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Effizienzhaus: 

Energieeffiziente Gebäude sind der Standard 

der Zukunft 
 

Klimawandel, eine weltweit steigende Energienachfrage sowie die Finanzkrise erfordern 
eine Strategie zur Steigerung der Energieeffizienz und Investitionen in zukunftssichernde, 
nachhaltige Werte. Insbesondere der Gebäudebestand in Deutschland bietet hierfür ein 
erhebliches Potential durch die Reduzierung des Energiebedarfs, den Einsatz moderner 

Technik und den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien. Denn in kaum einem ande-
ren Bereich schaffen Investitionen einen so vielfachen Nutzen: Treibhausgasemissionen 
können reduziert und innovative Technologien vorangetrieben werden. Gleichzeitig kann 
auch die Abhängigkeit von Energieimporten reduziert werden. Und schließlich werden 
Wohnimmobilien in Deutschland so zu zukunftssicheren, energetisch sanierten „Effizienz-
häusern“. Denn nur mit kalkulierbar niedrigen Energiekosten wird es auch langfristig 
möglich sein, kostensicher zu wohnen oder Wohnraum zu vermieten. Der Nutzer profi-
tiert von einem höheren Wohnstandard, einer stärkeren Unabhängigkeit von Energie-
preissteigerungen und langfristig von einer Erhöhung des frei verfügbaren Einkommens. 
Für Gebäudeeigentümer und Investoren ist die Refinanzierung der Investitionen langfris-
tig gesichert, das Leerstandsrisiko minimiert und der Marktwert der Gebäude wird ver-
bessert. Energieeffiziente Gebäude – „Effizienzhäuser“ – geben also den Standard der 
Zukunft vor. 

 

Eine Voraussetzung zur flächendeckenden Erhöhung der Energieeffizienz im Gebäudebe-
stand ist die nachhaltige Stimulation des Marktes. Um dies zu schaffen, müssen Ange-
bots- und Nachfrageseite mit marktorientierten Instrumenten und Strategien entwickelt 
werden. Wichtig dabei ist, den Marktteilnehmern mit verlässlichen Standards Orientie-
rung zu bieten, Vertrauen zu schaffen und so der momentanen Verunsicherung entge-
genzuwirken. Hier setzt die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) mit dem neuen Ge-
bäudelabel „Effizienzhaus“ und dem Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“ an:  

 

Zeitgleich mit Inkrafttreten der neuen Energieeinsparverordnung im Herbst 2009 bringt 
die dena das Gebäudelabel „Effizienzhaus“ auf den Markt, das gemeinsam mit dem Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und der KfW Förderbank 
entwickelt wurde. Damit können Verbraucher energieeffiziente Gebäude zukünftig auch 
auf den ersten Blick erkennen – ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz und Standar-
disierung im Markt. Bekannt ist die „Effizienzhaus“-Marke bereits aus dem gleichnamigen 
Bauherrenwettbewerb, den die dena, das Bundesbauministerium und die KfW zusammen 
mit dem Bundesverband deutscher Fertigbau und Yello Strom ausgeschrieben haben. 

 

Grundlagen für das „Effizienzhaus“-Label wie auch für die beschleunigte Markteinführung 
innovativer Technologien und für weitere Verschärfungen der energetischen Standards 
schafft das Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“. Mit derzeit mehr als 300 

energetisch hocheffizienten Sanierungsbeispielen und deren wissenschaftlichen Auswer-
tung und Bereitstellung der Ergebnisse ebnet es energieeffizienten Gebäuden den Weg 
zum Massenmarkt. 
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1. Rahmenbedingungen für mehr Energieeffizienz 

1.1. Große Potenziale bei der energetischen Sanierung von  
  Bestandsgebäuden 

Der Gebäudebereich und hier insbesondere bestehende Wohngebäude bietet enorme Po-
tenziale für energetische Verbesserungen und somit Energieeinsparungen. Rund 30 Pro-
zent des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland fällt auf private Haushalte zu-
rück. Der Löwenanteil davon – rund 87 Prozent – wird für Heizung und Warmwasser ge-
nutzt. Laut dena-Effizienzstrategie kann der Energiebedarf für die Wärmeversorgung von 
Gebäuden bis 2020 um 19 Prozent reduziert werden, wenn die Sanierungsrate gesteigert 
wird. Folgende Zusammenhänge verdeutlichen die Potentiale bei der Modernisierung der 
bestehenden Gebäude: 

 
 Etwa drei Viertel des bundesdeutschen Wohngebäudebestandes wurde vor Einfüh-

rung der ersten Wärmeschutzverordnung 1978 errichtet. Diese Gebäude weisen 
sehr hohe spezifische Jahresverbräuche an Endenergie auf, die deutlich über dem 
Neubau-Standard nach der heute gültigen EnEV liegen. Energetische Sanierungen 

sind für diese Gebäude besonders effizient. 

