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Problemstellung 
Bereits seit Ende des vergangenen Jahrhunderts ist bekannt, daß sogenannte strahlungswirksame 
Gase (z.B. Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan) in der Atmosphäre zu einer allgemeinen 
Temperaturerhöhung führen. Sie lassen die Sonnenstrahlen nahezu ungehindert passieren, 
verhindern aber, daß die von der Erde abgestrahlte Wärme wieder vollständig ins Weltall abgegeben 
wird. Dieser Effekt, oft auch als "Treibhauseffekt" bezeichnet, ist die Ursache für die 
lebensfreundliche Durchschnittstemperatur auf der Erde und bildet so eine wesentliche 
Voraussetzung für die Existenz von Natur und menschlicher Gesellschaft. 

Seit Beginn der Industrialisierung ist neben dem natürlichen Treibhauseffekt zunehmend auch ein 
vom Menschen verursachter ("anthropogener") Treibhauseffekt getreten. Die zunehmende 
Inanspruchnahme fossiler Energieressourcen (Kohle, Erdöl, Erdgas) ging notwendigerweise mit der 
Freisetzung von Klimagasen, vor allem dem bei jeder Verbrennung entstehenden Kohlendioxid 
(CO2) einher. 

So hat sich die Konzentration von Kohlendioxid in der Erdatmosphäre seit Beginn der 
Industrialisierung von ca. 280 bis 1994 auf 358 ppm, d.h. um ca. 28 % erhöht. Aber nicht nur die 
Verbrennung fossiler Brennstoffe, sondern auch die Gewinnung von Erdöl und Erdgas sowie die 
Landwirtschaft (Reisanbau, Viehwirtschaft) tragen über die damit verbundenen Methanemissionen zur 
Erwärmung der Erdatmosphäre bei: Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit hat sich so die 
Methankonzentration in der Erdatmosphäre von ca. 700 auf 1.720 ppm erhöht. 

Sollten sich diese Entwicklungen zukünftig ungebrochen fortsetzen, so ist nach heutigem Wissen (das 
vor allem über aufwendige Computersimulationen gewonnen wird) mit schwerwiegenden Folgen zu 
rechnen: 

 Bis zum Jahr 2100, d.h. in einem erdgeschichtlich äußerst kurzen Zeitraum, könnte sich die 
globale Durchschnittstemperatur auf der Erde um 1 bis 3,5 °C erhöhen. Die - in einzelnen 
Regionen der Erde wesentlich stärkeren - Temperaturveränderungen können starke 
Veränderungen bei Niederschlägen und deutlichen Verschiebungen von Vegetationszonen mit 
weitreichenden Folgen für die Landwirtschaft zur Folge haben. 

 Der durchschnittliche Meeresspiegel könnte sich nach Modellrechnungen bis 2100 um 15 bis 
95 cm erhöhen, was vor allem für Inseln und Küstenstaaten zu Problemen führen kann. 

Als die wichtigsten anthropogenen Klimagase gelten neben Kohlendioxid und Methan noch Lachgas 
(N2O), wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (HKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) 
und Schwefelhexafluorid (SF6). 

Von diesen Stoffen werden zwar vergleichsweise geringe Mengen ausgestoßen, ihre spezifische 
Wirkung (das sogenannte "Treibhauspotential") überschreitet die von Kohlendioxid jedoch teilweise 
um ein Vielfaches.  

Allein die Kohlendioxidemissionen verursachen weltweit etwa die Hälfte und in Deutschland über 80 % 
des anthropogenen Treibhauseffektes (vgl. Tab. 1). Kohlendioxid bildet so einen Leitindikator für die 
Klimagasemissionen. 
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Tab. 1: Wichtige Klimagase und deren Beiträge zum Treibhauseffekt für Deutschland (IPCC 
1996, BMU 1996) 

Die Bundesregierung hat seit 1990 mit mehreren Beschlüssen ein nationales Minderungsziel für die 
Klimagasemissionen entwickelt. In dessen Mittelpunkt steht bis zum Jahr 2005 eine Verminderung der 
CO2-Emissionen auf ein Niveau, das 25 % unter dem Ausgangswert von 1990 liegt. Die Erfüllung 
dieses ehrgeizigen Ziels setzt umfassende und durchgreifende Veränderungen in allen 
Energieverbrauchsbereichen voraus (BMU 1996, Ziesing u.a. 1997, Schön u.a. 1997). 

