
Für Investoren und Bauherren ist der Primärenergie-
faktor eine wichtige Einfl ussmöglichkeit auf das Bau-
vorhaben, da die Effi zienzanforderungen an Gebäuden 
in den letzten Jahren stetig gestiegen sind. Das neue 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt zum Beispiel 
einen maximal zulässigen Jahresprimärenergiebedarf
in Gebäuden vor, der sich aus dem Produkt Endenergie-
bedarf x Primärenergiefaktor ergibt. Dieser muss im 
Neubau im Rahmen des Bauantragsverfahrens nachge-
wiesen werden. Bauherren können somit bei niedrigen 
Primärenergiefaktoren einen höheren Endenergiebedarf 
aufweisen und trotzdem die gesetzlichen Vorgaben 
erfüllen. Dadurch können Investitionskosten, aufgrund 
geringerer Anforderung an Dämmung, Fenster, etc. 
gespart werden. Zusätzlich ergibt sich aus dem GEG, 
dass in Energieausweisen für Wohn- und Nichtwohnge-
bäuden auch die Treibhausgasemissionen, ausgewiesen 
als äquivalente Kohlendioxidemissionen, mit enthalten 
sein sollen.

Wärmenetzbetreiber können sich beide Faktoren durch 
ein Gutachten eines nach FW 609 zertifi zierten Gut-
achters ausstellen lassen.  

LEW Primärenergie- und Treibhaus-
gasemissionsfaktor-Berechnung  
Bewertung von Wärmenetzen nach 
AGFW FW 309 Teil 1

Der Primärenergie- und Treibhausgasemissionsfaktor nach AGFW 309 Teil 1 dient 
der Bewertung von Fern- oder Nahwärmenetzen und ist ein Maß, wie effi zient die
Primärenergie für Heizzwecke nutzbar gemacht und in einem Wärmenetz transpor-
tiert wird. Er drückt das Verhältnis von eingesetzter Primärenergie zu abgegebener 
Endenergie aus. Zusätzlich wird über den Treibhausgasemissionsfaktor beschrieben, 
wie viel CO

2
-Äquivalent ein Wärmenetz pro kWh abgenommener Wärme emittiert.



Unsere Leistungen bei der Primärenergie- und
Treibhausgasemissionsfaktor-Berechnung:

Wir als zertifizierter und in der AGFW gelisteter fp-
Gutachter nach FW 609 stellen Ihnen die erforderlichen 
Bescheinigungen über die energetische Bewertung nach 
FW 309-1 für Ihr bestehendes oder geplantes Wärme-
netz aus. Auf Grundlage der von Ihnen zur Verfügung 
gestellten Bilanz- bzw. Plandaten errechnen wir Ihren 
Primärenergiefaktor, der – je nach Datengrundlage –
3 bis 10 Jahre Gültigkeit besitzt. 

•  Ermittlung des Primärenergie- und Treibhausgas-
 emissionsfaktor für bestehende oder geplante
 Wärmenetze 

•  Ausstellen eines offiziellen Zertifikates mit aus-
 gewiesenem Primärenergiefaktor, Treibhausgas-
 emissionsfaktor und Gültigkeitsdauer

•  Dokumentation der Berechnungen in Form 
eines schriftlichen Berichtes

Ihre Vorteile:

•  Nachweis der energetischen Bewertung

• Basis für Förderanträge 

•  Zertifizierte Fern- oder Nahwärmenetze 
sind für Neuanschlüsse attraktiv 

• Verkaufsargument für Fernwärme gegenüber Kunden 

Mit der LEW-Gruppe haben Sie einen erfahrenen und 
zukunftsorientierten Energiedienstleister an Ihrer 
Seite. Eine umweltschonende, nachhaltige und vor allem 
wirtschaftliche Energieversorgung Ihrer und unserer 
Kunden ist hierbei unser oberstes Ziel.

Lechwerke AG

Schaezlerstraße 3
86150 Augsburg
T 0821 328-1536
energiedienstleitungen@lew.de
www.lew.de S
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Die Bescheinigung sowie die zugrundeliegenden Berechnungen
und Dokumentation erhalten Sie von uns als Bericht in
schriftlicher und digitaler Form.

Endenergiebedarf 
x 

Primärenergiefaktor
=

Jahresprimär- 
energiebedarf


