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1

Einleitung

Das dena-Gütesiegel Effizienzhaus der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) kennzeichnet besonders energieeffiziente neu gebaute oder sanierte Wohnhäuser. Zentrales Ziel ist es, den Markt für energieeffiziente Gebäude zu stärken, die Nachfrage zu erhöhen und Nachahmungseffekte zu erzeugen.
Das dena-Gütesiegel Effizienzhaus bestätigt, dass der berechnete Energiebedarf des Gebäudes nach
Fertigstellung deutlich niedriger ist als gesetzlich gefordert. Miet- und Kaufinteressenten sowie Bauherren erhalten mit dem Gütesiegel ein verlässliches Auswahlinstrument, ohne sich mit technischen Details
der Bauausführung beschäftigen zu müssen. Eigentümer, Bauträger, Wohnungsunternehmen und Planer
wiederum können ihre „Effizienzhäuser“ klassifizieren und so besser bewerben. Als Vorreiter können sie
Maßstäbe im Wettbewerb setzen und sich als „Effizienzhaus“-Ansprechpartner vor Ort positionieren.
Nachfolgend werden die Voraussetzungen beschrieben, die Wohnhäuser erfüllen müssen, um das denaGütesiegel Effizienzhaus zu erhalten. Es werden die verschiedenen Gütesiegel-Klassen vorgestellt sowie
das Antragsverfahren und das Qualitätssicherungssystem im Rahmen des dena-Gütesiegels Effizienzhaus erläutert. Da dem dena-Gütesiegel Effizienzhaus als Qualitätssicherendes Instrument der Energieausweis mit dena-Gütesiegel zugrunde liegt, wird im Folgenden mehrfach auf das entsprechende t „Regelheft für Energieausweise mit dena-Gütesiegel“ Bezug genommen. Es kann im Internet unter
www.zukunft-haus.info/guetesiegel eingesehen oder heruntergeladen werden. Ferner wird mit Blick auf
die Qualifikation der Experten, die die notwendigen Nachweise für das dena-Gütesiegel Effizienzhaus
erbringen dürfen, Bezug genommen auf das dena-Regelheft „Expertendatenbank energieeffizientes Bauen und Sanieren“, das im Internet unter www.zukunft-haus.info/experten eingesehen und heruntergeladen werden kann.
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Grundzüge des dena-Gütesiegels Effizienzhaus

Das dena-Gütesiegel Effizienzhaus ist eine freiwillige Kennzeichnung neu gebauter oder sanierter Gebäude, die besonders energieeffizient sind. Das Gütesiegel besteht aus einem Zertifikat und einem hochwertigen Hausschild.
Es werden folgende Grundsätze verfolgt:


Das dena-Gütesiegel Effizienzhaus wird vorerst nur für Wohngebäude vergeben.



Die Klassifizierungen (100, 85, 70, 55, 40) entsprechen denen des Programms „Energieeffizient
Bauen und Sanieren“ der KfW. Die Klassen zeigen an, wie gut der energetische Zustand des Gebäudes im Verhältnis zu den gesetzlichen Anforderungen eines vergleichbaren Neubaus gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) ist (siehe ausführlich unter Punkt 3).



Die energetischen Anforderungen an die jeweilige Effizienzklasse gehen deutlich über die Mindestanforderungen der EnEV hinaus: Neubauten können die Stufe 70, 55 oder 40 erhalten, sanierte Gebäude können mit den Stufen 100, 85, 70, 55 oder 40 gekennzeichnet werden. Ein neu gebautes oder
saniertes „Effizienzhaus 55“ benötigt beispielsweise nur 55 Prozent der Primärenergie, die die EnEV
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als Maximalwert für einen vergleichbaren Neubau zulässt. Je niedriger die Zahl, desto höher ist die
Energieeffizienz (Details siehe Punkt 3).


Die Bau- oder Sanierungsarbeiten müssen abgeschlossen sein. Nur fertiggestellte bzw. fertig sanierte Gebäude können das dena-Gütesiegel Effizienzhaus erhalten.



Die Bewerbung geplanter Effizienzhäuser mit dem Logo ist unter bestimmten Bedingungen möglich
(Details siehe Anlage 3).



Das dena-Gütesiegel Effizienzhaus wird nur vergeben, wenn der energetische Bedarf eines Gebäudes
durch einen qualitätsgesicherten Energieausweis mit dena-Gütesiegel oder in einem von der dena
als gleichwertig anerkanntem Verfahren nach Baufertigstellung bzw. Sanierung nachgewiesen wurde. Energieausweise mit dena-Gütesiegel und Nachweise nach einem als gleichwertig anerkannten
Verfahren (Gleichwertigkeitsnachweis) dürfen nur von hierfür zertifizierten Personen ausgestellt
werden (siehe Punkt 4.2).



Energieausweise mit dena-Gütesiegel werden von der dena in einem dreistufigen Qualitätssicherungssystem mit Plausibilitätstest und Stichprobenkontrollen geprüft (siehe Punkt 5).



Nachweise nach einem gleichwertigen Verfahren können durch Einhaltung der Anforderungen unter Punkt 4.2 erstellt werden, hierbei können bestehende Energiebedarfsausweise ohne denaGütesiegel zu einem gültigen Effizienzhaus-Nachweis ausgebaut werden.



Die Einstufung eines Gebäudes in eine Effizienzklasse (siehe Punkt 3) und die Vergabe des Zertifikats
und des Hausschilds erfolgt durch die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena). Ein Rechtsanspruch
auf Erhalt des dena-Gütesiegels Effizienzhaus und / oder einer bestimmten Effizienzklasse besteht
nicht.
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Energetische Anforderungen

Um mit dem dena-Gütesiegel Effizienzhaus ausgezeichnet werden zu können, muss ein Haus bestimmte
energetische Anforderungen erfüllen.

3.1 Effizienzklassen des dena-Gütesiegels Effizienzhaus
Das dena-Gütesiegel Effizienzhaus gibt die Energieeffizienz von Gebäuden an. Die energetischen Anforderungen beziehen sich dabei auf den


Jahres-Primärenergiebedarf und den



Transmissionswärmeverlust (Maß für die energetische Qualität der Gebäudehülle)

eines Gebäudes.
Das dena-Gütesiegel Effizienzhaus wird für verschiedene Effizienzklassen (z. B. Effizienzhaus 70) vergeben. Der angegebene Zahlenwert ist ein Prozentwert und gibt an, wie hoch der maximale Primärenergiebedarf eines Gebäudes bezogen auf die gesetzlichen Anforderungen an einen vergleichbaren Neubau ist.
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So benötigt z. B. ein Effizienzhaus 70 nicht mehr als 70 Prozent der Primärenergie, die die EnEV 2009 für
einen vergleichbaren Neubau vorschreibt. Ein Effizienzhaus 100 erreicht demnach lediglich das derzeit
gesetzlich vorgeschriebene Neubau-Niveau.
Auch der Transmissionswärmeverlust (HT') des Gebäudes, d. h. die energetische Qualität der Gebäudehülle, darf einen Schwellenwert in Bezug auf die Anforderungen an einen vergleichbaren Neubau nicht überschreiten. Dieser Schwellenwert liegt jeweils 15 Prozentpunkte oberhalb der ausgewiesenen Effizienzklasse. Bei einem Effizienzhaus 70 liegt die Anforderung an HT' also bei 85 Prozent des Werts für einen vergleichbaren Neubau.
Wichtig: Im Zusammenhang mit der EnEV existieren zwei verschiedene HT'-Werte. Kriterium für die
Vergabe des dena-Gütesiegels Effizienzhaus und der KfW-Förderung ist der HT'-Wert des Referenzgebäudes (EnEV-Referenzgebäude HT'). Dieser Wert wird in den energetischen Berechnungsunterlagen mit angegeben. Im gesetzlichen Energieausweisformular selbst wird er aber nicht genannt.
Außerdem gibt es noch einen HT'-Wert, der in der Tabelle 2 der Anlage 1 der EnEV 2009 genannt wird
(EnEV-Anforderung HT'). Dieser Wert muss bei Neubauten und umfassenden Sanierungen gemäß der
EnEV 2009 eingehalten werden. Für die Vergabe des Effizienzhaus-Gütesiegels ist er aber nicht relevant.
Die dena ordnet die Effizienzhausklasse anhand der eingereichten Unterlagen mit der nachgewiesenen
energetischen Qualität des Gebäudes zu. Für Gebäude, die nach der EnEV 2009 bilanziert wurden, gelten
hierbei die Werte der Tabelle 3.1. Im Rahmen des Qualitätssicherungssystems prüft die dena stichprobenartig, ob die Angaben im Energieausweis stimmen und sämtliche Qualitätsstandards (s. Punkt 4) eingehalten werden.