 

Tab. 2: CO2-Emissionen in Deutschland (BMU 1996) 

Die Entwicklung der Berliner CO2-Emissionen über die letzten 100 Jahre (vgl. Abb. 1) verdeutlicht 
sowohl den Einfluß von Industrialisierung und Wirtschaftswachstum als auch die erheblichen 
Emissionsminderungen als Folge der deutschen Einigung. Der Berliner Senat hat vor dem 
Hintergrund der Klimaschutzdiskussionen in Deutschland ein eigenes CO2-Minderungsziel 
beschlossen. Bis zum Jahr 2010 sollen die CO2-Emissionen Berlins je Einwohner auf ein Niveau 
zurückgeführt werden, das um 25 % unter dem von 1990 liegt. 

 

Tab. 3: CO2-Emissionen in Berlin (Berechnungen des Öko-Instituts) 

Von 1990 bis 1995 gingen die CO2-Emissionen Berlins unter Berücksichtigung der Stromimporte 
sowie der klimatischen Besonderheiten um 10 % auf 29,6 Mio. t zurück. Die größten 
Minderungsbeiträge erbrachten dabei die (Heiz-)Kraftwerke und Heizwerke der Energieversorger. 
Allein in der Strom- und Fernwärmeerzeugung sanken die CO2-Emissionen seit 1990 um ca. 2,4 
Mio. t, wobei ein nicht unerheblicher Teil davon durch die verminderte Strom- und 
Fernwärmenachfrage der Endverbraucher vermieden wurde (indirekter Minderungsbeitrag). 
Haushalte, Industrie und Dienstleistungssektor erbrachten einen direkten Minderungsbeitrag von über 
1 Mio. t CO2. Emissionssteigerungen sind ausschließlich für den Verkehrssektor und die Stromimporte 
zu verzeichnen. 
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Abb. 1: Berliner CO2-Emissionen seit 1892 (Öko-Institut 1994) 

Der Emissionsrückgang in einigen Sektoren hat verschiedene Gründe. An erster Stelle steht hier der 
vereinigungsbedingte Anpassungsschock für die Wirtschaft im Ostteil der Stadt, aber auch der seit 
1990 in Gang gekommene wirtschaftliche Strukturwandel in der gesamten Stadt. Anstelle der im 
Regelfall vergleichsweise energieintensiven industriellen Produktion tritt in zunehmendem Maße die 
weniger energieintensive Wertschöpfung durch Dienstleistungen. Weiterhin wurden aber in den 
vergangenen Jahren auch erhebliche Investitionen in die Sanierung und Modernisierung von 
Gebäuden und Anlagen vorgenommen, mit denen eine Erhöhung der Energieeffizienz einherging. 
Schließlich hat die Befreiung aus der Insellage bzw. der Übergang zur Marktwirtschaft die 
Verfügbarkeit und die preisliche Attraktivität von Erdgas für Berliner Energieverbraucher deutlich 
erhöht. Vor allem Erdgas als Energieträger mit dem geringsten Kohlenstoffgehalt, also den geringsten 
CO2-Emissionen je Energieinhalt trat an die Stelle von sehr CO2-intensiver Braun- oder Steinkohle. 
Auch die in der Regel mit der "Abfallwärme" aus der Stromerzeugung gespeiste 
Fernwärmeversorgung konnte modernisiert und ausgebaut werden. 

 

Tab. 4: Spezifische CO2-Emissionen verschiedener Energieträger (Berechnungen des Öko-
Instituts) 
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Der Emissionsrückgang in den 90er Jahren ist so Ergebnis von wirtschaftlichem Strukturwandel, 
Erhöhung der Energieeffizienz und des Übergangs zu weniger CO2-intensiven Energieträgern. 

Neben den Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger sind bezüglich CO2 drei weitere 
Bereiche von Bedeutung: 

 CO2-Emissionen entstehen auch durch andere chemische Prozesse bei der Herstellung 
bestimmter Produkte (z.B. Zement, Kalk, Soda, Glas, Primäraluminium). Diese "nicht-
energiebedingten" CO2-Emissionen spielen jedoch für die Situation in Berlin keine Rolle. 

 Darüber hinaus entstehen CO2-Emissionen auch durch Veränderungen der Bodennutzung. Für 
die Situation in Berlin spielt dieser Komplex jedoch ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle. 

