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 POLICY BRIEF #2:
ENERGIEEFFIZIENZ IN GEBÄUDEN

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Klimawandel ist nach den tragischen Extremwetter-
ereignissen ein entscheidendes Thema bei der Bundes-
tagswahl in weniger als vier Wochen. 

Dabei wurde gerade im Gebäudebereich in den letzten 
Wochen deutlich, wie weit wir noch immer von von der 
Erreichung der Klimaziele entfernt sind – ein Sofortpro-
gramm wird hier nicht ausreichen.

Gerade im Gebäudesektor liegen zudem nicht nur Klima-
schutzpotenziale: Es geht um saubere und bezahlbare 
Gebäude und Quartiere und lebenswerte Städte, die fit für 
die Zukunft sind und in denen Menschen gerne leben und 
arbeiten. Darüber hinaus ist die Effizienzbranche ein Job-
motor – bereits heute arbeiten hier 600.000 Menschen.
Doch leider begegnen uns in Deutschland noch zu viele 
Häuser, Büros und Fabriken, die ihre besten Tage schon 
hinter sich haben. Deshalb ist jetzt die Politik gefragt: Sie 
muss die richtigen Weichen stellen für smarte Gebäude, 
saubere Unternehmen und ein nachhaltiges, bezahlbares 
Energiesystem.

Mit den Maßnahmen, die wir Ihnen in unserer Serie von 
Policy Briefs vorstellen möchten, lassen sich in 2030 über 
30 Mio. Tonnen CO2 einsparen und das BIP um über 40 Mrd. 
Euro steigern. Im letzten Policy Brief ging es um den über-
geordneten Rahmen für Energieeffizienz und Klimaschutz 
– die aktuelle Ausgabe legt den Fokus auf den Sektor 
Gebäude. Die letzte Ausgabe wird sich mit damit beschäfti-
gen, wie Energieeffizienz und Klimaschutz in der Industrie 
umgesetzt werden können.

Viel Spaß beim Lesen!

Und: Rufen Sie mich auch gerne persönlich an oder 
schreiben Sie mir – wir müssen uns jetzt über die besten 
Ideen für unsere nachhaltige Zukunft austauschen, streiten 
und vor allem gute Lösungen finden. Schauen Sie auch 
auf unserer Website www.effizienzrepublik.de nach – hier 
haben wir alle wichtigen Informationen für Sie zusammen-
gefasst.

Mit herzlichen Grüßen

Henning Ellermann
Mitglied der Geschäftsleitung
DENEFF e.V.
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Mit Energieeffizienz die Klimaziellücke 
im Gebäudesektor schließen
Jetzt die effiziente Energiewende 3.0 starten!

Wie schaffen wir für alle Menschen und Unternehmen in 
Deutschland das notwendige Angebot an klimafreundlichen, 
bezahlbaren und resilienten Gebäuden? Dies gelingt mit der 
konsequenten energetischen Modernisierung des überalter-
ten Gebäudebestands auf zukunftssichere Effizienzniveaus. 
Denn nur wenn der Energiebedarf deutlich sinkt, kann er 
verlässlich und wirtschaftlich zu 100% erneuerbar gedeckt 
werden – die Grundvoraussetzung für Klimaneutralität 2045. 
In jüngster Zeit hat sich zudem gezeigt, dass Politik in die-
sem Sektor wirkt: dank verbesserter Förderkonditionen ist 
die energetische Modernisierung zum zentralen Klima-Kon-
junkturmotor und politischen Gewinnerthema geworden. 

Jetzt gilt es, das entstandene, nie dagewesene Momentum 
bei der Nachfrage nach Förderangeboten zu nutzen und 

den Sektor auf Zielkurs zu bringen. Dafür braucht es wirk-
mächtige neue Ansätze und klare Leitplanken für Investi-
tionen. Denn der Gebäudesektor ist für fast ein Drittel der 
deutschen CO2-Emissionen verantwortlich und die erwart-
bare Lücke zu den 2030-Zielen des Klimaschutzgesetzes 
ist mit 17 Mio. Tonnen CO2 weiterhin groß. In diesem Policy 
Brief möchten wir Ihnen deshalb kompakt drei Maßnah-
men vorstellen, mit deren Hilfe im Jahr 2030 über 20 Mio. 
Tonnen CO2 eingespart und knapp 40 Mrd. Euro BIP-Wachs-
tum geschaffen werden können. Durch klare Rahmenbedin-
gungen, einen neuen Fokus auf echte Praxis-Einsparungen 
und eine konsequente Nutzung der Digitalisierung kann die 
Politik zusätzlich einen überfälligen Modernisierungs- und 
Produktivitätsschub für die bedeutenden Wirtschaftssekto-
ren Bau und Immobilien auslösen.