 Der Anteil der Neubauten in Deutschland liegt gleichzeitig bei unter einem Prozent. 

 Der Durchschnittsverbrauch an Endenergie liegt bei Bestandsgebäuden jährlich bei 
etwa 225 kWh/m². Ein Neubau hat einen Bedarf von deutlich wenigen als der Hälf-
te. Zum Teil sind die Energieverbräuche individueller Gebäude noch deutlich grö-
ßer: 5% des Gebäudebestandes weisen spezifische Endenergieverbräuche von über 
475 kWh/m²a auf. 

 Der mittlere bauliche Renovierungszyklus für die Vollsanierung eines Wohngebäu-
des beträgt rund 40 bis 50 Jahre. Gut ein Drittel (35 Prozent) der Bestandsgebäude 
wurden in den ersten Dekaden nach dem 2. Weltkrieg errichtet. Diese Gebäude 
durchlaufen damit derzeit ihren ersten Sanierungszyklus. 28 Prozent der Bestands-
gebäude wurden vor dem 2. Weltkrieg errichtet, viele dieser Gebäude wurden be-
reits einmal saniert, und werden ihren zweiten Sanierungszyklus durchlaufen. In-
sgesamt ist damit zu rechnen, dass 50 Prozent des deutschen Gebäudebestandes in 
den nächsten 20 Jahren saniert werden. Dies sind etwa 2,5 Prozent pro Jahr, was 
bei einem Wohnungsbestand von derzeit gut 38 Millionen Wohnungen einem jährli-
chen Volumen von rund 950.000 zu sanierenden Wohnungen entspricht. 

 

 

 

 

 

Abbildung 1:  

Energieverbrauch Haushalte in Deutsch-
land (dena/ Energiedaten BMWI) 

Abbildung 2:  

Durchschnittlicher Endenergieverbrauch für Raumwärme und 
Warmwasser im Wohngebäudebestand (Kleemann FZJ 2003) 
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1.2. Gesetzliche Grundlagen und Förderung 

Um die immensen Effizienzpotenziale im Gebäudebestand zu erschließen und die energe-
tischen Modernisierung zu forcieren, hat der Staat sowohl ordnungsrechtliche als auch 
förderpolitische Bedingungen geschaffen, die einen verlässlichen Rahmen für Investiti-

onsentscheidungen bieten. Die Fördermittel wurden in der Vergangenheit mehrfach aus-
geweitet. Jüngst hat die Bundesregierung im Rahmen des Konjunkturpaketes I die Mittel 
des CO2-Gebäudesanierungsprogramms auf jährlich rund 1,5 Mrd. € aufgestockt. Für 
Bauherren, die erneuerbare Energien einsetzen wollen, bietet das Marktanreizprogramm 
attraktive Fördermöglichkeiten.  
 
Bereits Ende 2007 hat die Bundesregierung mit dem Integrierten Energie- und Klima-

schutzprogramm (IEKP) insgesamt 29 Einzelmaßnahmen zur Erreichung der ambitionier-
ten Klimaschutzziele vorgelegt. Damit sollen die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 
2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Zentraler Baustein dabei ist die 
Verdoppelung der Energieproduktivität Deutschlands im gleichen Zeitraum. Auf dieser 
Basis wurde mit dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zum Jahresan-
fang bereits die Nutzung von erneuerbaren Energien für die Wärmeversorgung von Ge-
bäuden verbindlich vorgeschrieben. Mit der Novellierung der Energieeinsparverordnung 

(EnEV 2009), die am 01. Oktober in Kraft treten wird, werden zudem noch in diesem 
Jahr die Effizienzanforderungen an umfassende Sanierungen bestehender Gebäude und 
an Neubauten um durchschnittlich 30 Prozent verschärft. Im IEKP wurde des Weiteren 
vereinbart, bis 2012 eine weitere Verschärfung der EnEV um nochmals 30 Prozent zu 
überprüfen.  
 