 Schließlich sind neben den Emissionen auch die Einbindungen von CO2 zu berücksichtigen. Mit 
dem Prozeß der Photosynthese wird CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen und in pflanzliche 
Biomasse umgewandelt, wobei insbesondere Bäume und Wälder eine herausragende Rolle 
spielen. Obwohl die Kohlendioxideinbindung durch die Baum- und Waldbestände in Berlin noch 
nicht näher quantifiziert werden kann, ist sie auch für die Klimaproblematik nicht ohne 
Relevanz. 

Die anthropogene Klimaveränderung ist ein globales Problem, bei dem keine enge Raum-Zeit-
Relation zwischen Verursachung und Auswirkungen existiert. Folglich ist die räumlich differenzierte 
Darstellung der Emissionen in einer Karte weniger im Kontext des Problemdrucks - wie z.B. bei einer 
Darstellung der räumlich und zeitlich unmittelbar wirkenden SO2-Emissionen - sondern vor allem mit 
Blick auf die Identifikation wichtiger Handlungsfelder sinnvoll. Neben einer solchen Visualisierung 
der Problemverursachung kann die räumlich differenzierte Darstellung der CO2-Verursachung bei 
einer Fortschreibung auch für das Monitoring herangezogen werden, bei dem in regelmäßigen 
Abständen die Auswirkungen demographischer und ökonomischer Entwicklungen, vor allem aber 
auch der Klimaschutzpolitik räumlich differenziert verfolgt werden können. 

Aus diesem Grund wurden die im folgenden beschriebenen Datengrundlagen und Methoden so 
systematisiert und aufbereitet, daß die Ermittlung der räumlich differenzierten CO2-Emissionen auf der 
Grundlage aktualisierter Daten relativ einfach vollzogen werden kann. 

Datengrundlage 
Kohlendioxid-Emissionen werden grundsätzlich nicht gemessen, sondern über den 
Verbrennungseinsatz der verschiedenen Energieträger errechnet. Insofern unterscheiden sich die 
CO2-Emissionen von den klassischen Luftschadstoffen (Schwefeldioxid, Stickoxide etc.), für die 
zumindest direkte Meßdaten aus den großen Verbrennungsanlagen vorliegen. Auch für die CO2-Karte 
bilden damit Energieverbrauchsdaten die wesentliche Grundlage. 

Die vorliegenden Daten zum Energieverbrauch in Berlin stehen mit der Berliner Energiebilanz 
traditionell sektoral, aber nicht räumlich differenziert zur Verfügung. Aus anderen Datenquellen stehen 
zwar Energieverbrauchsdaten räumlich differenziert, dafür aber nur für ausgewählte Sektoren bzw. 
Energieträger zur Verfügung: 

 Bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie liegen Daten 
zum Energieeinsatz in genehmigungsbedürftigen Anlagen vor, die der Senatsverwaltung von 
den Anlagenbetreibern zur Verfügung gestellt werden müssen. 

 Von der Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr wurde in den vergangenen Jahren 
der Energieverbrauch einer Vielzahl öffentlicher Gebäude systematisch erfaßt. 

 Von der BEWAG wurden die Stromabsatzdaten in ihrer räumlichen Verteilung - unter 
Berücksichtigung der Datenschutzerfordernisse, d.h. aggregiert - zur Verfügung gestellt. 

Alle anderen Energieverbrauchsdaten mußten auf der Grundlage verschiedenster Strukturdaten 
ermittelt werden. Hierzu konnte auf folgende Daten zurückgegriffen werden: 

 Im Umweltinformationssystem (UIS) der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz 
und Technologie stehen Informationen zur Flächennutzung (Wohngebiete, Gewerbe-
/Industriegebiete, Gemeinbedarfsflächen etc.), differenziert nach einer 
Flächennutzungssystematik mit insgesamt 60 Nutzungstypen, in hoher räumlicher Auflösung 
zur Verfügung (vgl. Karte 06.07, SenStadtUmTech 1996a, 1996e). 
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 Ebenfalls aus dem UIS liegen Daten zur Struktur der Raumwärmeversorgung nach 
Energieträgern sowie zu den jeweils beheizten Flächen bei Wohn- und anderen Nutzungen vor 
(vgl. Karten 08.01 und 08.02, SenStadtUmTech 1996c/d, 1996g/h). 

 Vom Landeseinwohneramt wurden die räumlich differenzierten Daten zu den (gemeldeten) 
Einwohnern zur Verfügung gestellt. 