Tabelle 3.1. Effizienzklassen bei Bilanzierung nach Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009
Neubau
Effizienz-

QP

klasse

Effizienzhaus 40

Effizienzhaus 55

Sanierter Altbau (Bestand)
H T´

QP

(Transmissions-

H T´
(Transmissions-

(Primärenergie)

wärmeverlust)

(Primärenergie)

wärmeverlust)

 40%

 55%

 40%

 55%

des EnEV-

des EnEV-Referenz-

des EnEV-

des EnEV-Referenz-

Anforderungswerts

gebäudewerts

Anforderungswerts

gebäudewerts

 55%

 70%

 55%

 70%

des EnEV-

des EnEV-Referenz-

des EnEV-

des EnEV-Referenz-

Anforderungswerts

gebäudewerts

Anforderungswerts

gebäudewerts
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Effizienzhaus 70

Effizienzhaus 85

Effizienzhaus 100

 70%

 85%

 70%

 85%

des EnEV-

des EnEV-Referenz-

des EnEV-

des EnEV-Referenz-

Anforderungswerts

gebäudewerts

Anforderungswerts

gebäudewerts

 85%

 100%

__

__

des EnEV-

des EnEV-Referenz-

Anforderungswerts

gebäudewerts

 100%

 115%

des EnEV-

des EnEV-Referenz-

Anforderungswerts

gebäudewerts

__

__

Ausnahmen: Um auch bestehende Gebäude auszeichnen zu können und dabei den Aufwand für eine
erneute Bilanzierung zu vermeiden, werden von der dena unter bestimmten Voraussetzungen in Verbindung mit einem Gleichwertigkeitsnachweis auch Nachweise akzeptiert, die nach der EnEV 2007 oder älteren Verordnungen bilanziert wurden. Für diese Gebäude gelten dabei sowohl für Neubauten als auch für
Sanierungen die absoluten Grenzwerte für den Primär- und Endenergiebedarf gemäß Tabelle 3.2.
Tabelle 3.2. Effizienzklassen bei Bilanzierung nach EnEV 2007 und älter
Effizienz-

QP

QE

klasse

(Primärenergie)

(Endenergie)

Effizienz-

 30 kWh/m²a

 30 kWh/m²a

 40 kWh/m²a

 40 kWh/m²a

 50 kWh/m²a

 50 kWh/m²a

 60 kWh/m²a

 60 kWh/m²a

 70 kWh/m²a

 70 kWh/m²a

haus 40
Effizienzhaus 55
Effizienzhaus 70
Effizienzhaus 85
Effizienzhaus 100

Bei Änderungen der gesetzlichen Anforderungen oder der fördertechnischen Vorgaben der KfW behält
sich die dena die Anpassung der Voraussetzungen vor.
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3.2 Verfügbare Effizienzklassen bei KfW und dena
Die dena bezieht sich bei der Klassifizierung des energetischen Bedarfs auf die KfW-Förderstufen des Förderprogramms „Energieeffizient Bauen und Sanieren“. Die energetischen Mindestanforderungen an ein
Gebäude mit dena-Gütesiegel Effizienzhaus 70 sind identisch mit den energetischen Werten des „KfWEffizienzhaus 70“ im Sinne der KfW-Förderung. Bezugspunkt für die Effizienzklasse ist der durch die EnEV
für Neubauten festgelegte energetische Mindestwert.
Das dena-Gütesiegel Effizienzhaus kennzeichnet allerdings nur die besonders guten Gebäude. Für den
KfW-Förderstandard Effizienzhaus 115 wird das dena-Gütesiegel Effizienzhaus nicht angeboten (siehe
Tabelle 3.3.). Zudem werden nicht unbedingt zu jeder Zeit für alle hocheffizienten Standards des denaGütesiegels passende KfW-Förderstandards angeboten.
Bei Sanierungen gibt es das dena-Gütesiegel Effizienzhaus auch für den hocheffizienten Standard Effizienzhaus 40. Eine Förderung der KfW wird bei Sanierungen derzeit aber nur bis zum Standard Effizienzhaus 55 angeboten. So wird z. B. ein zum Effizienzhaus 55 saniertes Gebäude in gleicher Höhe von der KfW
gefördert wie ein auf den Standard Effizienzhaus 40 saniertes.
Eine zusätzliche finanzielle Förderung seitens der dena im Rahmen der Vergabe des Gütesiegels Effizienzhaus erfolgt nicht.
Tabelle 3.3 Effizienzklassen dena-Gütesiegel Effizienzhaus und KfW-Förderung Effizienzhaus
dena-Gütesiegel Effizienzhaus erhältlich

KfW-Förderung Effizienzhaus erhältlich

Neubau

Sanierung

Neubau

Sanierung

Effizienzhaus 40







1

Effizienzhaus 55









Effizienzhaus 70









Effizienzhaus 85

---







Effizienzhaus 100

---



---



1) Keine zusätzliche KfW-Effizienzhaus-Förderung über den Standard Effizienzhaus 55 hinaus.
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Nachweismöglichkeiten für das dena-Gütesiegel Effizienzhaus

Es gibt verschiedene Möglichkeiten nachzuweisen, dass ein Haus die energetischen Anforderungen für
das dena-Gütesiegel Effizienzhaus erfüllt. Generell gilt, dass alle Nachweise den Gebäudezustand nach
Baufertigstellung bzw. Sanierung darstellen müssen. Ein Energieausweis vor Sanierung mit einer Sanierungsvariante zum Effizienzhaus 85 beispielsweise wird als Nachweis nicht anerkannt.
Grundsätzlich sind folgende Nachweise für die Einstufung in die jeweilige Effizienzklasse möglich:
Passivhausprojek-

Bilanzierungs-

EnEV 2009

EnEV 2007

EnEV 2004/2002

grundlage

tierungspaket
PHPP

Energieausweis mit
dena-Gütesiegel
+ Nachweis H’T
Referenzgebäude
mögliche
Nachweise

(falls nicht in der
Dokumentationssei-

Energieausweis mit
dena-Gütesiegel
+ Gleichwertigkeitsnachweis

te eingedruckt)
Energiebedarfs-

Energiebedarfs-

Energiebedarfs-

PHPP-Berechnung

ausweis

ausweis

ausweis

+ Gleichwertig-

+ Gleichwertigkeits-

+ Gleichwertigkeits-

+ Gleichwertig-

keitsnachweis

nachweis

nachweis

keitsnachweis

Im Folgenden werden die einzelnen Nachweismöglichkeiten erläutert.

