende Einsatz 
von WKK-Anlagen parallel zur Marktdurchdrin-
gung mit elektrisch angetriebenen Wärmepumpen 
und künftig der Elektromobilität. Gegenüber dem 
heute üblichen Vergleichssystem aus Gasheizung 
und Benzin betriebenem Auto könnten Energieein-
satz und damit CO2-Emissionen um über die Hälfte 
bis zwei Drittel reduziert werden.

Auf dem Weg zu einer 2000-Watt-Gesellschaft
Eine der Massnahmen, die vom Parlament für die 
Umsetzung der Energiepolitik beschlossen und vom 
Bundesrat am 1. Januar 2009 eingeführt wurde, ist 
die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) für 
die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien. 
Damit soll das festgehaltene Ziel erreicht werden, 
bis im Jahr 2030 zusätzlich zu heute 5.4 TWh/a 
Strom aus erneuerbaren Energien in die Netze ein-
zuspeisen. 

Einleitung 
«Elektrifizierung der Gesellschaft», «2000-Watt-
Gesellschaft»: das sind Themen, die man oft hört, 
über die die man oft spricht. Dabei ist die «Elektri-
fizierung der Gesellschaft» eigentlich schon Reali-
tät. Der Stromverbrauch ist seit 1960 von 16 TWh 
auf 57.5 TWh in 2009 gestiegen. Diesem starken 
Verbrauchswachstum entsprechend wurden in der 
Schweiz Wasser- und Kernkraftwerke gebaut und 
Langfristbezugsverträge mit Partnern aus Europa 
abgeschlossen. 

Trotz zunehmender Bemühungen zur Energieeffi-
zienz auch im Strombereich ist vorerst mit einem 
weiter steigenden Verbrauch zu rechnen. Dies unter 
anderem als Folge der starken Marktdurchdringung 
mit elektronischen Geräten, einer starken Zunahme 
des öffentlichen Verkehrs, der Substitution fossiler 
Energien durch Elektrizität sowie künftig der indi-
viduellen Elektromobilität. 

Das BFE hat in den Energieperspektiven vier Szena-
rien entwickelt und dafür Stromangebotsvarianten 
untersucht, um so genannte «Stromlücken» zwischen 
5.0 TWh und 22.3 TWh (je nach Szenario) zu schlie-
ssen. Als dezentrale Optionen wurden Variante E 
(erneuerbare Energien allein) und eine Kombina-
tion mit Variante D (Fossil-dezentral) untersucht. In 
diesen zwei Varianten hat die Wärme-Kraft-Kopp-
lung (WKK) ihren Stellenwert. Im Rahmen der vom 

Michael Kaufmann 
Vizedirektor, 
Programmleiter 
EnergieSchweiz 



c

XXXXXXXX

Michael Kaufmann 
Vizedirektor, Programmleiter EnergieSchweiz 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 
Bundesamt für Energie BFE 
Abteilung für Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien 

Mühlestrasse 4, 3063 Ittigen, 
Postadresse: 3003 Bern 
Tel. +41 31 322 56 02 
Mobile +41 79 592 91 80 
Fax +41 31 323 25 10 
michael.kaufmann@bfe.admin.ch 
www.bfe.admin.ch

Biomassenergie ecocar.ch

Biomasse und Abfälle aus Biomasse, die ebenfalls 
Anrecht auf die Einspeisevergütung haben, werden 
vielfach von mit Biogas betriebenen WKK-Anlagen 
in Strom und Wärme umgewandelt. Deren Strom-
potenzial wird auf 2.7 TWh/a bis 2030 geschätzt. 
Die Vergütung richtet sich nach jeweils aktuellen 
Gestehungskosten von Referenzanlagen. Die damit 
garantierte Wirtschaftlichkeit über die Lebensdauer 
gibt entsprechende Investitionssicherheit. 

Die KEV verstärkt im Strombereich die Bestrebun-
gen des Programms EnergieSchweiz: der Plattform 
für die Propagierung von Energieeffizienz und er-
neuerbaren Energien mit Blick auf das Langfristziel 
einer «2000-Watt-Gesellschaft». In diesem Zusam-
menhang könnten die fossilen WKK-Anlagen als 
Komponente eines Gesamtsystems, das mindestens 
CO2-neutral ist, ihren Beitrag leisten – je nach Be-
darf und als Übergangs- oder Ergänzungstechnolo-
gie. Wie gross dieser Beitrag tatsächlich sein wird, 
bestimmen die Preisentwicklungen auf dem Strom- 
und Wärmemarkt, nicht zuletzt aber auch die gül-
tige Gesetzgebung mit CO2-Abgabe und garantierten 
Rückliefertarifen nach marktorientierten Bezugs-
preisen für gleichwertige Energie. 


