
Das dena-Güte siegel 
 Effizienzhaus.
Energieeffiziente Wohnhäuser auf 
den  ersten Blick erkennen.
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Hausschild und Zertifikat für das  

dena-Gütesiegel Effizienzhaus, hier 

mit dem Standard Effizienzhaus 55.
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Wohnen im Effizienzhaus.

Wer ein Haus baut, saniert oder eine neue Wohnung sucht, 
möchte langfristig kostensicher und komfortabel wohnen. Daher 
suchen immer mehr Bauherren, Mieter und Käufer ein energie-
sparendes Zuhause, das sie unabhängig von der Energiepreis-
entwicklung macht. Ganz nebenbei leisten sie damit einen wert-
vollen Beitrag zum Klimaschutz.

Deutschlandweit gibt es auch bereits eine Vielzahl von energiespa-
renden Häusern. Auch Fertighaushersteller und Bauträger bieten 
solche Häuser an. Doch woran erkennt man ein energieeffizientes 
Haus? Und wie kann man sicher sein, dass es auch wirklich hält, 
was es verspricht?

Wo Effizienzhaus drauf steht, ist
Energieeffizienz drin.
Das Gütesiegel Effizienzhaus der Deutschen Energie-Agentur 
GmbH (dena) kennzeichnet Wohngebäude mit einem besonders 
niedrigen Energiebedarf. Es wird nur vergeben, wenn dieser in 
einem qualitätsgesicherten dena-Verfahren nachgewiesen wird. 
Man kann sich also darauf verlassen: Wo Effizienzhaus drauf steht, 
ist auch Energieeffizienz drin. 

 Mieter und Käufer können energieeffiziente Häuser auf den 
ersten Blick erkennen.

 Bauherren und Sanierer erhalten ein Haus mit geprüftem Ener-
giestandard sowie eine klare Orientierung. Dazu trägt auch 
die Verzahnung mit den gleichnamigen Standards der KfW 
Bankengruppe bei, die eine passende Förderung anbietet.

 Unternehmen können ihre Effizienzhäuser entsprechend 
 bewerben, wenn sie den dena-Prüfprozess einhalten.
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… für Mieter und Käufer?

 Verlässliches Auswahlinstrument:
Wer energiesparend wohnen will, erhält mit dem dena-Gütesiegel 
Effizienzhaus ein verlässliches Auswahlinstrument. Das Güte-
siegel macht geprüfte, energieeffiziente Häuser auf den ersten 
Blick erkennbar und erleichtert damit die Suche nach dem neuen 
Zuhause.

 Neu- und Altbauten in Sachen Energie vergleichbar:
Ob saniertes Schmuckstück oder moderner Neubau – die Voraus-
setzungen für das dena-Gütesiegel Effizienzhaus sind gleich. In 
Sachen Energie spielt das Baujahr damit keine Rolle mehr: Wenn 
das Effizienzhaus-Gütesiegel vergeben wurde, ist der Energiebe-
darf in jedem Fall gering.

 

Was bringt das dena-Gütesiegel 
 Effizienzhaus … 
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… für Bauherren, Sanierer 
und Eigentümer?

 Bauen und Sanieren wird einfacher: 
Wer energiesparend bauen oder sanieren will, sollte auf Angebote 
mit dem Effizienzhaus-Gütesiegel achten. Hier erhalten Bauherren 
einen klar definierten, besonders guten Energiestandard, der nach 
Abschluss der Bauarbeiten noch einmal geprüft wird. Wenn alles 
stimmt, wird das dena-Gütesiegel Effizienzhaus verliehen.

 Mehr Einheitlichkeit – die Effizienzhaus-Förderung: 
Das dena-Gütesiegel Effizienzhaus geht Hand in Hand mit dem 
KfW-Förderprogramm „Energieeffizient bauen und sanieren“. 
Auch hier heißen die Standards Effizienzhaus, die energetischen 
Anforderungen sind gleich. So können Bauherren leicht erkennen, 
welche Förderung für sie in Frage kommt:

 Effizienzhäuser werden sichtbar: 
Wer schon ein Effizienzhaus hat und das Nachbarn, Mietern 
oder Käufern zeigen möchte, kann das Gütesiegel mit Hausschild 
und Zertifikat bei der dena beantragen. Außerdem kann das 
 Effizienzhaus auf der dena-Internetplattform 
www.zukunft-haus.info/effizienzhaus präsentiert werden.