Sowohl die Verschärfung des Ordnungsrechts als auch die Verlässlichkeit von Förderprog-

rammen sind wichtige Instrumente, um das enorme Energie-Einsparpotenzial des Ge-
bäudebestandes zu erschließen. Doch Ordnungsrecht und Förderung allein sind nicht aus-
reichend. Zwei wichtige, ergänzende Faktoren müssen zeitgleich vorangetrieben werden: 
Information und Innovation. 
 

2. Märkte gestalten und Innovationen vorantreiben 
Sollen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung verschärft werden, muss es am 
Massenmarkt passende Technologien geben, um die geforderten Standards umzusetzen. 
Die erste Verschärfung um 30 Prozent ist mit den derzeit überall erhältlichen Techniken 
einzuhalten. Doch die zweite Verschärfung in fünf Jahren um weitere 30 Prozent erfordert 
von allen am Bau Beteiligten bereits jetzt Anstrengungen, um Innovationen in den Markt 
zu bringen. Gleichzeitig müssen die unterschiedlichen Akteure des Bauprozesses, vom 
Verbraucher bis zum Architekten und Handwerker, angemessen informiert und geschult 
werden. Nur mit einer Erhöhung des Innovationstempos und mehr Informationen für die 
Zielgruppen können die Klimaschutzziele erreicht werden. 
 
Hier setzt die dena mit dem neuen Gebäudelabel „Effizienzhaus“ und ihrem Modellvorha-
ben „Niedrigenergiehaus im Bestand“ an: Alle vier Faktoren – Ordnungsrecht, Förderung, 
Innovation und Information – werden so berücksichtigt und vorangetrieben.  
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2.1. Das „Effizienzhaus“-Label macht energieeffiziente Gebäude auf den 

ersten Blick erkennbar  

Bei Miet- und Kaufinteressenten wie auch bei 
Bauherren steigt die Nachfrage nach ener-

gieeffizienten Häusern. Bisher fehlt jedoch 
eine verlässliche Marke, die die vielen Be-
grifflichkeiten und Standards ablöst und eine 
klare Orientierung bietet. Daher bringt die 
dena zeitgleich zum Inkrafttreten der neuen 
Energieeinsparverordnung das Gebäudelabel 
„Effizienzhaus“ auf den Markt, das gemein-
sam mit dem BMVBS und der KfW entwickelt 
wurde.  
 

Mit dem „Effizienzhaus“-Label können 
Verbraucher energieeffiziente Gebäude zu-
künftig auf den ersten Blick erkennen. Sie 

erhalten ein Auswahlinstrument, das einen 
sehr niedrigen Energiebedarf garantiert. 

Zugleich löst die Auszeichnung effizienter Gebäude Nachahmungseffekte aus und steigert 
die Nachfrage. Bauträger oder Wohnungsunternehmen wiederum können ihre „Effizienz-
häuser“ mit dem Label besser vermarkten. 

Auch der Nachweis ist einfach und klar strukturiert: Wer das Label nutzen will, muss die 
energetische Qualität durch einen Energieausweis mit dena-Gütesiegel in einem standar-

disierten Verfahren belegen. Der qualitätsgesicherte Energieausweis gewährleistet damit 
eine Begehung des Gebäudes. Energieausweis und Label bauen also optimal aufeinander 
auf. Zudem ist die Verzahnung mit der KfW-Förderung für „Energieeffizientes Bauen und 
Sanieren“ ein wichtiger Schritt für mehr Einheitlichkeit am Markt. Auch hier tragen die 
einzelnen Förderstufen seit dem 1. April 2009 die Bezeichnung „Effizienzhaus“. Die Effi-
zienzstandards der dena und der KfW sind dabei identisch. 

Damit wird das „Effizienzhaus“ eine verlässliche Marke für niedrigen Energiebedarf, die 
Vertrauen und Transparenz auf Verbraucherseite schafft und den Markt für effiziente Ge-
bäude stärkt. 