Was muss jetzt getan werden?

1: Energie-Mindeststandards für bestehende Gebäude  
mit den höchsten Energierechnungen setzen: Die Moder-
nisierungsrate muss deutlich steigen. Nur wenn prioritär 
die energetisch schlechtesten Gebäude zügig, wirtschaft-
lich und sozialverträglich modernisiert werden, können 
die 2030-Ziele erreicht werden. Dazu bedarf es einer 
Kombination aus „Fordern plus Fördern“: energetische 
Mindeststandards für den Gebäudebestand gepaart mit 
abgestimmten Förderangeboten. Das schafft die nötige 
Orientierung für Eigentümer und Planungs sicherheit für 
den Kapazitätsaufbau am Markt. Mehr dazu auf Seite 4

2: Mit ausreichenden Förderangeboten zukunftsfähige 
 Gebäude für alle ermöglichen: Die bestehenden Förder-
angebote als zentrale Säule der Gebäudepolitik müssen 
verstetigt und ausgebaut werden, um schnell und ge-
sichert zukunftsfähige Gebäude für alle zu ermöglichen. 
Mehr dazu auf Seite 5

3: Digitalisierung nutzen, Anreize und Vorgaben an 
 Ergebnissen ausrichten: Damit Einsparpotenziale in der 
Praxis vollständig erschlossen werden, müssen Gebäude 
optimal geplant und betrieben werden. Deshalb müssen 
Ordnungsrecht und Förderung stärker auf nachgewie-
sene Effizienzergebnisse ausgerichtet werden. Zentraler 
Baustein ist eine Digitalisierungs- und Qualitätsoffen-
sive für den Gebäudebestand. Mehr dazu auf Seite 5

„Um die energetische Modernisierung voranzubringen, 
müssen wir weiterhin für ausreichend attraktive und 
verlässliche Förderangebote sorgen.“

Karsten Möring, MdB (CDU), Mitglied im Ausschuss für 
Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen sowie 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

„Die Digitalisierung ist ein wichtiger Baustein, wenn es 
darum geht, die Energieeinsparpotenziale im Gebäude-
bereich auch in der Praxis zu realisieren. Sie kann nur 
gelingen, wenn die Menschen mitgenommen werden.“

Prof Dr. Martin Neumann, MdB (FDP), Energiepolitischer 
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

„Um die Klimaziele zu erreichen, brauchen wir An-
forderungen für den Gebäudebestand. In der nächsten 
Legislaturperiode müssen Mindeststandards für 
Bestandsgebäude beschlossen werden, um Planungssi-
cherheit zu garantieren und einen ordnungsrechtlichen 
Rahmen zu schaffen.“

Christian Kühn, MdB (Bündnis 90/Die Grünen),  
Sprecher für Bau-und Wohnungspolitik der Bundestags-
fraktion Bündnis 90/Die Grünen
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Das kompakte Maßnahmenpaket zur Klima-Zielerreichung im Gebäudesektor hat das Potenzial, die  
Ziellücke zu schließen. Es ergänzt den bestehenden Instrumentenmix, verstärkt seine Wirkung und sorgt 
für den effizienten Einsatz von Haushaltsmitteln. Das Paket fußt auf 4 entscheidenden Prinzipien:

So kann die Klima-Ziellücke im Gebäudesektor geschlossen und gleichzeitig die Wirtschaft gestärkt werden:

Klimaschutz- und BIP-Potenziale aller  
untersuchten Maßnahmen im Gebäudesektor

Klimaschutzpotenzial
(in Mio. t. CO2/Jahr in 2030)