4.1 Nachweis mit dem qualitätsgesicherten Energieausweis mit dena-Gütesiegel
Eine Variante, den energetischen Standard eines Gebäudes nach Baufertigstellung bzw. Sanierung nachzuweisen, ist ein qualitätsgesicherter Energieausweis mit dena-Gütesiegel. Für die Erstellung von Energieausweisen mit dena-Gütesiegel hat die dena eine Reihe von Anforderungen definiert, die über die gesetzlichen Vorgaben für Energieausweise hinaus gehen. Dazu gehören unter anderem die bedarfsbasierte
Berechnung des Energieausweises, die Aufnahme der Gebäudedaten nach Fertigstellung vor Ort durch
den Aussteller sowie eine Dokumentation mit anschaulichen Informationen zum energetischen Zustand
der einzelnen Gebäudebestandteile.
Wenn bei der bedarfsorientierten Berechnung für Wärmebrücken, Luftdichtigkeit oder Luftwechsel bei
Einbau einer Lüftungsanlage andere Werte angesetzt werden, als die in der EnEV vorgegebenen Standardwerte, sind hierfür detaillierte Nachweise erforderlich. Ebenso muss die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, sowie bei den Effizienzhäusern 55 und 40 die Kontrolle der Umsetzung des Luftdichtigkeits- und Lüftungskonzepts durch einen Blower-Door Test, belegt werden. Diese Nachweise sind Anlagen
zum Energieausweis mit dena-Gütesiegel. Sie müssen zur Beantragung des dena-Gütesiegels Effizienzhaus nicht mit eingereicht werden, sind aber bei stichprobenhaften Überprüfungen vorzulegen.
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Bei Energieausweisen mit dena-Gütesiegel nach EnEV 2009, die vor dem 01.01.2011 ausgestellt wurden,
muss zusammen mit dem Antrag ein Auszug aus den Berechnungsunterlagen zum Nachweis H’ T des Referenzgebäudes eingereicht werden. Nach dem 01.01.2011 weist das neue Formular des Energieausweises
mit dena-Gütesiegel diesen H’T-Wert automatisch mit aus (wenn es der Softwarehersteller integriert hat).
Bei Energieausweisen mit dena-Gütesiegel nach EnEV 2007 muss der Energieausweis-Aussteller auf dem
Gleichwertigkeitsnachweis bestätigen, dass Nachweise für die Berechnungen für Wärmebrücken, Luftdichtigkeit oder Luftwechsel bei Einbau einer Lüftungsanlage vorhanden sind.
Die genauen Anforderungen für die Ausstellung von Energieausweisen mit dena-Gütesiegel und notwendige ergänzende Nachweise stehen im Pflichtenheft des Energieausweises mit dena-Gütesiegels. Dieses
steht zum Download bereit unter www.zukunft-haus.info/guetesiegel.
Anforderungen an den Aussteller
Aussteller für Energieausweise mit dena-Gütesiegel
Energieausweise mit dena-Gütesiegel dürfen nur von qualifizierten und bei der dena registrierten Fachleuten ausgestellt werden. Auch hier gehen die Anforderungen über die gesetzlichen Mindestvorgaben
für Energieausweise hinaus. So muss ein Aussteller neben der Ausstellungsberechtigung für Energieausweise nach geltender EnEV über eine zusätzliche Fachqualifikation verfügen. Dieser Qualifikationsnachweis orientiert sich an dem Energieberatungsstandard des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Der Aussteller muss demnach über spezielle Fachkenntnisse aufgrund bisheriger beruflicher
Tätigkeiten verfügen oder im Rahmen einer anerkannten Aus- bzw. Weiterbildung diese Fachkenntnisse
erworben haben und nachweisen. Außerdem muss der Aussteller unabhängig vom Auftraggeber sein.
Weitere Nachweisberechtigte Fachleute
Bei der dena gelistete Effizienzhaus-Experten sind berechtigt, Gleichwertigkeitsnachweise für einen bestehenden Energiebedarfsausweis oder Passivhausnachweis auszustellen. Um als Effizienzhaus-Experte
bei der dena gelistet zu sein, ist entweder der Nachweis der Qualifikationsanforderungen für Aussteller
von Energieausweisen mit dena-Gütesiegel oder eine andere von der dena zugelassene Zusatzqualifikation, z.B. der Nachweis als Passivhaus-Planer, notwendig.
Qualifizierte Fachleute können sich als Aussteller für Energieausweise mit dena-Gütesiegel oder als Effizienzhaus-Experte unter www.zukunft-haus.info/experte registrieren lassen. Interessierte Eigentümer
können in dieser Datenbank Experten recherchieren. In dem Regelheft „Expertendatenbank energieeffizientes Bauen und Sanieren“ befinden sich die Anforderungen zur Listung zum Nachlesen.
Effizienzhaus-Experten müssen neben der fachlichen Qualifikation die Unabhängigkeit laut „Regelheft
für Energieausweise mit dena-Gütesiegel“ erfüllen, d.h. es darf kein Gleichwertigkeitsnachweis ausgestellt werden, wenn der Effizienzhaus-Experte nicht gegenüber seinem Auftraggeber oder dem Gebäudeeigentümer unabhängig ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn er
a) beim Auftraggeber oder Gebäudeeigentümer angestellt ist (Ausnahme für Mitarbeiter von Unternehmen mit eigener Qualitätssicherung siehe Pkt. 4.3) oder
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b) Eigentums- oder Nutzungsrechte am Gebäude oder Grundstück hat oder sich diese im Eigentum von
Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grade befinden.
Im Rahmen der Ausstellung von Gleichwertigkeitsnachweisen für das dena-Gütesiegel Effizienzhaus muss
der Effizienzhaus-Experte einmalig nachweisen, dass er über eine geeignete Haftpflichtversicherung verfügt. Geeignet ist eine Haftpflichtversicherung, wenn diese Vermögensschadensersatzansprüche, die im
Zusammenhang mit der Erstellung von Energieausweisen entstehen, in den Versicherungsschutz einschließt.

4.2

Weitere Nachweismöglichkeiten alternativ zum Energieausweis mit denaGütesiegel

Der energetische Standard kann alternativ auf folgender Basis nachgewiesen werden:


Nachweis mit einem Energieausweis ohne dena Gütesiegel + Gleichwertigkeitsnachweis



Nachweis mit einer PHPP-Berechnung + Gleichwertigkeitsnachweis



Sonderformen (z.B. Teilnehmer des dena-Modellvorhabens „Niedrigenergiehaus im Bestand“).

Damit diese Nachweise gleichwertig mit dem Energieausweis mit dena-Gütesiegel sind, müssen zusätzliche Anforderungen erfüllt werden, die im Folgenden erläutert werden.

4.2.1

Nachweis mit einem Energieausweis ohne dena-Gütesiegel

Energieausweise, die kein dena-Gütesiegel tragen, können zu einem gültigen Effizienzhaus-Nachweis
ausgebaut werden. Dafür müssen sie mit dem Gleichwertigkeitsnachweis (Anlage 4) ergänzt werden. Dieser Gleichwertigkeitsnachweis garantiert, dass die Anforderungen des „Regelhefts für Energieausweise
mit dena-Gütesiegel“ gleichwertig erfüllt werden und ein gültiger Effizienzhaus-Nachweis vorliegt.

Voraussetzungen und Anforderungen


Bedarfsausweis: Bei dem bereits vorhandenen Energieausweis muss es sich um einen Bedarfsausweis nach der EnEV handeln. Bestehende Energieverbrauchsausweise können nicht zu einem
gültigen „Effizienzhaus“-Nachweis ausgebaut werden. Hier muss der Gebäudeeigentümer einen
neuen Energieausweis mit dena-Gütesiegel erstellen lassen.
Zusätzliche Anforderungen an Energiebedarfsausweise nach EnEV 2002/ 2004: Bei Energiebedarfsausweisen für Wohngebäude mit fest installierten Klimaanlagen, die nach der EnEV 2002 /
2004 bilanziert wurden, muss bei Kühlung ein pauschaler Zuschlag nach Anlage 1, Nr. 2.8 EnEV
2009 für die Primär- und Endenergie hinzugefügt und nachgewiesen werden. Dieser Zuschlag
wird bei der Einstufung des Gebäudes in die jeweilige Effizienzklasse berücksichtigt und kann zu
einer schlechteren Bewertung führen, als im Energieausweis ausgewiesen wird.



Qualifikation: Der Aussteller des Gleichwertigkeitsnachweises muss die erforderlichen Zusatzqualifikationen besitzen und bei der dena als Effizienzhaus-Experte gelistet sein. Die Qualifikations-
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voraussetzungen zur Eintragung stehen im „Regelheft Expertendatenbank energieeffizientes
Bauen und Sanieren“. Eine Registrierung ist online in der dena-Ausstellerdatenbank unter
www.zukunft-haus.info/aussteller möglich.