2.2. Das dena-Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“ 

2.2.1. Mit Innovationen Grundlagen schaffen  

Bestehende Gebäude benötigen derzeit durchschnittlich dreimal soviel Energie für Hei-
zung und Warmwasser wie Neubauten. Trotzdem werden bei Sanierungsvorhaben die 
bestehenden Energieeinsparpotenziale nicht genügend ausgeschöpft. Um einen hocheffi-
zienten energetischen Gebäudestandard in der Sanierung zu erproben und einen markt-
fähigen Breitenstandard zu entwickeln, initiierte die dena im Jahr 2003 das Modellvorha-
ben „Niedrigenergiehaus im Bestand“. Ziele des dena-Modellvorhabens sind 
 

 an Hand von Best-Practice-Projekten den Know-how-Transfer zu beschleunigen,  

 innovative effiziente Technologien der energetischen Gebäudesanierung bekannt zu 
machen und weiterzuentwickeln sowie  

 durch übertragbare, wirtschaftlich tragfähige Sanierungsempfehlungen zur Na-
chahmung anzuregen. Energiespartechnologien, die heute an der Schwelle zur 
Wirtschaftlichkeit stehen, sollen so auch bei Sanierungsmaßnahmen verstärkt in 
den Markt eingeführt werden, damit solche Maßnahmen mittelfristig auch ohne För-
derung wirtschaftlich werden. Des Weiteren sollte ein energetischer Standard aus-
probiert und entwickelt werden, der in der Breite anwendbar und somit reprodu-
zierbar ist. 

Abbildung 3: 

Gebäudelabel „Effizienzhaus“ 
v.l.n.r.: Minister Wolfgang Tiefensee, 

Thomas Kwapich (dena), 

Wolfgang Kroh (KfW) 
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Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), 
der BASF SE und dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wurden 
seitdem mehr als 300 Ein- und Mehrfamilienhäuser hocheffizient saniert, mit einer Energie-
einsparung von durchschnittlich 85 Prozent. Die Gebäude des Modellvorhabens sind durch-
schnittlich doppelt so gut wie ein vergleichbarer Neubau und verwenden zum Teil hochinno-
vative Passivhauskomponenten. Derzeit sind rund 150 Gebäude bereits fertig gestellt. 

  
 In einer 1. Projektphase wurden 33 Gebäude zu „Niedrigenergiehäusern“ saniert. 

Das bedeutet, dass die Gebäude nach Sanierung die gesetzlichen Grenzwerte an ei-
nen vergleichbaren Neubau für die Hülle und den Primärenergiebedarf um mindes-
tens 30 Prozent unterschreiten mussten. 

 In einer 2. Projektphase wurden weitere 100 Gebäude – erstmals auch Einfamilien-
häuser – mit diesem energetischen Standard saniert.  

 In einer 3. Projektphase, die im Frühjahr 2007 startete, werden weitere 200 Objek-
te besonders hocheffizient saniert – mindestens 50 Prozent unter Neubaustandard.. 
Der energetische Standard „EnEV-Neubau minus 50 %“ wird in der 3. Phase des 
Modellvorhabens weiter entwickelt. Erstmalig gibt es Anforderungen an den End-
energiebedarf, für den in der EnEV bisher keine Vorgaben existieren. Dieser muss 
nach der Sanierung 40 Prozent unterhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Wertes 
für den Primärenergiebedarf eines vergleichbaren Neubaus liegen. Die am Modell-
vorhaben teilnehmenden Bauherren, kommen in den Genuss eines zinsverbilligten 
Kredites und eines Tilgungszuschusses von 20 Prozent der Investitionssumme. 

2.2.2. Die dena-Modellvorhaben zeigen die Richtung 

Die Ergebnisse des Modellvorhabens „Niedrigenergiehaus im Bestand“ zeigen, dass bis zu 
85 Prozent des heutigen Energiebedarfs eines Bestandsgebäudes durch Modernisie-
rungsmaßnahmen und den Einsatz erprobter Techniken eingespart werden können. Au-
ßerdem wird anhand der bereits umgesetzten Projekte deutlich, dass eine energetische 
Sanierung mit wirtschaftlichen Interessen und einem hohen architektonischen und städ-
tebaulichen Anspruch einhergehen kann.  Die Ergebnisse können auf jedes Wohnhaus 
übertragen werden. Innerhalb des Projektes konnte die Häufigkeitsverteilung der Baual-

tersklassen innerhalb Deutschlands weitestgehend abgebildet werden. Lediglich Gebäude 
von 1949 bis 1978 sind im Projekt verglichen mit dem Bestand leicht überrepräsentiert. 
 