Quelle: Fraunhofer ISI / Öko-Institut / DENEFF (2021): Weißbuch 
Green Recovery – Wirtschaft hoch, CO2 runter

BIP-Effekt
(in Mrd. EUR/Jahr in 2030)

A B C in Summe

in SummeA B C

-20,5
+38,1

-5,0

+7,8

-4,0

-11,5
+30

A    Energetische Mindeststandards für Bestands - 
gebäude (MEPS)

B    Ordnungsrecht und Förderung an nach gewiesenen  
Effizienzergebnissen ausrichten

C    Bedarfsgerechte, an Zielen ausgerichtete Sanierungs-
förderung

+0,3

CO2 runter

Wirtschaft rauf

 Fokus auf klare Leitplanken und Planungssicherheit für Investitionen

 Fokus auf größte Energieverbraucher

 Fokus auf echte Einsparungen

 Fokus auf effektive und faire Ausgestaltung
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Auf einen Blick

• Die Klimaziele können nur erreicht 
werden, wenn in den nächsten Jah-
ren deutlich mehr Gebäude pro Jahr 
energetisch modernisiert werden 
als bislang.

• Der Fokus sollte auf den energe-
tisch schlechtesten Gebäuden mit 
den höchsten Verbrauchsrechnun-
gen und dem höchsten wirtschaft-
lichen Einsparpotenzial liegen.

• Die bestehenden Förderinstru-
mente wirken, können die große 
verbleibende Ziellücke im Jahr 
2030 aber allein bei Weitem nicht 
schließen. 

• Ein neuer Ansatz, der „Fordern plus 
Fördern“ stärker zusammendenkt, 
sind dabei energetische Mindest-
standards für den Gebäudebestand. 
Gepaart mit abgestimmten Förder-
angeboten können sie schnell und 
sozialverträglich deutlich mehr 
Modernisierungen anstoßen.

• Diese Kombination schafft sowohl 
die nötige Orientierung für Eigen-
tümerinnen und Eigentümer als 
auch ausreichend Planungssicher-
heit für den Kapazitätsaufbau am 
Markt.

Warum muss die Politik handeln?

Aktuell werden noch deutlich zu wenige alte Gebäude in Deutschland 
energetisch modernisiert, um die Energie- und Klimaziele zu erreichen. 
Auch mit den bestehenden, wirksamen Förderprogrammen und mit dem 
neuen CO2-Preis verbleibt im Gebäudesektor absehbar eine große Lücke 
von über 17 Mio. Tonnen CO2 zu den 2030-Zielen des Klimaschutzgesetzes. 
Es braucht deshalb zusätzliche, hochwirksame neue Politikinstrumente, mit 
denen mehr energieeffiziente Modernisierungen angestoßen werden.

Was muss jetzt getan werden?

Wenn die 2030-Ziele realistisch erreicht werden sollen, müssen schnell, ge-
zielt und sozialverträglich die energetisch schlechtesten Gebäude mit den 
höchsten Energieverbräuchen modernisiert werden, deren Nutzerinnen und 
Nutzer unter den höchsten Energierechnungen leiden. Hier liegt das höchs-
te wirtschaftliche Einsparpotenzial. Um dieses zu erschließen, braucht es 
eine neue Kombination aus „Fordern plus Fördern“, mit der im Jahr 2030 
die Ziellücke um über 11 Mio. Tonnen CO2 verkleinert werden kann.

Dieser Ansatz ist auch europaweit im Kommen: unsere europäischen Nach-
barn haben zum Teil bereits energetische Mindeststandards für Bestands-
gebäude (minimum energy performance standards – MEPS) eingeführt: 
Diese legen ein Datum oder einen Zeitpunkt in der Zukunft fest, bis zu dem 
die energetisch schlechtesten Gebäude eines Landes einen bestimmten 
Energieeffizienz-Mindeststandard erfüllen müssen (beispielsweise eine 
Effizienzklasse im Energieausweis). Die EU-Kommission hat mit der im 
Oktober 2020 veröffentlichen Strategie zu einer „Renovierungswelle“ die 
Einführung von MEPS in der gesamten EU ins Spiel gebracht. 