 Aus dem Hausbrandkataster der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und 
Technologie konnte die räumlich differenzierte Zahl der Wohnungen ermittelt werden. 

 Aus den Förderprogrammen für die Gebäudemodernisierung ist ein Teil derjenigen Gebäude 
räumlich lokalisierbar, in denen Modernisierungsmaßnahmen - mit entsprechenden 
Energiespareffekten - vorgenommen wurden. 

 Schließlich standen Daten des Landesamtes für Arbeitsschutz zur Verfügung, nach denen die 
Zahl der Arbeitsplätze in ihrer Spezifikation nach Wirtschaftszweigen räumlich zuordenbar 
war. 

 Für die Erarbeitung der Datengrundlagen für die CO2-Karte standen, neben den beschriebenen 
Energieverbrauchs- und Strukturdaten, auch die CO2-Emissionen des Verkehrs im Haupt- und 
Nebennetz zur Verfügung, die bereits mit der Erstellung des Emissionskatasters Verkehr 
ermittelt wurden (vgl. Karte 07.01, SenStadtUmTech 1996b, 1996f). 

Abbildung 2 zeigt die Verknüpfung der verschiedenen Datenquellen, mit denen die räumlich 
differenzierten CO2-Emissionen ermittelt wurden. Die weiß unterlegten Felder zeigen diejenigen 
Datenquellen, die als Grundlage für die CO2-Ermittlung zur Verfügung gestellt werden konnten. Grau 
unterlegt sind diejenigen Daten, die aus den genannten Struktur-, und Verbrauchsangaben sowie den 
verschiedenen Kennziffern (spezifische Energieverbrauchswerte, Emissionsfaktoren etc.) speziell für 
die CO2-Karte berechnet wurden. 

 

Abb. 2: Datenquellen und ihre Verknüpfung (Öko-Institut 1998) 

Über die Strukturdaten und entsprechende Energieverbrauchskennziffern (z.B. Energieverbrauch je 
Quadratmeter Wohnfläche, Energieverbrauch je Arbeitsplatz etc.) wurden - wo nötig - für die 
verschiedenen Verbrauchssektoren Energieverbrauchsdaten berechnet. Diese Kennziffern wurden 
aus unterschiedlichen Quellen zusammengestellt bzw. ermittelt. 

Soweit als möglich wurde auf für Berlin spezifische Werte zurückgegriffen bzw. noch weitere 
Differenzierungen (z.B. Ost/West) vorgenommen. Nach einem Abgleich der aus unterschiedlichen 
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Quellen gewonnenen sektoralen Energieverbrauchsdaten (Private Haushalte, Öffentliche 
Einrichtungen, Verarbeitendes Gewerbe und Sonstige Verbraucher sowie Stromverbrauch), mit dem 
Doppelzählungen eliminiert wurden, konnte aus Energieverbrauch und brennstoffspezifischen 
Emissionsfaktoren die jeweilige Emission errechnet werden. 

Methode 
Entsprechend dem Ansatz, die Verursacher der CO2-Emissionen auf einer Karte darzustellen, 
mußten einige grundsätzliche Abgrenzungen erfolgen. Wie die Tabelle 3 deutlich zeigt, nimmt 
insbesondere die öffentliche Energieversorgung, d.h. die Strom- und Fernwärmeerzeugung für 
Berliner Energieverbraucher bezüglich der CO2-Emissionen eine herausragende Rolle ein. Die 
Emissionen entstehen in den Kraftwerken, Heizkraftwerken und Heizwerken der 
Energieversorgungsunternehmen (EVU), verursacht werden sie jedoch im strengeren Sinne von den 
Verbrauchern des Stroms bzw. der Fernwärme. So ist es zunächst sinnvoll, die in den genannten 
Anlagen der EVU entstehenden Emissionen den Strom- bzw. Fernwärmekunden zuzuordnen. 
Praktisch wird dies realisiert, indem für Strom ein Mittelwert für die CO2-Emission je verbrauchter 
Kilowattstunde gebildet wurde, der für ganz Berlin gilt. Für die verschiedenen Fernwärmenetze 
wurden spezifische Emissionsfaktoren gebildet, die aus den CO2-Emissionen der jeweils 
einspeisenden Heizkraft- bzw. Heizwerke errechnet werden konnten. 