Dies liegt an der meist sehr schlechten energetischen und baulichen Qualität von Gebäu-
den dieser Epoche.  
 

  
Abbildung 4: Durchschnittliche Energieeinsparung im 
dena-Modellvorhaben, 3. Projektphase 

 

Abbildung 5: Verteilung Baualtersklassen Gebäudebe-
stand und dena-Modellvorhaben 
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Den Praxistest hat das Modellvorhaben schon jetzt bestanden und die dena für die Zu-
kunft ein Zeichen gesetzt: Seit 2007 ist der im Modellvorhaben erprobte Standard „EnEV-
Neubau minus 30 Prozent“ fest in die Breitenförderung des damaligen CO2-
Gebäudesanierungsprogramms der KfW Förderbank integriert, jetzt entspricht es dem 

neuen Standard „Effizienzhaus 70“ im Programm „Energieeffizient Sanieren“. Bereits 
mehr als 6.000 Gebäude werden auf dieses Niveau saniert. 
 
Die kommenden Verschärfungen der Energieeinsparverordnung um durchschnittlich 30 
Prozent in 2009 und um weitere 30 Prozent voraussichtlich im Jahr 2012 machen die Mo-
dellvorhaben zu zukunftsweisenden energieeffizient sanierten Gebäude. Sie sind Vorbil-
der nicht nur für das Ordnungsrecht und für die damit zusammenhängende Förderung, 
sondern zeigen heute schon, mit welchen Produkten - meist Passivhaustechnologien - die 
Gebäude zukunftssicher saniert werden können. Damit trägt das Modellvorhaben ent-
scheidend zur Marktvorbereitung und Markteinführung energieeffizienter Produkte bei 
und zeigt, wo der Massenmarkt in der Zukunft stattfindet. 
 

3. Nachahmung erwünscht: Vom Altbau zum Effizienz

 haus 

3.1. Integration von Passivhaustechnologien in den Gebäude- 

 bestand 

Um bei Bestandsgebäuden die ambitionierten Ziele des Modellvorhabens zu erreichen, 
wird das Gebäude als Gesamtsystem betrachtet. Es kommen Konstruktionsgrundsätze 

und Technologien zum Einsatz, die bereits vor über 15 Jahren für den Passivhaus-Neubau 
entwickelten und langfristig in der Praxis erprobt wurden. Dadurch wird die Gebäudehülle 
deutlich verbessert, die Wärmeverluste stark reduziert – wenn auch nicht immer der Pas-
sivhausstandard erreichbar ist. Der geringe, verbleibende Wärmebedarf lässt sich dann 
mit moderner effizienter Technik und mit Hilfe erneuerbarer Energien bereitstellen. Ziel 
des Modellvorhabens ist es, diesen Techniken den Einzug in die Bestandssanierung zu 
ermöglichen. Folgende Passivhaus-Grundsätze sollten möglichst weitgehend umgesetzt 
werden, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu erhöhen und den Energiebedarf zu 
reduzieren: 
 
 Guter Wärmeschutz, möglichst lückenlos als Außenwanddämmung (außen oder in-

nen), des Daches bzw. der obersten Geschossdecke sowie der Kellerdecke / Fußbo-
den 

 Vermeidung / Dämmung von Wärmebrücken 

 Ersatz alter Fenster durch neue Fenster oder Einbau zusätzlicher Isolierglasfenster 
hinter denkmalgeschützte Fenster (Fenster mit möglichst geringen Gesamt-U-
Werten) 

 Lückenlose Luftdichtung innen mit Überprüfung durch Blower-Door-Test (Drucktest) 
im Rohbau sowie nach Fertigstellung des Innenausbaus 

 Einbau einer Lüftungsanlage zur Vermeidung von Lüftungswärmeverlusten (Wärme-

rückgewinnung > 75 Prozent) 

 Passiver sommerlicher Wärmeschutz durch Dachüberstände, außen liegende Jalou-
sien etc. 