Die Sozialverträglichkeit und Machbarkeit wird dabei sichergestellt, indem 
die bisherigen Fördermöglichkeiten erhalten bleiben und wo nötig ergänzt 
werden. Rechtlich ist das problemlos möglich. Wichtig sind zudem genü-
gend zeitlicher Vorlauf durch frühzeitige Ankündigung, ein Ambitionsniveau 
mit Augenmaß und Beratungsangebote z. B. in Form eines individuellen 
Sanierungsfahrplans. So entsteht für Eigentümerinnen und Eigentümer 
die notwendige Flexibilität, um den für sie jeweils besten Zeitpunkt und 
die beste Maßnahmenkombination am Markt auszuwählen. Durch über 
die Jahre langsam ansteigende Anforderungen und progressive Förderung 
können möglichst zielkonforme Modernisierungen angereizt werden, ohne 
zu überfordern.

1:  Energetische Mindeststandards  
für Bestandsgebäude einführen

Mit Fordern plus Fördern gezielt die größten Energieverbraucher 
modernisieren
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2:  Förderung verstetigen und ausbauen

3: Digitalisierung & Ergebnisorientierung

Zukunftsfähige Gebäude für alle ermöglichen

Gebäudepolitik an echten Effizienzergebnissen ausrichten

Warum muss die Politik handeln?

Die bestehenden Förderprogramme zur energetischen Gebäudemodernisie-
rung sind unverzichtbar und zunehmend erfolgreich. Ihre Finanzierung ist 
jedoch immer nur kurzfristig gesichert, was in Zeiten steigender Nachfrage 
enorme Unsicherheit am Markt erzeugt und den Aufbau von Kapazitäten er-
schwert. Zudem werden einige Zielgruppen noch nicht ausreichend erreicht.

Was muss jetzt getan werden?

Um die entstandene Modernisierungsdynamik zu verstärken, müssen die 
Förderprogramme verstetigt, ausgebaut und verstärkt auf die Bestands-
modernisierung ausgerichtet werden. Eine mittelfristig gesicherte und 
bedarfsgerechte Finanzierung schafft für die Marktteilnehmer mehr Pla-
nungssicherheit und ermöglicht zukunftsfähigen und resilienten Wohn- und 
Gewerberaum für alle. So können im Jahr 2030 etwa 5 Mio. Tonnen CO2 zu-
sätzlich eingespart werden. Auch Modernisierungen gewerblicher Gebäude 
sollten zusätzlich durch eine schnellere steuerliche Absetzbarkeit angereizt 
und für kommunale Immobilien höhere Fördersätze ermöglicht werden. Der 
CO2-Preis wirkt flankierend.

Warum muss die Politik handeln?

Nur optimal betriebene Gebäude heben die vollen Kosten- und Energieein-
sparpotenziale von Sanierungsmaßnahmen und Neubau auch in der Praxis. 
Doch obwohl schnell wirksame, hochwirtschaftliche digitale Lösungen 
und Maßnahmen zur Betriebsoptimierung vorhanden wären, werden sie 
bislang nicht in der Breite eingesetzt. „Niedrig hängende Früchte“ werden 
nicht gepflückt, weil die richtigen Anreize fehlen. Nach Berechnungen des 
Öko-Instituts liegen dadurch mindestens 4 Mio. Tonnen CO2-Einsparungen 
brach, die zur Schließung der 2030-Ziellücke dringend benötigt würden.

Was muss jetzt getan werden?

Wenn der Gebäudesektor die Energie- und Klimaziele effizient und sicher 
erreichen und echte Entlastungen für Mieter und andere Gebäudenutzer 
bringen soll, müssen kurzfristig Betriebsoptimierung und Qualitätssi-
cherung im Gebäudeenergierecht einen größeren Stellenwert erhalten. 
Parallel müssen Förderprogramme und Ordnungsrecht schrittweise um 
Anreize für gemessene Praxis-Energieperformance ergänzt werden. Staat-
liche Infrastruktur wie ein digitales Gebäuderegister schafft hierfür die 
Grundlage.