Unter dem Aspekt der Emissionsverursachung sind weiterhin die Emissionen von Bedeutung, die bei 
der Bereitstellung von Energieträgern für den Verbrauch in Berlin außerhalb der Stadt entstehen. 
Nach Berlin wird Strom geliefert, der überwiegend in den Kraftwerken der Lausitz erzeugt wird. Für die 
Herstellung von Heizöl in den Raffinerien wird Wärme und Strom benötigt, was notwendigerweise zu 
CO2-Emissionen im Land Brandenburg oder anderswo führt.  

Analysen hierzu haben gezeigt, daß für die Bereitstellung von Öl, Gas und Kohle in Berlin außerhalb 
der Stadt CO2-Emissionen entstehen, die in der Größenordnung von 5 % der bei der Verbrennung in 
Berlin entstehenden Emissionen liegen. Neben diesen "grauen Emissionen" der Brennstoffe sind für 
Berlin insbesondere die mit der Stromlieferung in die Stadt verbundenen Emissionen von Bedeutung, 
wurde doch 1995 ca. ein Viertel der in Berlin verbrauchten Strommenge in Kraftwerken außerhalb der 
Stadt erzeugt. Die hier entstehenden CO2-Emissionen betragen ca. ein Fünftel der gesamten in 
Berlin entstehenden Emissionen. 

Angesichts dieser Größenordnungen wurde bezüglich der "grauen Emissionen" durch 
Energielieferungen nach Berlin ein vereinfachtes Verfahren gewählt. Die dem Strombezug 
zuzurechnende CO2-Emission wurde im Mittelwert für den Stromverbrauch, die "grauen Emissionen" 
der Kohle, Mineralöl- und Erdgaslieferungen jedoch nicht berücksichtigt. 

Diese Zurechnung nach dem "Verursacherprinzip im weiteren Sinne" ist jedoch auch nicht 
unproblematisch. Einerseits können die Stromverbraucher die ihnen zugerechneten Emissionen aus 
der Strombereitstellung heute nur durch die Einsparung von Strom beeinflussen, andererseits haben 
die Entscheidungen der Energieversorger hinsichtlich ihrer Stromerzeugungsanlagen erheblichen 
Einfluß auf die mit dem Stromverbrauch verbundenen CO2-Emissionen. Mit anderen Worten: Um die 
CO2-Emissionen aus dem Stromverbrauch zu senken, könnten die Verbraucher den Stromverbrauch 
entsprechend vermindern. Aber auch das EVU könnte, durch die Umrüstung eines Kraftwerks auf 
eine effizientere Technologie (Kraft-Wärme-Kopplung) bzw. einen CO2-ärmeren Brennstoff (z.B. 
Erdgas), die dem Stromverbrauch zuzurechnenden Emissionen verringern. Diese Form der 
Emissionsminderung entzieht sich jedoch bisher weitgehend dem Einfluß der Stromverbraucher. In 
dem zukünftig liberalisierten Elektrizitätsmarkt könnten die Stromkunden dagegen auch über die 
Wahl der Stromlieferanten entsprechende Emissionsminderungen erzielen. Aus diesem Grund wurde 
versucht, beide Aspekte auch bei der Datenermittlung bzw. -darstellung zu berücksichtigen: 

 Grundsätzlich werden die Emissionen aus der Strom- bzw. Fernwärmebereitstellung den 
entsprechenden Verbrauchern zugeordnet. 

 In einem speziellen Berechnungsgang und in einer eigenen Darstellung werden jedoch die 
CO2-Emissionen der wichtigsten Strom- und Fernwärmeerzeugungsanlagen gesondert ermittelt 
und dargestellt. 

Die Vielzahl der Daten wurde über verschiedene Berechnungs- und Vergleichsschritte insgesamt 
sechs Bereichen zugeordnet: 
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 Der Bereich Private Haushalte umfaßt den Energieeinsatz bzw. die entsprechenden CO2-
Emissionen für die Raumwärmeerzeugung, den Warmwasserbedarf, das Kochen und die 
Nutzung anderer elektrischer Geräte. 

 Der Bereich Öffentliche Einrichtungen umfaßt den Energieverbrauch bzw. die CO2-
Emissionen der öffentlichen Einrichtungen, die entweder gesondert erfaßt wurden, ganze 
Blöcke oder Teilblöcke einnehmen oder genehmigungsbedürftige Anlagen betreiben. Eine 
Schule, die einen gesamten Block oder Teilblock umfaßt, kann so identifiziert und den 
öffentlichen Einrichtungen zugeordnet werden, eine Kindertagesstätte im Erdgeschoß eines 
Hauses dagegen nicht. 