Anders als für Passivhäuser gibt es in der Energieeinsparverordnung (EnEV) keinen direk-
ten Grenzwert für den Heizwärmebedarf. Die ersten Pilotprojekte des Modellvorhabens 
zeigten, dass nur mit den Vorgaben zum jährlichen Primärenergiebedarf und zum spezifi-
schen Transmissionswärmeverlust sich der für die Nutzer relevante Endenergiebedarf 
nicht auf ein optimales Maß begrenzen lässt. Durch die günstigen Primärenergiefaktoren 
von Holzbrennstoffen oder Fernwärme aus Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen wurden die 
Anforderungen an den Primärenergiebedarf bereits mit geringeren Investitionen in die 
Verbesserung der Gebäudehülle erreicht. 
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Die energetischen Vorteile, die der verpflichtende Einbau einer Lüftungsanlage vor allem 
mit Wärmerückgewinnung bringen, werden allerdings bei ausschließlicher Berücksichti-
gung von Primärenergie und Transmissionswärmeverlust nicht berücksichtig. Aus diesem 
Grund wurde deshalb in der 3. Projektphase des Modellvorhabens für Wohngebäude eine 

zusätzliche Anforderung für die Endenergie formuliert: Der Höchstwert für den Jahres-
primärenergiebedarf für einen entsprechenden Neubau nach § 3 EnEV gilt in gleicher Hö-
he für den Jahres-Endenergiebedarf. Der Endenergiebedarf nach Sanierung musste die-
sen Wert im Rahmen des Modellvorhabens um mindestens 40 Prozent unterschreiten. 
 
So unterschiedlich die Sanierungsaufgaben der einzelnen Vorhaben auch sind, so vielfäl-
tig präsentieren sich die gewählten Lösungen. Innerhalb der ersten beiden Projektphasen 
konnten auch für denkmalgeschützte Gebäude im Einzelfall Lösungen gefunden werden. 
Bei den meisten der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude war es möglich, die ener-
getischen Zielvorgaben ohne Einschränkungen einzuhalten. Bei einzelnen Gebäuden wur-
den geringfügige Ausnahmen zugelassen. 
 

 
 

Abbildung 6: Denkmalgeschütztes Einfamilienhaus in 

Eichstätten, Baujahr 1750 
Primärenergieeinsparung 82 Prozent 

Primärenergiebedarf 35 kWh/m²a 

Abbildung 7: Zweifamilienhaus in Konstanz 

Baujahr 1959 
Primärenergieeinsparung 86 Prozent 

Primärenergiebedarf 34 kWh/m²a 
 

 

 

 

Abbildung 8: Mehrfamilienhaus in Bochum 
Baujahr 1953  

Primärenergieeinsparung 90 Prozent 
Primärenergiebedarf 28 kWh/m²a 
 

Abbildung 9: Mehrfamilienhaus  in Hopferau 
Baujahr 1963 

Primärenergieeinsparung 90 Prozent 
Primärenergiebedarf 25 kWh/m²a 
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3.2. Qualitätssicherung in Planung und Baudurchführung 

Bei der Umsetzung dieser verschiedenen, aufeinander abgestimmten Maßnahmen kommt 
der Qualitätssicherung in der Planung und Baudurchführung ein hoher Stellenwert zu. Bei 
der Planung muss die luftdichte und gut gedämmte Gebäudehülle in allen Grundrissen 

und Schnitten deutlich als durchgezogene, nicht unterbrochene (rote) Linie sichtbar sein. 
So können schon am CAD-Plan potentielle Schwachpunkte erkannt und verbessert wer-
den. Durch die Planer kann dann auf problematische Stellen hingewiesen werden, die in 
der handwerklichen Umsetzung Fehlerpotenziale bergen. Dies ermöglicht der Bauleitung 
eine gezielte Überwachung der Schwachstellen und hält die ausführenden Firmen zu ver-
stärkter Qualitätssicherung an. Nur durch die Analyse von Schwachstellen und gezielte 
Qualitätssicherung auf der Baustelle kann erreicht werden, dass die bei der Planung bi-

lanzierten Energieverbräuche auch in der Praxis langjährig eingehalten werden. 

4. Effizienzhaus als Standard der Zukunft 
Energiesparendes Bauen und Sanieren und innovative Sanierungskonzepte sind nicht nur 
ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch ein wesentliches Element, um Sied-
lungen und Immobilienbestände „zukunftssicher“ zu machen. Sowohl auf Nachfrage- als 

auch auf Anbieterseite nimmt die Bedeutung der Energieeffizienz als Auswahl-/ Vermark-
tungskriterium zu. In Zeiten der Finanzkrise und zu erwartenden Energiepreissteigerun-
gen in den kommenden Jahren werden Gebäude mit geringem Energiebedarf verstärkt 
nachgefragt werden, da sie auch langfristig bezahlbar sind – eine Voraussetzung für die 
Vermietbarkeit. Der Marktwert einer Bestandsimmobilie kann also langfristig nur mit In-
vestitionen in eine energetische Sanierung gesichert werden. 
 