Auf einen Blick

• Förderprogramme sind eine 
zentrale Säule der Klimapolitik im 
Gebäudesektor.

• Ihre Finanzierung muss gesichert 
sein und mit der steigenden Nach-
frage Schritt halten, um eine breite 
Modernisierungsdynamik zu unter-
stützen. Modernisierungswillige, 
die vor leeren Fördertöpfen stehen, 
wären ein fatales Signal.

• Verbesserte Fördermöglichkeiten, 
auch für Kommunen und Gewerbe 
sowie Fokus auf Bestandsmoderni-
sierung sind notwendig.

Auf einen Blick

• Viele Gebäude produzieren unnötig 
hohe CO2-Emissionen, weil sie nicht 
effizient geplant und betrieben 
werden. Das gefährdet die Errei-
chung der Klimaziele. 

• Obwohl hochwirtschaftliche Lö-
sungen für Betriebsoptimierungen 
existieren, kommen sie zu selten 
zum Einsatz. 

• Deshalb muss die Gebäudepolitik in 
Förderung und Ordnungsrecht An-
reize für alle Beteiligten schaffen, 
tatsächliche Energieverbräuche in 
der Praxis zu minimieren.
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So sieht die effiziente Zukunft aus!
An diesen Orten wohnt und arbeitet es sich schon heute effizient

Kommen Sie mit auf eine Reise durch die Effizienzrepublik!

Wir haben Ihnen in diesem Briefing die Maßnahmen vorgestellt, die 
jetzt nötig sind, um mithilfe von Energieeffizienz die größten CO2-
Schleudern zu modernisieren und gleichzeitig die (Bau-)Konjunktur in 
Schwung bringen. 

Doch wie kann dies in der Praxis funktionieren? Das haben wir in 
unserem „Reiseführer Effizienzrepublik Deutschland“ anhand von 30 

Leuchtturmprojekten gezeigt. Auf dieser und 
der nächsten Seite finden Sie eine kleine 
Auswahl, die zeigt: wenn die politischen 
Weichen nun richtig gestellt werden, können 
diese Leuchttürme zur neuen Normalität 
in der Breite werden. Denn die Zukunft der 
Effizienzrepublik ist nicht nur nachhaltig, 
sondern sieht auch verdammt gut aus!

Dieses Resort ist freundlich 
zu Gast und Klima
Neustadt in Holstein
Daikin Germany

Die Zukunft des Reisens können Sie schon 
heute auch in den Arborea-Hotels erleben. 
Die Hotelanlage mit ihren 124 Zimmern 
sorgt mit Spa und Sauna und einer Aus-
wahl an Restaurants für einen Wohlfühl-
Aufenthalt. Gleichzeitig wird das Resort 
äußerst klimafreundlich und energieeffi-
zient beheizt und gekühlt, da Block- heiz-
kraftwerk und mehrere Wärmepumpen von 
Daikin intelligent vernetzt wurden.

Klimaschutz hat viele Fassaden
Bielefeld 
Schüco

Moderne energieeffiziente Fassadenele-
mente geben dem Schüco-One-Neubau in 
Bielefeld einen besonderen Charakter – 
nicht nur äußerlich. Denn im Innern erhellt 
das Tageslicht durch transparente Elemen-
te die Büroräume, direkte Sonneneinstrah-
lung wird abgeschattet. So heizen sich die 
Räume nicht auf, die Energiebilanz wird 
verbessert und  Menschen arbeiten bei viel 
Tageslicht in einem angenehmen Klima.

Bildquelle:  
ARBOREA MARINA Resort Neustadt GmbH

Bildquelle: Schüco International KG/Frank Peterschröder
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Sie möchten mehr über die Effizienzrepublik erfahren?

Dann schauen Sie auf unserer Website www.effizienzrepublik.de/ 
reisefuehrer-fuer-die-effizienzrepublik/ vorbei! 
Gerne organisieren wir auch einen individuelle Besichtigungstermin  
zu einem Projekt in Ihrer Nähe – kontaktieren Sie uns einfach jederzeit.

