
Die dena-Modellvorhaben haben sich als wichtiger Baustein für die 
Einführung von Effizienzstandards in Deutschland erwiesen. Um 
vorbildliche energetische Sanierungen anhand echter Beispiele 
demonstrieren zu können, startete die dena 2003 das Modellvor-
haben Effizienzhäuser. In enger Zusammenarbeit mit einem Netz-
werk regionaler Energieagenturen, Kompetenzzentren und Exper-
ten wurde die hocheffiziente Sanierung von über 400 Gebäuden 

angestoßen und dabei Energieeinsparungen von durchschnittlich 
80 Prozent erreicht. Die Erfahrungen aus den Bauprojekten wur-
den an Planer und Berater weitergegeben. Die Projekte dienen als 
hervorragende Beispiele für die Öffentlichkeitsarbeit und wurden 
wissenschaftlich ausgewertet. Die Ergebnisse aus dem Modellvor-
haben flossen auch in die nationale Gesetzgebung und die Ent-
wicklung der Förderprogramme mit ein. 

www.d-f-plattform.de

Definition Neubau und Sanierungsstandards
Die dena definierte in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung 
und der KfW Förderbank zunächst energetisch anspruchsvolle 
Neubau- und Sanierungsstandards. Diese lagen jeweils über den 
gesetzlichen Anforderungen und wurden dann anhand von Best-
Practice-Beispielen erprobt. Generell sollte der Standard die Lücke 
zwischen gesetzlichen Anforderungen und Innovation füllen. 
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Die dena-Modellvorhaben schaffen gute Beispiele

Qualitätssicherung und Studien
Ab dem Beginn der Planung bis zur Fertigstellung des Hauses 
wurde die Qualität des vorgegebenen Effizienzstandards mit ver-
schiedenen Mitteln sichergestellt. Beispielsweise wurde ein Effizi-
enzlabel für Gebäude entwickelt und ein Nachschlageverzeichnis 
qualitätsgeprüfter Energieberater aufgebaut. Mit zwei Wirtschaft-
lichkeitsstudien hat die dena den Beweis erbracht, dass die ener-
getische Sanierung sowohl für Ein-/Zweifamilienhäuser (EZFH) als 
auch für Mehrfamilienhäuser (MFH) wirtschaftlich ist. 

Zugleich zeigt die dena-Studie zu den Energieverbräuchen in sa-
nierten Gebäuden, dass die geplanten Energieeinsparungen nach 
der Sanierung auch in der Praxis erreicht werden. Voraussetzung 
für die Wirtschaftlichkeit ist in beiden Studien (MFH/EFH), dass die 
Gebäude stark sanierungsbedürftig sind und die energetische Mo-
dernisierung mit anstehenden Sanierungsarbeiten gekoppelt wird.

Die Säulen des Modellvorhabens 



Best-Practice-Beispiele 
Start der 1. Projektphase des „Modellvorhabens Effizienzhäuser“ war 
2003, und zwar zunächst ausschließlich für Sanierungsvorhaben von 
Wohngebäuden. 2007 wurde ein eigenes Modellvorhaben für die Sanie-
rung von Nichtwohngebäuden, v.a. Schulen, initiiert und begleitet. Ins-
gesamt entstanden 400 Effizienzhäuser, wovon 380 Sanierungen und 
20 Neubauten waren. Seit 2015 unterstützt die dena im Modellvorhaben  
„Check-in Energieeffizienz“ die energetische Sanierung von Hotels und 
Herbergen. Das dena-Modellvorhaben „Energieeffizient Handeln“ zeigt 
seit 2017, wie die Energiesparpotenziale in Handelsimmobilien wirtschaft- 
lich erschlossen werden können, um Nachhaltigkeit und Wettbewerbs- 
fähigkeit zu steigern.

Weiterentwicklung politischer Instrumente und Fördermodelle (KfW) 
Die dena-Modellvorhaben dienten der Vorbereitung der Energiestandards für 
die nationale Gesetzgebung (EnEV). Des Weiteren waren die Projektergebnis-
se relevant für die Gestaltung der Förderprogramme der KfW, die im Bereich 
Bauen, Wohnen und Energiesparen viele Möglichkeiten zur Finanzierung von 
Investitionen anbietet.

Über die Deutsch-Französische Energieplattform
 
Deutschland und Frankreich stehen vor ähnlichen Herausforderungen: Die Energieeffizienz soll insbesondere im Gebäudebereich 
deutlich gesteigert werden, jedoch ist die Sanierungsrate in beiden Ländern bislang sehr gering. Deswegen setzen beide Länder eine 
Reihe von Instrumenten ein, um die Sanierungsrate zu steigern. Im Rahmen der Deutsch-Französischen Energieplattform, die von den 
nationalen Energieagenturen – der Deutschen Energie-Agentur (dena) und der Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie 
(ADEME) – geleitet wird, findet ein Austausch statt. Außerdem sollen, ausgehend von den gemeinsamen Herausforderungen, verschiedene 
Ansätze aufgezeigt und gemeinsam Lösungen identifiziert werden.

Wohngebäude
Nichtwohngebäude
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Kontakt Förderer

Sie haben eine Idee, eine Vision?

Die Deutsch-Französische Energieplattform ist immer auf der Suche nach neuen innovativen Projektpartnern und Ideen. 
Tragen Sie zum Gelingen einer europäischen Energiewende bei. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

Sonja Leidner
Seniorexpertin Energieeffiziente Gebäude 
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 
Chausseestraße 128 a, 10115 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 66 777-639, Fax: +49 (0)30 66 777-699 
E-Mail: leidner@dena.de, www.d-f-plattform.de