Vor-Ort-Begehung: Der Effizienzhaus-Experte des Gleichwertigkeitsnachweises oder ein anderer
Effizienzhaus-Experte, der bei der dena zugelassen ist, muss das Gebäude persönlich besichtigen.
Bei dieser Vor-Ort-Begehung müssen die Daten der Planungsunterlagen zur thermischen Hülle,
den entsprechenden Bauteilqualitäten und der Anlagentechnik überprüft und ggf. ergänzt oder
korrigiert werden. Die aufgenommen Daten müssen durch Nachweise (Fotos, Messprotokolle, Lieferscheine etc.) belegt werden, welche der dena auf Anforderung vorzulegen sind..



PHPP: Liegt eine Berechnung nach PHPP vor und die Anforderungen an ein Passivhaus laut Passivhaus Institut sind erfüllt, wird diese zusammen mit dem Gleichwertigkeitsnachweis als Nachweis für das Effizienzhaus 55 akzeptiert.



Aufbewahrung der Daten: Der Experte muss die vollständigen Eingabedaten, die der Berechnung
des Energieausweises oder der PHPP-Planung zugrunde liegen, sowie die im Gleichwertigkeitsnachweis genannten Formulare mindestens drei Jahre lang aufbewahren. Die Daten müssen bei
einer eventuellen Stichprobenkontrolle dem Prüfer vorgelegt werden. Die Aufbewahrung kann in
Papierform oder in computerlesbaren Datenformaten erfolgen. Der Experte muss sicherstellen,
dass er die Daten bis zum Ablauf der Aufbewahrungspflicht als Ausdruck zur Verfügung stellen
kann. Die dena empfiehlt, die Daten als pdf-Datei und als Ausdruck zu archivieren.

Bescheinigung der Gleichwertigkeit:
Mit dem Gleichwertigkeitsnachweis (siehe Anlage 4) bescheinigt der Aussteller, dass der vorliegende
Energiebedarfsausweis die Anforderungen für einen Energieausweis mit dena-Gütesiegel gleichwertig erfüllt. Dies umfasst insbesondere die Bestätigung, dass


der Aussteller des Gleichwertigkeitsnachweises oder ein anderer Effizienzhaus-Experte, der bei
der dena zugelassen ist, persönlich das Gebäude zur Datenerfassung begangen hat



die Planunterlagen dem tatsächlich gebauten Zustand entsprechen (ist dies nicht der Fall, muss
der vorhandene Energieausweis entsprechend korrigiert werden)



der bereits ausgestellte Energieausweis der Baufertigstellung entspricht



die im Gleichwertigkeitsnachweis geforderten Nachweise (zur Wärmebrückenberechnung, Luftdichtheit, etc.) bei dem Aussteller vorliegen und plausibel sind und



die Rechenergebnisse des Energieausweises plausibel sind.

Eine Anpassung der Energiewerte des bestehenden Energiebedarfsausweises gemäß Bilanzierung
nach EnEV 2009 z. B. aufgrund geänderter Primärenergiefaktoren, ist nicht notwendig. Es gelten die

Seite 10 von 31
02.07.2013

Daten des vorgelegten Energieausweises. Für die Richtigkeit der Angaben haftet allein der Aussteller.
Der Aussteller stellt die dena von allen diesbezüglichen Ansprüchen Dritter frei.
Mit dem Gleichwertigkeitsnachweis wird der Energiebedarfsausweis als Effizienzhaus-Nachweis gültig.

4.2.2

Nachweis mit einer PHPP-Berechnung + Gleichwertigkeitsnachweis

Wurde die Berechnung mittels PHPP durchgeführt und es liegt ein Gleichwertigkeitsnachweis durch einen dena-Gütesiegel Aussteller oder einen Effizienzhaus-Experten vor, wird dies als Nachweis für ein Effizienzhaus 55 akzeptiert, wenn die Anforderungen an ein Passivhaus [Energiekennwert Heizwärme max.
15 kWh/(m²a), Energiekennwert der gesamten Primärenergie max. 120 kWh/(m²a) inkl. Haushaltsstrom]
erfüllt sind. Bezugsgröße ist hier die nach Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnete NettoWohnfläche innerhalb der thermischen Gebäudehülle. Gleichzeitig beträgt der nach § 3 EnEV2009 berechnete Jahres-Primärenergiebedarf QP maximal 40 kWh/(m²a).

4.2.3

Sonderform; Nachweis für Teilnehmer des dena-Modellvorhabens „Niedrigenergiehaus im
Bestand“ und des Wettbewerbs „Effizienzhaus – Energieeffizienz und gute Architektur“

Die Teilnahme am dena-Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“ wird als Nachweis der energetischen Qualität anerkannt, wenn die dena den Nachweis zum Tilgungszuschuss erhalten hat. Der dena
liegen durch die wissenschaftliche Auswertung und Aufbereitung der Sanierungsbeispiele im Rahmen
des Modellvorhabens umfangreiche Gebäudedaten und entsprechende Nachweise vor. Damit kann die
energetische Qualität des Gebäudes ausreichend geprüft und der entsprechenden Effizienzklasse zugeordnet werden. Auch regionale und überregionale Preisträger des dena-Wettbewerbs „Effizienzhaus –
Energieeffizienz und gute Architektur“ müssen keine Nachweise erbringen, wenn sie das dena-Gütesiegel
Effizienzhaus beantragen wollen. Auch hier liegen der dena ausführliche Angaben zum Gebäude sowie
entsprechende Nachweise vor. Auf Basis dieser Daten kann die energetische Qualität des Gebäudes ausreichend geprüft und dem entsprechenden „Effizienzhaus“-Standard zugeordnet werden. Teilnehmer am
Wettbewerb, die weder regionale noch überregionale Preisträger sind, müssen mit dem Antrag den
Gleichwertigkeitsnachweis einreichen, um die Vor-Ort-Begehung des Energieausweis-Ausstellers zu bestätigen.
Im Online-Antrag zum dena-Gütesiegel Effizienzhaus ist die Teilnahme am Modellvorhaben bzw. am
Wettbewerb zu markieren.
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4.3

Nachweismöglichkeit für Unternehmen mit eigener Qualitätssicherung
(sog. Inhouse-Zertifizierung).

Unternehmen mit eigener Qualitätssicherung für neu gebaute oder sanierte Häuser können das denaGütesiegel Effizienzhaus beantragen, vorausgesetzt ihr Qualitätssicherungssystem erfüllt die Anforderungen der dena. Das heißt: Bei diesen Unternehmen angestellte Mitarbeiter können Energieausweise
(sog. „Inhouse-Energieausweise“) erstellen und den Nachweis für das Effizienzhaus-Gütesiegel erbringen
(siehe Punkt 4.3.3) .Das gilt sowohl für Unternehmen mit eigenem Qualitätssicherungssystem als auch für
Unternehmen, die ihre Qualitätssicherung durch Dritte, beispielsweise einem darauf spezialisierten
Dienstleister, betreiben lassen.
Um gültige Nachweise für das Effizienzhaus-Gütesiegel erbringen zu können und die Anforderungen des
„Regelhefts für Energieausweise mit dena-Gütesiegel“ zu erfüllen, müssen die Unternehmen bestimmte
Voraussetzungen erfüllen. Diese werden in den nächsten drei Schritten erläutert:
1.

Das Unternehmen muss sich zunächst bei der dena registrieren. Dabei wird der dena das Qualitätssicherungssystems des Unternehmens anhand von Unterlagen für eine Anerkennung erläutert. (Pkt. 4.3.1).

2.

Ist das Unternehmen bei der dena registriert, muss es geeignete Mitarbeiter benennen und diese
ebenfalls bei der dena registrieren. (Pkt. 4.3.2)

3.

Damit der „Inhouse-Energieausweis“ von der dena als gleichwertiger Effizienzhaus-Nachweis anerkannt wird, muss er bestimmte Anforderungen erfüllen (Pkt. 4.3.3.).