 Dem Bereich Industrie wird der Energiebedarf bzw. die CO2-Emission zugeordnet, die sich aus 
den Arbeitsplatzangaben für das jeweilige Gewerbe errechnen lassen bzw. aus den 
Betreiberangaben ggf. vorhandener genehmigungsbedürftiger Anlagen bekannt sind. 

 Dem Bereich Sonstige wird der Energieverbrauch bzw. die CO2-Emission zugeordnet, die sich 
über entsprechende Flächen-, Arbeitsplatz- bzw. Anlagendaten errechnen lassen, jedoch 
einem der vorgenannten Bereiche nicht eindeutig zugeordnet werden können. Dieser Bereich 
umfaßt damit sowohl Angaben zum privaten Dienstleistungssektor als auch "Restpositionen" 
aus den vorgenannten Sektoren. 

 Angesichts der herausragenden Bedeutung der Stromversorgung für die CO2-Problematik 
wird der Stromverbrauch für die einzelnen Blöcke einzeln ermittelt und ggf. gesondert 
ausgewiesen. 

 Die im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie 
gesondert ermittelten Emissionen des Hauptverkehrsnetzes wurden den entsprechenden 
Straßenabschnitten direkt zugeordnet. 

Neben den absoluten CO2-Emissionen pro Block wurden für jeden dieser Blöcke auch die genutzten 
Flächen ermittelt, um neben den Emissionen selbst auch spezifische Angaben (Emissionen je 
Quadratmeter Nutzfläche) darstellen zu können. 

Kartenbeschreibung 

Karte 08.03 Kohlendioxid - Emissionen 
Die Karte zeigt die absoluten CO2-Emissionen je Block sowie den Verursacherbereich, dem die 
Emissionen mehrheitlich zuzuordnen sind. Diese Karte verdeutlicht vor allem drei Sachverhalte. 

Es zeigt sich ein deutliches Gefälle der CO2-Emissionen von der Innenstadt zu den Randgebieten der 
Stadt. Einzige Ausnahme bildet der nordöstliche Randbereich der Stadt, für den sich die hohen 
Blockemissionen nahezu unverändert fortsetzen. Diese Situation resultiert vor allem aus der 
städtischen Verdichtung. So verursachen die dicht bebauten und besiedelten Innenstadtbereiche 
sowie die Großsiedlungen in Hellersdorf und Marzahn erheblich größere CO2-Emissionen als die 
Villen- oder Eigenheimsiedlungen in Dahlem bzw. Rahnsdorf. 

Die Abnahme der Emissionen von den Verdichtungszentren zu den Randbereichen der Stadt wird 
überlagert durch deutlich abgegrenzte Emissionsschwerpunkte. Dabei handelt es sich - im 
Gegensatz zu den vorgenannten Bereichen - ganz überwiegend um Blöcke mit sehr großen Flächen, 
von denen - absolut - natürlich auch umfangreiche Emissionen ausgehen. 

An dieser Stelle muß auf ein methodisches Problem hingewiesen werden, das sich aus der Definition 
der Blöcke ergibt. In einigen Fällen sind nur vergleichsweise geringe Teile von sehr großen Blöcken 
bebaut. Herausragende Beispiele sind hier der Tierpark Friedrichsfelde, der Volkspark Friedrichshain 
sowie die Flughäfen Tegel und Tempelhof. Sind die dort befindlichen Nutzflächen entweder 
besonders groß (z.B. Flughafengebäude Tempelhof) oder haben sie einen besonders hohen 
spezifischen Energieverbrauch (z.B. Großschwimmhalle und Sportzentrum), so wird die gesamte 
Fläche mit diesem Emissionswert belegt, obwohl die Emission nur von einer - möglicherweise kleinen 
- Teilfläche ausgeht. 

Im Straßennetz entstehen die höchsten Emissionen auf den Stadtautobahnen (hier vor allem auf dem 
Stadtring), den Ost-West-Magistralen (Frankfurter Allee, Straße des 17. Juni, Kaiserdamm) sowie der 
Südverbindung aus dem Zentrum (Tempelhofer Damm). Die anderen Hauptstraßen, vor allem im 
Innenstadtbereich, bilden eine zweite Klasse der Emissionsverursacher des Straßenverkehrs.  

