
 
 

 
 
 
 

FR
 
 

 

P
z

 
 

 

1. C

Neubau

Heute ty

Warmw

benötige

Daraus e

(Strom: 

38 kg C

Heute ty

Energiev

Belegun

Stromve

zu erwa

Die reali

20 kWh

Redukt

50 kg C

Sanierun

Die reali

Endener

Endener

Haushal

GEMIS ä

0,25 kg 

RAUNHOFE

Potentie
um Klim

CO2 Reduk

ten 

ypische Einfa

wasserversorg

en sie etwa 

ergibt sich u

0,6 kg CO2,

O2,äq/m²a.  

ypische Meh

verbräuche f

ngsdichte ab

erbraucher. 

rten. 

isierten Effiz

/m²a. Damit

ionspotent

CO2,äq/m²a.  

ngsvorhaben

isierten Vorh

rgiebedarf f

rgie (haupts

tsgeräte un

äquivalenten

CO2,äq/kWh

ER-INSTITUT

elle Beit
maschut

tionspoten

amilienhäus

gung etwa 8

30 kWh/m²

unter Zugrun

,äq/kWh; Erd

hrfamilienhä

für die Heiz

ber etwas hö

Daher sind i

zienzhaus Pl

t entlasten s

tial gegenü

n 

haben in Ne

ür die Heizu

ächlich Gas)

d sonstige S

n CO2-Werte

h) eine Belas

T FÜR BAU

räge de
tzprogra

ntiale der E

ser nach EnE

80 kWh/m²a

²a Strom für

ndelegung d

gas: 0,25 kg

äuser nach E

ungs- und W

öhere Verbrä

in etwa die 

us-Neubaut

sie das globa

über Gebäu

eu-Ulm aus d

ungs- und W

) auf. Zusätz

Stromverbra

e für Energie

tung von et

PHYSIK IBP

er Effizie
amm de

Effizienzhau

EV-Standard

a Endenergi

r Haushaltsg

der GEMIS ä

g CO2,äq/kW

EnEV-Standa

Warmwasse

äuche für St

gleichen CO

ten haben im

ale Klima um

ude in EnEV

den 30er Jah

Warmwasserv

zlich benötig

aucher. Dara

eträger (Stro

twa 113 kg 

 

P 

enzhaus
er Bund

us-Plus Geb

d benötigen 

e (hauptsäc

geräte und s

äquivalenten

Wh) eine Bela

ard benötige

rversorgung

trom für Hau

O2-Belastung

m Mittel ein

m etwa 12 k

V Niveau lie

hren wiesen

versorgung 

gen sie etwa

aus ergibt sic

om: 0,6 kg C

CO2,äq/m²a.

s Plus-G
desregie

bäude im N

für die Heiz

hlich Gas). Z

onstige Stro

n CO2-Werte

stung von e

en etwas ge

g, aufgrund 

ushaltsgerät

gen für beid

en Stromüb

kg CO2,äq/m²

egt somit b

n vor der San

von etwa 3

a 30 kWh/m

ch unter Zug

CO2,äq/kWh;

Gebäude
erung 

Netzwerk 

zungs- und 

Zusätzlich 

omverbrauch

e für Energie

etwa 

eringere spez

der größere

te und sonst

de Gebäudeg

berschuss vo

²a. Das 

bei (38 + 12

nierung eine

80 kWh/m²

m²a Strom fü

grundelegun

; Erdgas: 

e 

her. 

eträger 

zifische 

en 

tige 

gruppen 

n etwa 

2 =) 

en 

a 

ür 

ng der 



Die realisierten Effizienzhaus Plus-Sanierungsvorhaben haben im Mittel einen Stromüberschuss 

von etwa 13 kWh/m²a. Damit entlasten sie das globale Klima um etwa 8 kg CO2,äq/m²a. Das 

Reduktionspotential gegenüber den Altbauten im Originalzustand liegt somit bei 

(113 + 8 =)  121 kg CO2,äq/m²a.  

Gesamtnetzwerk 

Die realisierten 34 Effizienzhaus Plus-Neubauten haben eine Wohnfläche von 17.717 m² und 

reduzieren damit die CO2,äq-Belastung in Deutschland jährlich um ca. 886 t CO2,äq/a 

Die realisierten 2 Effizienzhaus Plus-Sanierungsvorhaben haben eine Wohnfläche von 1.210 m² 

und reduzieren damit die CO2,äq-Belastung in Deutschland jährlich um ca. 146 t CO2,äq/a 

Insgesamt können mit den Vorhaben des Netzwerks somit die CO2,äq-Belastungen in 

Deutschland jährlich um ca. 1.032 t CO2,äq/a reduziert werden. 

 

2. CO2 Reduktionspotentiale der Effizienzhaus-Plus Gebäude in Deutschland  

(Hochrechnung auf aktuelle Bauaktivitäten) 

Der Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland des ehemaligen 

BMVBS zeigte für die Jahre 2000 bis 2015 einen Neubauzuwachs im Mittel von 250.000 

Wohneinheiten pro Jahr (dies entspricht etwa 20 Mio. m² Wohnfläche/a). Im Vergleich zum 

Wohnflächenbestand von etwa 3,5 Milliarden m² entspricht diese Neubaurate in etwa 0,6 %. 

Dieser Zuwachs wird auch für die Folgejahre als realistisch angesehen. Analoges gilt für eine 

Sanierungsrate von 20 Mio. m²/a. Bei einer 15%-tigen Marktdurchdringung des Effizienzhaus 

Plus Gebäudestandards im Neubau (Erfahrungswert aus der Fertigbauindustrie) und saniertem 

Altbau in Deutschland lassen sich unter unterschiedlichen Tendenzen im Neubau und im 

sanierten Altbau jährlich folgende gemittelten CO2-Minderungspotentiale erzielen: 

 in 2030: 6 Mio. t/a (8% Anteil an den Zielen des Klimaschutzplanes 2030) 

 in 2050: 14 Mio. t/a (33% Anteil an den Zielen des Klimaschutzplanes 2050) 
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