4.3.1

Schritt 1: Registrierung des Unternehmens und erforderliche Nachweise

Im ersten Schritt muss sich das Unternehmen bei der dena registrieren lassen. Erst nach erfolgreicher Registrierung ist die Beantragung des dena-Gütesiegels Effizienzhaus mittels dieses Verfahrens möglich.
Interessierte Unternehmen können sich per E-Mail (effizienzhaus@dena.de) bei der dena melden.
Die Registrierung des Unternehmens ist kostenpflichtig. Die dena behält sich jederzeit vor, die Registrierung aus wichtigem Grund zu widerrufen. Bereits in Rechnung gestellte Beträge werden nicht zurückerstattet.
Im Rahmen der Ausstellung von Effizienzhaus-Nachweisen muss das Unternehmen außerdem einmalig
nachweisen, dass es über eine geeignete Haftpflichtversicherung verfügt. Geeignet ist eine Haftpflichtversicherung, wenn diese Vermögensschadensersatzansprüche, die im Zusammenhang mit der Erstellung von Energieausweisen entstehen, in den Versicherungsschutz einschließt.
Überprüfung des Qualitätssicherungssystems des Unternehmens
Das Unternehmen muss über ein eigenes oder ein durch Dritte betriebenes Qualitätssicherungssystem
verfügen, das von der dena als gleichwertig (gegenüber dem Verfahren nach Punkt 4.1 und 4.2) anerkannt
und zugelassen wird. Das heißt, die Qualitätssicherung des Unternehmens muss die Energieeffizienz des
Gebäudes – wie in den vorhergehenden Punkten dieses Regelhefts beschrieben – gewährleisten.
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Da es am Markt viele unterschiedlicher Systeme der Qualitätssicherung gibt, beurteilt die dena im Einzelfall, ob die Voraussetzungen im Sinne dieses Regelhefts erfüllt werden. Einen Rechtsanspruch auf Anerkennung eines Qualitätssicherungssystems gibt es nicht. Grundsätzlich müssen folgende Punkte im Qualitätssicherungssystem des Unternehmens berücksichtigt sein:


Das Qualitätssicherungssystem muss Daten und Informationen zu Gebäuden jeweils objekt- bzw. gebäudebezogen erfassen.



Bei der Registrierung muss das Unternehmen der dena das Qualitätssicherungssystem anhand der notwendigen Unterlagen (z.B. Verfahren, Konzept, Checklisten, Dokumentationsnachweise etc.) erläutern
und nachweisen. Die benötigten Unterlagen werden nur dena-intern zur Registrierung des Unternehmens verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.



Das Qualitätssicherungssystem muss die Übereinstimmung der Planunterlagen hinsichtlich der energetisch relevanten Kenndaten (u.a. Flächen, U-Werte der Bauteile, Luftdichtigkeit, verbaute Anlagentechnik) mit dem fertigen Neubau bzw. mit dem sanierten Gebäude bestätigen und dokumentieren. Diese
Dokumentation ist mindestens 5 Jahre zu archivieren. Die Unterlagen sind der dena auf Nachfrage im
Rahmen einer Stichprobenkontrolle zur Verfügung zu stellen.



Weiterhin muss im Unternehmen eine regelmäßige externe Qualitätssicherung durch Dritte stattfinden. Diese muss stichprobenartig den Fertigungsprozess im Werk, den Planungsprozess im Unternehmen bzw. die Umsetzung auf der Baustelle überprüfen. Die Unterlagen der Stichprobenkontrollen sind
der dena auf Nachfrage zur Verfügung zu stellen.

Wird das von der dena zugelassene Qualitätssicherungssystem des Unternehmens geändert, ist dies der
dena anzuzeigen und eine Prüfung des neuen Systems zu veranlassen.
Zeigt die Prüfung, dass das Qualitätssicherungssystem des Unternehmens den Anforderungen der dena
entspricht, muss das Unternehmen im nächsten Schritt einen oder mehrere Mitarbeiter für die Registrierung benennen.

4.3.2

Schritt 2: Zulassung von angestellten Mitarbeitern des Unternehmens

Im zweiten Schritt müssen die vom Unternehmen benannten Mitarbeiter bei der dena einen personenbezogenen Antrag auf Eintragung als Effizienzhaus-Experte in die „Experten-Datenbank energieeffizientes
Bauen und Sanieren“ stellen und sich dort kostenpflichtig registrieren lassen. Die Eintragung als Effizienzhaus-Experte ist Voraussetzung für die Erstellung von Effizienzhaus-Nachweisen (sog. InhouseEnergieausweise).
Bei der Eintragung der Mitarbeiter als Effizienzhaus-Experten gibt es einige Besonderheiten:


Grundsätzliche Anforderung an die Expertenlistung von Mitarbeitern des Unternehmens:
Der Mitarbeiter im Unternehmen unterliegt den im Regelheft „Expertendatenbank energieeffizientes
Bauen und Sanieren“ definierten Anforderungen. Mitarbeiter, die „Inhouse-Energieausweise“ als Effizienzhaus-Nachweis erstellen, müssen die erforderlichen Zusatzqualifikationen besitzen, um bei der dena
als Effizienzhaus-Experte gelistet zu sein. Die Qualifikationsvoraussetzungen sind im Regelheft „Expertendatenbank energieeffizientes Bauen und Sanieren“ nachzulesen. Mit der abschließenden RegistrieSeite 13 von 31
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rung des Unternehmens im Schritt 1 müssen diese qualifizierten Mitarbeiter der dena namentlich mitgeteilt werden. Registrierungen sind online in der dena-Expertendatenbank unter www.zukunfthaus.info/experten möglich.


Ausnahme beim Kriterium „Unabhängigkeit“:
Mitarbeiter der registrierten Unternehmen mit unternehmenseigener Qualitätssicherung können unter den o.g. Voraussetzungen gleichwertige Effizienzhaus-Nachweise für ihr Unternehmen erbringen.

Die Registrierung der Mitarbeiter bei der dena ist kostenpflichtig. Die aktuellen Kosten sind unter
www.zukunft-haus.info/experten einsehbar. Die dena behält sich jederzeit vor, die Eintragung von Mitarbeitern in die dena-Expertendatenbank aus wichtigem Grund zu widerrufen. Bereits in Rechnung gestellte Beträge werden nicht zurückerstattet.

4.3.3

Schritt 3: Voraussetzungen und Anforderungen an „Inhouse-Energieausweise“

Registrierte Unternehmen können Energieausweise, die von ihren in der dena-Experten-Datenbank eingetragenen Mitarbeitern inhouse erstellt werden, als gleichwertigen Effizienzhaus-Nachweis bei der
dena einreichen. Dies können Energiebedarfsausweise/ Passivhausnachweise mit Gleichwertigkeitsnachweis (Punkt 4.2., sowie Anlage 4) sein. Hierzu sind die Anforderungen unter Punkt 4.2 einzuhalten.
Diese „Inhouse-Energieausweise“ müssen die Anforderungen des „Regelhefts für Energieausweise mit
dena-Gütesiegel“ mit folgenden Sonderregelungen erfüllen:


Ausführliche Dokumentation:
Die Grundlagen zur Berechnung des Energieausweises wie angesetzte Flächen, Bauteilqualitäten und
Anlagentechnik müssen anhand von Gebäudefotos, Detailaufnahmen (auch mit Maßstab), Lieferscheinen etc. dokumentiert und der dena auf Nachfrage vorgelegt werden. Wichtig ist, dass alle entscheidenden Merkmale für die Energieeffizienz nachvollziehbar dokumentiert werden. Außerdem muss die
Umsetzung der Planunterlagen mittels weiterer Nachweise aus der Herstellung (Produktions-, Bauabnahmeprotokolle etc.) überprüft werden. Diese Überprüfung muss im Vier-Augen-Prinzip stattfinden –
die Erstellung der Planunterlagen und die Bestätigung anhand der produzierten Bauteile darf also nicht
durch dieselbe Person durchgeführt werden. Energetisch relevante Abweichungen zwischen Planunterlagen und realem Baukörper bzw. Anlagentechnik sind entweder zu beseitigen oder der Energieausweis
ist entsprechend zu korrigieren.



Blower-Door-Test:
Für jeden gleichwertigen Effizienzhaus-Nachweis muss außerdem ein Blower-Door-Test nach DIN EN
13829:2001-02 durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden. Neben dem Messprotokoll, das der
dena auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden muss, ist eine Bestätigung des Bauherrn/ Gebäudeeigentümers notwendig, dass der Blower-Door-Test durchgeführt wurde.