7 



 

Neben den CO2-Emissionen illustriert die Karte - zumindest qualitativ - die erheblichen CO2-Senken, 
die durch die großflächigen Berliner Wälder - insbesondere im Südosten und Südwesten der Stadt - 
gebildet werden. 

Nachrichtlich wird in der Legende zur Karte 08.03 auf die Verteilung des in Berlin vertankten 
Flugtreibstoffs bzw. der entsprechenden CO2-Emissionen hingewiesen, die in der Karte nicht 
dargestellt sind. Etwa 75 % dieser Emissionen sind dem Flughafen Tegel - als dem mit dem höchsten 
Passagier- und Frachtaufkommen - zuzurechnen. 

Karte 08.03.2 CO2-Emissionen ausgewählter Heizkraft-, Kraft- und Heizwerke der öffentlichen 
Energieversorgung 

Die Karte zeigt die Anzahl, die Struktur und die räumliche Verteilung der CO2-Emissionen aus den 
wichtigsten Energieerzeugungsanlagen der öffentlichen Versorger. Größte Einzelquelle für CO2-
Emissionen ist hier das BEWAG-Heizkraftwerk Reuter West, das mehr als 2,5 Mio. t CO2 emittierte. 
Neben diesem Heizkraftwerk ist für sechs weitere Kraft- bzw. Heizkraftwerke eine Emission von über 
1 Mio. t CO2 zu bilanzieren. Der Kraftwerkspark in Berlin ist jedoch einem ständigen 
Modernisierungsprozeß unterworfen, wie sich auch die Rahmenbedingungen für die Berliner Strom- 
und Fernwärmewirtschaft durch die Liberalisierung des Stromsektors deutlich verändern. Bereits 
vollzogen oder angekündigt wurden die folgenden Maßnahmen: 

 Das Heizkraftwerk Mitte wurde 1997 durch eine moderne Gas- und Dampfturbinen-Anlage mit 
Erdgasfeuerung (Nutzungsgrad ca. 90 %) ersetzt. 

 Das heizölgefeuerte Heizkraftwerk Steglitz wurde 1995 stillgelegt. 

 Zwei der drei Blöcke im Heizkraftwerk Lichterfelde werden von Heizöl auf Erdgas umgerüstet 
(die CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Erdgas liegen um ca. ein Viertel unter denen 
von Heizöl). 

 Die Fernwärmeversorgung des Märkischen Viertels wurde überwiegend auf Erdgas umgestellt. 

Nicht dargestellt in der Karte sind die CO2-Emissionen aus den Berliner Stromimporten, die 1995 ca. 
4,8 Mio. t CO2 - und somit fast das Doppelte der Emissionen aus der größten Einzelquelle in Berlin - 
betrugen. 

Karte 08.04 Kohlendioxid - Emissionen nach Sektoren und Nutzflächen 
Karte 08.04.1 CO2-Emissionen aller erfaßten Verursacher je Quadratmeter Nutzfläche 

Auf dieser Karte werden die spezifischen CO2-Emissionen aller Nutzungsbereiche pro 
Flächeneinheit (Quadratmeter Nutzfläche) gezeigt. Eine solche Normierung auf die genutzte 
Gebäudefläche eliminiert den Einfluß der Blockgröße und ermöglicht einen besseren Vergleich der 
Emissionsdaten. 

Das Gefälle, insbesondere zwischen der Innenstadt und den Randbereichen, weicht nunmehr einer 
relativ gleichmäßigen Verteilung. Der Energiebedarf bzw. die CO2-Emissionen je Quadratmeter 
Nutzfläche unterscheiden sich in einzelnen Gebieten zwar noch erheblich, die Extrema flachen jedoch 
deutlich ab. Emissionszentren bilden nunmehr insbesondere die Flächen der kapital- und damit oft 
energieintensiven Industrie. Die Flächen mit intensiver industrieller Nutzung (vgl. Goerzallee, Am 
Juliusturm/Nonnendammallee, Grünau/Teltowkanal etc.) werden deutlich. Neben diesen 
Industrieflächen ergeben sich auch für Teile der Universitäten sowie für einzelne Sondernutzungen 
(Tierpark, Zoo, Sport- und Erholungszentrum Friedrichshain etc.) deutlich herausgehobene CO2-
Emissionen. 