Für den KfW-Förderstandard Effizienzhaus 115 wird das dena-Gütesiegel 
 Effizienzhaus nicht angeboten. 1)Förderung identisch mit Effizienzhaus 55.  
(Stand: Juli 2010)

dena-Gütesiegel Effizienzhaus 
erhältlich

KfW-Förderung Effizienzhaus 
erhältlich

Neubau Sanierung Neubau Sanierung

Effizienzhaus 40 ✓ ✓ ✓ ✓
1

Effizienzhaus 55 ✓ ✓ ✓ ✓

Effizienzhaus 70 ✓ ✓ ✓ ✓

Effizienzhaus 85 — ✓ — ✓

Effizienzhaus 100 — ✓ — ✓
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Das dena-Gütesiegel Effizienzhaus:
Alles auf einen Blick.

 Was bedeutet das dena-Gütesiegel Effizienzhaus? 
Wohnhäuser mit dem dena-Gütesiegel Effizienzhaus haben eine 
geprüfte energetische Qualität und benötigen nur sehr wenig 
Energie für Heizung und Warmwasser. Bauträger, Vermieter, 
Verkäufer oder Sanierungsanbieter, die ihre Angebote mit dem 
 Effizienzhaus-Gütesiegel bewerben, müssen ihren Kunden ver-
traglich zusichern, dass der entsprechende Effizienzhaus-Standard 
erreicht und zur Bestätigung der dena-Prüfprozess durchlaufen 
wird.*

 Welche Energiestandards müssen erfüllt werden? 
Das Effizienzhaus-Gütesiegel vergleicht die Energieeffizienz eines 
Gebäudes mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Höchstwert für 
Neubauten. Benötigt das Effizienzhaus genau so viel Energie wie 
der Standard-Neubau – also 100 Prozent – wird es als Effizienzhaus 
100 eingestuft. Deutlich besser ist ein Effizienzhaus 40, das nur 
40 Prozent des Neubauwerts benötigt. Je niedriger die Zahl, umso 
energiesparender ist das Haus. Liegen die Sanierung oder der Neu-
bau schon eine Weile zurück, gelten absolute Grenzwerte:

* Detaillierte Informationen zu den Anforderungen und Werbemöglichkeiten 
 finden Sie im Effizienzhaus-Regelheft unter www.zukunft-haus.info/effizienzhaus.

Berechnungsbasis
EnEV 09, Anforderungen
bezogen auf den  
Neubauwert*

Berechnungsbasis
EnEV 07 oder älter,
Anforderungen
Primär- und Endenergie

Effizienzhaus 40 max. 40 %
Neubau und Sanierung

max. 30 kWh /(m2·a)

Effizienzhaus 55 max. 55 %
Neubau und Sanierung

max. 40 kWh /(m2·a)

Effizienzhaus 70 max. 70 %
Neubau und Sanierung

max. 50 kWh /(m2·a)

Effizienzhaus 85 max. 85 %
nur Sanierung

max. 60 kWh /(m2·a)

Effizienzhaus 100 max. 100 %
nur Sanierung

max. 70 kWh /(m2·a)
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 Wie bekommt man das dena-Gütesiegel Effizienzhaus?
Das Effizienzhaus-Gütesiegel kann auf der dena-Internetseite 
www.zukunft-haus.info/effizienzhaus beantragt werden. Die 
dena prüft den Antrag und legt den Effizienzhaus-Standard fest. 
Danach erhält der Hausbesitzer ein Zertifikat und das Hausschild, 
das er gut sichtbar an seinem Effizienzhaus anbringen kann. Die 
Antragskosten liegen zwischen 130 Euro für Einfamilienhäuser und 
390 Euro für Gebäude mit mehr als 12 Wohneinheiten.

Um den Antrag auszufüllen, ist ein Nachweis der energetischen 
Qualität notwendig. Dieser Nachweis wird mit einem qualitäts-
gesicherten Energieausweis der dena von einem dafür zugelas-
senen Fachexperten erbracht. Da bei Neubau, Vermietung und 
Verkauf von Gebäuden sowieso ein Energieausweis erstellt werden 
muss, lohnt es sich, das gleich miteinander zu verbinden. Eine 
Expertenliste finden Interessierte auf der dena-Internetseite
www.zukunft-haus.info/effizienzhaus.



Kostenlos informieren, 
Effizienzhaus-Experten finden.
Auf der dena-Internetseite www.zukunft-haus.info/effizienzhaus 
finden Sie weitere Informationen rund um das dena-Gütesiegel 
 Effizienzhaus sowie einen Effizienzhaus-Experten in Ihrer Nähe. 

Ihre Fragen beantwortet unser Effizienzhaus-Team gerne 
telefonisch unter +49 (0)30 72 61 65–763 oder per E-Mail an 
effizienzhaus@dena.de
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