Vor-Ort-Begehung:
Der Mitarbeiter des Unternehmens, der den gleichwertigen Inhouse-Energieausweis erstellt oder ein
anderer Mitarbeiter, der bei der dena als Effizienzhaus-Experte zugelassen ist, muss das Gebäude persönlich besichtigen. Bei dieser Vor-Ort-Begehung müssen die Daten der Planungsunterlagen zur thermi-

Seite 14 von 31
02.07.2013

schen Hülle, den entsprechenden Bauteilqualitäten und der Anlagentechnik überprüft und ggf. ergänzt oder korrigiert werden. Die aufgenommen Daten müssen durch Nachweise (Fotos, Messprotokolle, Lieferscheine etc.) belegt werden, welche der dena auf Anforderung vorzulegen sind.


Stichproben:
Die dena führt im Rahmen des Qualitätssicherungssystems des dena-Gütesiegels Effizienzhaus eigene
Stichproben bei Effizienzhäusern durch (siehe Punkt 5). Die Stichproben im Rahmen des denaGütesiegels Effizienzhaus können von der dena selbst oder von einem Unterauftragnehmer (Fachprüfer)
durchgeführt werden. Beauftragte Fachprüfer werden von der dena verpflichtet, über alle Informationen und Daten, die im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die dena bekannt werden, Stillschweigen
zu bewahren. Auf Anfrage sind im Rahmen der Stichproben dazu sowohl Besichtigungen der Fertigung
und/ oder der Baustelle bzw. des fertig gestellten Gebäudes zu ermöglichen (das Einverständnis des Eigentümer und der Nutzer ist dafür erforderlich (siehe nächster Stichpunkt „Einverständniserklärung“).
Zudem müssen bei einer Stichprobenkontrolle die Planunterlagen vollständig und ausreichend detailliert vorgelegt werden, damit die Berechnung des Energieausweises nachvollziehbar ist. Ziel der VorOrt-Kontrollen ist es, die Funktionalität und Anwendung des bei Antragstellung beschriebenen Qualitätssicherungssystems und die Sorgfalt bei der Erstellung der Energieausweise zu überprüfen.



Einverständniserklärung des zukünftigen Eigentümers:
Für die Durchführung von Stichprobenkontrollen bei Effizienzhäusern mit dena-Gütesiegel, für die Beantragung des Hausschilds sowie für die Eintragung des Gebäudes in die Effizienzhaus-Datenbank der
dena muss dem Unternehmen das Einverständnis des späteren Gebäudeeigentümers vorliegen. Die dena benötigt hierfür die erforderliche Unterlagen und Daten des Eigentümers und des Gebäudes und die
Erlaubnis, diese unter Beachtung von Datenschutzvorgaben nutzen zu dürfen. Die dena empfiehlt, eine
solche Einverständniserklärung zwischen dem zukünftigen Eigentümer des Gebäudes und dem Unternehmen mit einem entsprechenden Vertragszusatz schriftlich zu vereinbaren.



Gleichwertigkeitsnachweis:
Mit dem Gleichwertigkeitsnachweis (Anlage 4) wird der Energiebedarfsausweis ohne dena-Gütesiegel
oder Passivhausnachweis als Effizienzhaus-Nachweis gültig.
Zusätzliche Anforderungen an Energiebedarfsausweise nach EnEV 2002/ 2004: Bei Energiebedarfsausweisen für Wohngebäude mit fest installierten Klimaanlagen, die nach der EnEV 2002 / 2004 bilanziert
wurden, muss bei Kühlung ein pauschaler Zuschlag nach Anlage 1, Nr. 2.8 EnEV 2009 für die Primärund Endenergie hinzugefügt und nachgewiesen werden. Dieser Zuschlag wird bei der Einstufung des
Gebäudes in die jeweilige Effizienzklasse berücksichtigt und kann zu einer schlechteren Bewertung führen, als im Energieausweis ausgewiesen wird.
Liegt eine Berechnung nach PHPP vor und die Anforderungen an ein Passivhaus laut Passivhaus Institut
sind erfüllt, wird diese zusammen mit dem Gleichwertigkeitsnachweis als Nachweis für das Effizienzhaus 55 akzeptiert.
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5

Qualitätssicherung des dena-Gütesiegels Effizienzhaus

Die Qualitätssicherung zum dena-Gütesiegel Effizienzhaus wird durch das Qualitätssicherungssystem
gewährleistet, das dem Energieausweis mit dena-Gütesiegel zugrunde liegt. Das Verfahren ist dreistufig:
1. Stufe:

Jeder Energieausweis mit dena-Gütesiegel wird einem Plausibilitätscheck unterworfen.
Entweder geschieht dies elektronisch beim Eintragen in die Datenbank oder - im Fall eines Gleichwertigkeitsnachweises - durch den dena-Gütesiegel - Aussteller bzw. Effizienzhaus-Experten.

2. Stufe:

Stichprobenartig erfolgt eine formale Vorprüfung der schriftlichen Unterlagen, die der
Energieausweis-Aussteller der Berechnung des Energieausweises zugrunde gelegt hat.
Diese Prüfung erfolgt durch einen unabhängigen Fachprüfer.

3. Stufe:

Stichprobenartig kontrolliert ein Fachprüfer die Daten des Energieausweises bei einer
Vor-Ort-Begehung.

Es gelten die Bestimmungen für die Qualitätssicherung wie beispielsweise die Auswahl für die Stichproben, das Vorgehen und die Dokumentation laut „Regelheft zum Energieausweis mit dena-Gütesiegel“
(Download unter www.zukunft-haus.info/guetesiegel).
Wird im Rahmen der Qualitätssicherung ein erheblicher Mangel bei der Einhaltung der Qualitätsstandards und / oder der energetischen Qualität des Gebäudes festgestellt, wird kein dena-Gütesiegel Effizienzhaus vergeben. Wird die Stichprobe nach Vergabe des dena-Gütesiegels Effizienzhaus durchgeführt,
kann das dena-Gütesiegel Effizienzhaus aberkannt werden (siehe Punkt 10).
Ein Anspruch auf Überprüfung eines konkreten Ausweises, Ausstellers oder Gebäudes aufgrund von Beschwerden Dritter besteht nicht.
Zur Qualitätssicherung werden die Daten, die der Berechnung des Energieausweises mit dena-Gütesiegel
zugrunde gelegt werden, im Rahmen des Energieausweises mit dena-Gütesiegel über eine Internetverbindung an die dena übersendet. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird lediglich die Postleitzahl des
Standorts des Gebäudes übermittelt; die persönlichen Daten des Auftraggebers und die genaue Adresse
des Gebäudes wird nicht übertragen.
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6

Antrag für das dena-Gütesiegel Effizienzhaus

6.1 Effizienzhäuser zertifizieren: Antrag nach Fertigstellung
Nach Fertigstellung bzw. Sanierung des Gebäudes wird der Antrag für das dena-Gütesiegel Effizienzhaus
direkt vom Eigentümer online gestellt, ausgedruckt und unterschrieben per Post oder per Fax bei der dena
eingereicht. Der Antrag kann ebenso durch einen durch den Eigentümer Bevollmächtigten, bzw. einen
Dritten gestellt werden, dem das Einverständnis des Eigentümers zur Übermittlung und Speicherung
seiner persönlichen Daten zur Durchführung des Antrags sowie das Einverständnis zur Stichprobenkontrolle schriftlich vorliegt. Diese Vollmacht, bzw. das Einverständnis ist der dena auf Verlangen vorzuzeigen. Neben allgemeinen Angaben zum Gebäude beinhaltet der Antrag auch Informationen über den
Nachweis (siehe Anlage 1).
Grundsätzlich müssen folgende Unterlagen mit dem Antrag bei der dena eingereicht werden:
Bilanzierungs-

PassivhausprojekEnEV 2009

EnEV 2007

EnEV 2004/2002

grundlage

tierungspaket
(PHPP)