Um energieeffizienten Bestandsgebäuden den Weg zum Massenmarkt zu ebnen, führt die 
dena u. a. das Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“ durch. Es regt anhand 
von Best-Practice-Beispielen mit übertragbaren, wirtschaftlich tragfähigen Sanierungs-
empfehlungen zur Nachahmung an. Die begleitende breite Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit beschleunigt den Know-how-Transfer und die Markteinführung innovativer 
Technologien der energetischen Gebäudesanierung. Wohnungsunternehmen, Architekten, 
Fachplaner und Energieberater können diese Erfahrungen nutzen, um bei zukünftigen 

Sanierungsvorhaben eine höhere Energieeffizienz zu realisieren. Damit trägt das Modell-
vorhaben entscheidend zur Marktvorbereitung und -einführung energieeffizienter Produk-
te bei und zeigt, wo der Massenmarkt in der Zukunft stattfindet.  
 
Auf dieser Grundlage baut das dena-Gebäudelabel „Effizienzhaus“ auf: Es macht energie-
effiziente Wohngebäude zukünftig auf den ersten Blick erkennbar. Gemeinsam entwickelt 
mit dem BMVBS und der KfW und eng verknüpft mit dem Förderprogramm „Energieeffi-
zient Bauen und Sanieren“ ist es ein wichtiger Schritt zu mehr Einheitlichkeit und Trans-
pararenz am Markt. Mit Inkrafttreten der neuen Energieeinsparverordnung zum 01. Ok-
tober 2009 wird das „Effizienzhaus“ eine verlässliche Marke für niedrigen Energiebedarf 
bei sanierten Bestandsgebäuden oder Neubauten. So schafft das „Effizienzhaus“-Label 
Vertrauen und Transparenz auf Verbraucherseite und stärkt den Markt für effiziente Ge-
bäude. 
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5. Weiterführende Informationen 
Auf der Projekt-Homepage www.zukunft-haus.info finden Bauherren, Architekten und 
Planer sowie Unternehmen und öffentliche Hand weitere Informationen zum dena-
Gebäudelabel „Effizienzhaus“ und zum dena-Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Be-

stand“.  
 
Die Seite stellt auch Grundlagenwissen, kostenlose Planungswerkzeuge für die tägliche 
Arbeit, anschauliche Realisierungsbeispiele und nicht zuletzt Informationen über die Sa-
nierungsprojekte des Modellvorhabens zur Verfügung. Es sind internetgestützte Wissens-
datenbanken für die verschiedenen Zielgruppen angelegt, die laufend ergänzt und aus-
gebaut werden. Darüber hinaus führt die dena an den verschiedenen Sanierungsvorha-
ben des Modellvorhabens Fachveranstaltungen im Rahmen der Reihe „dena-Dialog regio-
nal“ mit Vor-Ort-Besichtigungen der realisierten Sanierungsvorhaben durch. Somit kön-
nen die bei den Planungen und Sanierungen gewonnenen Erfahrungen „aus erster Hand“ 
weitergegeben werden.  
 
Über den Bestellservice auf www.zukunft-haus.info/publikationen bietet die dena zudem 
kostenpflichtige Leitfäden für Architekten, Planer und Handwerker an, die auf den Erfah-

rungen des Modellvorhabens beruhen – u.a. die Sanierungsleitfäden „EnEV-Neubau mi-
nus 30%“, „Thermische Behaglichkeit im Niedrigenergiehaus“ und „Wärmebrücken in der 
Bestandssanierung“. Das Publikationsportfolio wird zudem durch eine interaktive CD-ROM 
zur energetischen hocheffizienten Sanierung sowie ein Quartett-Kartenspiel mit den Sa-
nierungsbeispielen des Modellvorhabens ergänzt. Diese beiden Medien sind so konzipiert, 
dass sie zum einen für Endverbraucher wertvolles Wissen bereitstellen zum anderen auch 
von Architekten und Planern zur Kundenbetreuung genutzt werden können.  
 

http://www.zukunft-haus.info/
http://www.zukunft-haus.info/publikationen