Karte 08.04.2 CO2-Emissionen aus dem Stromverbrauch je Quadratmeter Nutzfläche 

Die Karte zeigt die CO2-Emissionen je Quadratmeter Nutzfläche, die ausschließlich dem 
Stromverbrauch zuzuordnen sind. Da Elektrizität für die gesamte Stadt mit einem einheitlichen 
Emissionsfaktor bewertet wurde, entspricht die Karte auch einer nutzflächenbezogenen Darstellung 
der Stromverbrauchsintensität. 

Die einerseits sehr flächenhaft ausgeprägten CO2-Emissionen aus der Strombereitstellung lassen 
jedoch einen deutlichen Unterschied zwischen den vormals getrennten Teilen der Stadt erkennen 
(vgl. exemplarisch die aneinander grenzenden Bezirke Wedding und Prenzlauer Berg), was ganz 
überwiegend dem unterschiedlichen Haushaltsstromverbrauch zuzurechnen ist. So lag 1995 der 
durchschnittliche Haushaltsstromverbrauch in den östlichen Bezirken um ca. ein Viertel unter dem im 
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Westteil der Stadt, wobei die durchschnittliche Einwohnerzahl je Haushalt in den östlichen Bezirken 
um ca. 5 % über dem Durchschnittswert für die westlichen Bezirke lag (BEWAG 1997, BMWi 1997). 
Der Haushaltsstromverbrauch je Einwohner lag somit im Jahre 1995 in den östlichen Bezirken um 
ca. 30 % unter dem Vergleichswert der westlichen Bezirke. Neben den flächig verteilten 
Emissionen zeigen sich insbesondere die großen Industriestandorte - im Unterschied zu den 
Gesamtemissionen jedoch durchaus mit größeren Differenzierungen - als strom- bzw. 
emissionsintensive Standorte. 

Karte 08.04.3 CO2-Emissionen der Privathaushalte ohne Emissionsanteil aus der 
Stromversorgung 

Die CO2-Emissionen der privaten Haushalte werden zu mehr als drei Vierteln durch die 
Raumwärmeerzeugung verursacht. Der Raumwärmebedarf bzw. die damit verbundenen CO2-
Emissionen hängen sowohl von der zu beheizenden Fläche, als auch von der Wärmedämmung bzw. 
den zum Einsatz kommenden Heizungssystemen (Fernwärme, Heizöl, Erdgas, Kohle) ab. Die Karte 
08.04.3 mit der Darstellung der absoluten CO2-Emissionen aus den privaten Haushalten (jedoch ohne 
die dem Stromverbrauch zugerechneten Emissionen) zeigt daher zunächst die bereits in Karte 08.03 
deutlich gewordene Verdichtungssituation. Insbesondere der Innenstadtbereich, aber auch die 
Großsiedlungen (Marzahn, Hellersdorf, Märkisches Viertel) weisen hohe Emissionswerte auf. Dieser 
Effekt wird insbesondere für die Bezirke Prenzlauer Berg, Friedrichshain, aber auch Kreuzberg und 
Neukölln überlagert durch den höheren Anteil der Kohle-Einzelheizungen, die überdurchschnittlich 
hohe Emissionen verursachen. 

Karte 08.04.4 CO2-Emissionen aus öffentlichen Einrichtungen, Industrie/Gewerbe, Handel und 
Dienstleistung ohne Emissionsanteil aus der Stromversorgung 

In der Karte sind die CO2-Emissionen aller wertschöpfenden Sektoren - jeweils ohne die dem 
Stromverbrauch zuzurechnenden Emissionen - dargestellt. Für die aus der Wertschöpfung 
resultierenden CO2-Emissionen zeigt die Karte zwei deutlich unterscheidbare Verteilungen.  

Zunächst verursachen die Aktivitäten zur Wertschöpfung eine nahezu gleichmäßig über das gesamte 
Stadtgebiet verteilte CO2-Emission auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Wesentliche Verursacher 
sind hier vor allem kleine und mittlere Unternehmen sowie die vielfältigen dezentralen 
Dienstleistungen von Staat und privaten Anbietern. Darüber hinaus werden eine Reihe von 
Schwerpunkten der CO2-Emission deutlich, die einerseits die Zentren der industriellen Produktion, 
aber auch den Handel (Westhafen, Hermannplatz etc.) und den Dienstleistungssektor (z.B. 
Universitäten, Alexanderplatz) betreffen. Hervorzuheben ist hier, daß diese Emissionsschwerpunkte 
sich weniger im Stadtzentrum als vielmehr in Richtung der Randgebiete befinden und gleichsam einen 
"Gürtel" um die Innenstadt bilden. 
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