Nachweis H’T

-

Energieaus-

Referenzgebäude

weise mit

(Auszug aus der EnEV-

Gleichwertigkeits-

dena-

Berechnung oder An-

nachweis

Gütesiegel

gabe in den Dokumentationsseiten)

andere Ener-

Energiebedarfs-

Energiebedarfs-

Energiebedarfs-

PHPP-Berechnung +

giebedarfs-

ausweis

ausweis

ausweis

Gleichwertigkeits-

ausweise

+ Gleichwertigkeits-

+ Gleichwertigkeits-

+ Gleichwertigkeits-

nachweis

nachweis

nachweis

nachweis
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7

Prüfung der Antragsunterlagen und Vergabe des dena-Gütesiegels Effizienzhaus

Die Effizienzklasse wird anhand des Energieausweises mit dena-Gütesiegel bzw. des gleichwertigen
Nachweises und der eingereichten Unterlagen festgelegt. Eine Prüfung der Richtigkeit des Energieausweises und der Einhaltung sämtlicher Qualitätsstandards durch die dena erfolgt nicht standardmäßig.
Eine detaillierte Erläuterung finden Sie hierzu unter dem Punkt 5 „Qualitätssicherung“.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf den Erhalt des dena-Gütesiegels Effizienzhaus und / oder einer bestimmten Stufe.
Die Prüfung des Antrags kann etwa vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen. Nach erfolgreicher Prüfung erhält der Gebäudeeigentümer das Hausschild zum Gütesiegel, die er an dem ausgezeichneten Gebäude anbringen kann sowie ein Zertifikat. Ein Muster-Zertifikat befindet sich im Anhang. Jedes Gütesiegel erhält eine Identifikationsnummer und kann so eindeutig einem Gebäude zugeordnet werden.

8

Kosten des dena-Gütesiegels Effizienzhaus

Die Kosten für die Zertifizierung (Prüfung bei der dena, das Hausschild, das Zertifikat, inklusive Versandkosten) staffeln sich wie folgt und belaufen sich für den Antragsteller auf derzeit
o

1-2 Wohneinheiten

130 Euro inkl. MwSt.

o

3-6 Wohneinheiten

235 Euro inkl. MwSt.

o

7-12 Wohneinheiten

325 Euro inkl. MwSt.

o

13 und mehr Wohneinheiten

390 Euro inkl. MwSt.

Mit diesen Kosten sind die Stichprobenkontrollen abgegolten. Zusätzliche Aufwendungen des Ausstellers
oder des Auftraggebers für das Bereitstellen der Unterlagen im Rahmen der Stichprobenkontrollen werden nicht übernommen. Das Honorar zur Erstellung des Energieausweises mit dena-Gütesiegel ist eine
Vereinbarung zwischen Aussteller und Auftraggeber und nicht Teil dieser Kosten.
Sollte ein Gebäude die Anforderungen an ein Effizienzhaus nicht erfüllen, entsteht eine Bearbeitungsgebühr von 35 Euro inkl. MwSt.
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9

Logo dena-Gütesiegel Effizienzhaus

Das Hausschild des dena-Gütesiegels Effizienzhaus beinhaltet das Logo des dena-Gütesiegels sowie die
Klassifizierungsstufe. Jedes dena-Gütesiegel Effizienzhaus erhält eine eindeutige Identifikationsnummer
(ID), welche ebenfalls Teil des Hausschilds und des Zertifikates (siehe Anlage 4) ist.
Das Logo und das Hausschild haben folgende Bestandteile:

Gültige EnEV

dena-Gütesiegel

Klassifizierungsstufe

Eindeutige ID des Effizienzhauses (fünfstellige Zahl)
Das Logo dena-Gütesiegel Effizienzhaus ist geschützt und darf nur unter festgelegten Nutzungsbedingungen angewendet werden. So können zum Beispiel Unternehmen, die Effizienzhäuser vermieten, verkaufen, bauen oder Altbauten entsprechend sanieren, damit werben, dass ihr Gebäude nach Fertigstellung mit dem dena-Gütesiegel Effizienzhaus erhältlich ist.
Die Nutzungsbedingungen entnehmen Sie der Anlage 2.
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10 Aberkennung des dena Gütesiegels Effizienzhaus
Stellt sich nachträglich heraus, dass das dena-Gütesiegel Effizienzhaus gleich aus welchem Grund nicht
hätte verliehen werden dürfen, ist die dena berechtigt, das Gütesiegel abzuerkennen. Ein solcher Grund
liegt zum Beispiel – aber nicht nur – vor, wenn der überprüfte Energiebedarf eines Gebäudes höher ist als
im Antrag angegeben. Der Antragsteller hat in einem solchen Fall das Schild von seinem Gebäude zu entfernen und jegliche Nutzung des Logos in Zusammenhang mit dem fälschlich ausgezeichneten Gebäude
einzustellen. Eine Erstattung der Kosten erfolgt nicht.
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11 Anlage 1: Inhalte des Antrags zum dena-Gütesiegel Effizienzhaus
Folgende Informationen werden beim Antrag online abgefragt:


Adresse des Antragstellers



falls abweichend: Adresse des zu zertifizierenden Gebäudes



Nummer des Energieausweises mit dena-Gütesiegel



Angabe möglicher Anlagen



o

Nachweis H’T des Referenzgebäudes

o

Energiebedarfsausweis in Kopie

o

Gleichwertigkeitsnachweis

Angabe über die Teilnahme am dena-Wettbewerb „Effizienzhaus – Energieeffizienz und gute Architektur“ oder dena-Modellvorhaben „Niedrigenergiehaus im Bestand“



Information, ob das Gebäude bereits in der Gebäudedatenbank der dena eingetragen ist bzw. eingetragen werden soll (www.zukunft-haus.info/effizienzhaus), dann Angabe der Gebäude-ID (Kennzeichnung des Gebäudes nach Eingabe in die Gebäudedatenbank). Nach positivem Entscheid erhält
das Gebäude in der Gebäudedatenbank das dena-Gütesiegel Effizienzhaus-Logo.



Erklärung zur Teilnahme am Stichprobenverfahren (Unterlagenüberprüfung und Vor-Ort-Begehung)
als Instrument zur Qualitätssicherung



optional: Antrag auf Zusendung der Print- und Digitalvorlagen des dena-Gütesiegel EffizienzhausLogos zur weiteren Verwendung unter Anerkennung der Nutzungsbedingungen (siehe Anlage 3)



optional: Zustimmung zum Erhalt weiterer Informationen und Hinweise zu Aktionen der dena



Unterschrift Antragsteller (damit die Anerkennung der Nutzungsbedingungen zur Verwendung des
Logos, des Regelhefts und der Datenschutzerklärung)
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12 Anlage 2:
Nutzungsbedingungen für das Logo „dena-Gütesiegel Effizienzhaus“
Die folgenden Nutzungsbedingungen legen fest, von wem und in welcher Weise das Logo „denaGütesiegel Effizienzhaus“, welches markenrechtlich als Wort/Bild Marke geschützt ist, genutzt werden
darf. Eine davon abweichende Nutzung bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der dena.
Sollten Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sein, sind Sie nicht berechtigt, das Logo zu
nutzen.

Wofür kann das Logo „dena-Gütesiegel Effizienzhaus“ verwendet werden?
Das Logo kann für die Bewerbung von Häusern, die das dena-Gütesiegel Effizienzhaus erhalten haben,
verwendet werden. Nach Verleihung des dena-Gütesiegels Effizienzhaus kann das Haus mit dem Logo
umfassend beworben werden.

Abbildung 1
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Wie kann schon vor Fertigstellung und Zertifizierung eines Gebäudes mit dem Logo „ dena-Gütesiegel Effizienzhaus“ geworben werden?
Vor Bau- oder Sanierungsbeginn
Soll schon vor Bau- oder Sanierungsbeginn und damit vor Verleihung des Gütesiegels damit geworben
werden, dass das Gebäude ein dena-Gütesiegel Effizienzhaus erhalten soll, muss das Logo mit dem Zusatz
„Erhältlich mit“ verwendet werden:

Abbildung 2

Will ein Kunde ein Gebäude oder eine Wohnung mit „dena-Gütesiegel Effizienzhaus“ erwerben oder mieten, muss der Anbieter ihm vertraglich das Erreichen eines Effizienzhaus-Standards und die Beantragung
des dena Siegels zusichern. Der Anbieter muss den Kunden über die verschiedenen Stufen des denaGütesiegels Effizienzhaus aufklären, auf das Regelheft verweisen und dem Kunden einen Informationsflyer zum dena-Gütesiegel Effizienzhaus aushändigen. Der Flyer wird von der dena sowohl als Drucksache als
auch als PDF-Datei zur Verfügung gestellt. Der Flyer kann kostenpflichtig unter www.zukunfthaus.info/publikationen bestellt werden.
Die Einhaltung der Nutzungsbedingungen wird von der dena durch Stichproben geprüft. Der Nutzer erteilt mit Nutzung des Logos die Zustimmung zur Teilnahme an einer möglichen Stichprobe.

Baustellenwerbung mit dem dena-Gütesiegel Effizienzhaus
Unternehmen und natürliche Personen können im Bau oder in der Sanierung befindliche Gebäude damit
bewerben, dass ein Haus entstehen wird, welches mit dem dena-Gütesiegels Effizienzhaus ausgezeichnet
werden soll. Der Anbieter muss dem Kauf- oder Mietinteressenten die zukünftige Einholung des denaGütesiegels Effizienzhaus vertraglich als Teil der Leistungsbeschreibung zusichern. Hier ist folgendes Logo
zu verwenden:

Abbildung 3

Die Einhaltung der Nutzungsbedingungen wird von der dena durch Stichproben geprüft. Der Nutzer erteilt mit Nutzung des Logos die Zustimmung zur Teilnahme an einer möglichen Stichprobe.
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Was ist grundsätzlich bei der Verwendung des Logos in der Werbung zu beachten?
Mit dem dena-Gütesiegel Effizienzhaus werden nur bereits fertiggestellte oder sanierte Häuser ausgezeichnet. Durch die Verwendung des Logos darf bei Verbrauchern nicht der Eindruck entstehen, dass das
dena-Gütesiegel Effizienzhaus etwas anderes auszeichnet als das konkrete Gebäude, das das Hausschild
erhalten hat. Insbesondere ist es unzulässig, das Logo zur allgemeinen Bewerbung von Unternehmen,
Personen oder Produkten zu verwenden. Es muss sich stets ausdrücklich auf ein konkretes ausgezeichnetes oder ein auszuzeichnendes Gebäude beziehen.
Bei der Nutzung des Logos dena-Gütesiegel Effizienzhaus darf nicht der Eindruck entstehen, der Nutzer
des Logos selbst oder alle von ihm entworfenen/ gebauten Häuser seien generell mit dem dena-Gütesiegel
Effizienzhaus ausgezeichnet.
Bei Nutzung des Logos „Erhältlich mit: dena-Gütesiegel Effizienzhaus“ sowie „Zertifizierung geplant: dena-Gütesiegel Effizienzhaus“ muss deutlich werden, dass es sich um eine Eigenschaft des Hauses handelt,
für die der Anbieter einstehen will und dass das Gütesiegel erst nach entsprechender Fertigstellung verliehen werden kann, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Für das Erreichen der notwendigen Qualität
des Gebäudes haftet der Anbieter.
Bei der Verwendung des Logos darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass der Nutzer des Logos in einem gesellschaftsrechtlichen Verhältnis mit der dena verbunden ist. Es sollte jeweils in optischer Nähe
zum Gütesiegel-Logo ein Link zur dena-Seite www.zukunft-haus.info/effizienzhaus angebracht sein.
Die Vorgaben des Logoguides sind einzuhalten. Den Logoguide erhalten Sie gemeinsam mit dem Logo
von der dena.
Die Nutzung des Logos ist nur bei der dena angemeldeten Personen oder Unternehmen gestattet.
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Wie bekomme ich das Logo?


Das Logo „dena Gütesiegel Effizienzhaus“ (Abb. 1) kann mit dem Antrag für das dena-Gütesiegel
Effizienzhaus für ein bestimmtes Gebäude bei der dena angefordert werden. Wenn die Prüfung
erfolgreich ist und dem Gebäude das Hausschild verliehen wird, erhält der Antragsteller die Printund Digitalvorlagen für das Logo.



Die Logos „Erhältlich mit: dena-Gütesiegel Effizienzhaus“ (Abb. 2) oder „Zertifizierung geplant:
dena-Gütesiegel Effizienzhaus“ (Abb. 3) werden dem Nutzerdigital übersandt, nachdem er sich bei
der dena unter www.zukunft-haus.info/effizienzhaus angemeldet und dem Regelheft inkl. den
Nutzungsbedingungen für das Logo (Anlage 3) zugestimmt hat.

Wie lange kann ich das Logo nutzen?
Das Logo kann so lange genutzt werden wie die Vorgaben für die Verwendung eingehalten werden. Die
dena kann die Gestattung der Logonutzung jedoch jederzeit ohne Einhaltung einer Frist mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen.

Was passiert bei missbräuchlicher Nutzung des Logos?
Jeglicher wie auch immer gearteter urheberrechtlicher, markenrechtlicher oder wettbewerbsrechtlicher
Missbrauch bei der Verwendung des Logos wird von der dena zivilrechtlich und ggf. strafrechtlich verfolgt.
Der Nutzer stellt die dena von allen Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang mit der Nutzung des
Logos auf einen Verstoß des Nutzers gegen (a) die Nutzungsbedingungen oder gegen (b) wettbewerbsrechtliche Vorschriften zurückzuführen sind.
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13 Anlage 3: Zertifikat
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14 Anlage 4: Gleichwertigkeitsnachweis zur Ergänzung Energiebedarfsausweis
Für (Adresse Gebäude) _________________________________________________________________________
Hiermit bestätige ich, dass die folgenden Angaben richtig sind und dass der beigelegte Energieausweis/
Passivhausnachweis den Anforderungen der dena für einen Energieausweises mit dena-Gütesiegel* entspricht und den Zustand nach Baufertigstellung bzw. Sanierung dokumentiert.
Anforderungen an den Energieausweis (diese gelten analog für den Passivhausnachweis):


Vor-Ort-Begehung wurde durch den u. g. Experten persönlich durchgeführt. Das errichtete
Gebäude entspricht den Angaben des vorliegenden Energieausweises.



Der Energieausweis ist vollständig ausgefüllt.



Die Angaben des Energieausweises sind plausibel.



Der vorhandene Energieausweis ist dem Antrag beigefügt.
Bei Berechnung nach EnEV 2009:


Nachweis H’T des Referenzgebäudes anhand beigefügter
Gebäudebilanzierungsunterlagen nach EnEV.

Bei Berechnung nach EnEV 2007/2004/2002:
Folgende Unterlagen liegen vor und werden der dena auf Anforderung zur Verfügung gestellt:


Gleichwertigkeitsnachweis bei Ansatz des halbierten Wärmebrückenzuschlags



Protokoll zum Blower-Door-Test bei Ansatz des verminderten Luftwechsel-Pauschalwerts
bzw. für alle Effizienzhäuser 55 und 40



Rechnerischer Nachweis über die Ermittlung des Luftwechsels bei Einbau einer
Lüftungsanlage, falls kein Pauschalwert angesetzt wurde



Protokoll zum hydraulischen Abgleich

Bei Berechnung nach EnEV 2004/2002:


Berechnung Zuschlag nach Anlage 1, Nr.2.8 EnEV 2009 für gekühlte Wohngebäude

Ich stimme einer möglichen Stichprobenkontrolle laut Regelheft dena-Gütesiegel Energieausweis zu.*.
Vor-Ort-Begehung (Ausfüllen in Druckbuchstaben):

Energieausweis-Ausstellung:

Name:

____________________________

___________________________

PLZ, Ort:

____________________________

___________________________

_________________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Experten (Vor-Ort-Begehung)

_________________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Experten (Energieausweis-Ausstellung)

* Das aktuelle Regelheft zum Energieausweis mit dena-Gütesiegel finden Sie unter www.zukunft-haus.info/guetesiegel zum Download.
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15 Anlage 5: Diagramme zur Erläuterung
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