Die intelligente Glasfassade,  
die zeigt, dass es auch analog geht
Uttenweiler

Das Vorzeigehaus fällt auf. Denn um das Wohnhaus 
in Uttenweiler wurde eine sichtbare Glasfaser-
fassade gezogen. Die ist keine Laune der Designer, 
sondern gut durchdacht: Scheint die Sonne, er-
wärmt sich der Zwischenraum und die warme Luft 
sammelt sich unter dem Dach. 
Zum Heizen und zur Warmwassererzeugung wird 
sie ins Gebäude geleitet. Scheint die Sonne nicht, 
übernimmt diese Aufgaben ein Holzofen. Im Som-
mer entweicht die warme Luft am Dach und be-
glückt die Bewohner mit einem angenehm kühlen 
Luftstrom.

Effizienz on top:  
Es muss nicht immer Neubau sein
Unterschleißheim
Knauf Insulation

An vielen Orten in Deutschland ist der Raum für 
neue Gebäude knapp. Wie man hier clever Abhilfe 
schaffen kann, sieht man in Unter-schleißheim 
bei München. Bestehende Mehrfamilienhäuser 
wurden dank vorgefertigter Module schnell auf-
gestockt. Der in den Fassaden verbaute Wärme-
schutz von Knauf Insulation sorgt dafür, dass im 
Dachgeschoss effizient gewohnt wird. Außerdem 
macht er den Holzbau zusätzlich feuerfest. Das 
Potenzial der Methode ist enorm: Bis zu 1,5 
Millionen Wohneinheiten könnten in Deutschland 
durch Aufstockung entstehen.

Bildquelle: Bruno Maurer

Bildquelle: V+E Das-Bau-Team GmbH

Bildquelle: Knauf Inuslation GmbH
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Termine
Treffen Sie uns in der Effizienzrepublik

Rückblick: Politische Entscheider diskutieren  
DENEFF-Maßnahmen

Am 25.8. diskutierten die Bundestagsabgeordneten Christian 
Kühn (baupolitischer Sprecher, Bündnis 90/Die Grünen), Kars-
ten Möring (Mitglied im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Kommunen, CDU) und Prof. Dr. Martin Neumann 
(energiepolitischer Sprecher, FDP) zusammen mit Henning 
Ellermann (Leiter Energieeffizienz in Gebäuden, DENEFF),  
Dr. Thomas Engelke (Leiter Team Energie und Bauen, Verbrau-
cherzentrale Bundesverband) Barbara Metz (Stellvertretende 
Bundesgeschäftsführerin, Deutsche Umwelthilfe) und Dr. Jan 
Rosenow (Principal & Director, Regulatory Assistance Project), 
wie ein klimaneutraler und effizienter Gebäudebestand Reali-
tät werden kann.

Und auch im Schlagabtausch zwischen Dr. Patrick Graichen 
 (Direktor, Agora Energiewende) und Christian Noll (Geschäfts-
führender Vorstand, DENEFF) spielte der Gebäudesektor eine 
Rolle. Sie haben die Veranstaltungen verpasst? Kein Problem, 
scannen Sie einfach den QR-Code und verfolgen Sie die span-
nenden Diskussionen noch einmal!

9.9., 14.00–15.30 Uhr
Destination Effizienzrepublik: Energieeffizienz in der Industrie
Die Industrie der Zukunft ist smart, digitalisiert und nachhaltig. Mit welchen Maßnahmen wir die Industrie 
modernisieren und auf diesen Weg bringen, diskutieren wir unter anderem mit Timon Gremmels, MdB (SPD), 
Prof. Dr. Eberhard Jochem (IREES GmbH) und Dr. Ingrid Nestle, MdB (Bündnis 90/Die Grünen). 

14.9., 12.00–13.00 Uhr
Schlagabtausch: Martin Bornholdt (DENEFF) vs. Ingeborg Esser (GdW)
Beim Thema Energiewende gibt es unzählige offene Fragen und verschiedene Meinungen, die es zu  
diskutieren gilt. Im DENEFF-Schlagabtausch debattieren Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin des GdW,  
und Martin Bornholdt, Geschäftsführender Vorstand der DENEFF, über Lösungen für drängende energie-
politische Themen im Wahljahr und darüber hinaus.

26.10., 18.00–22.00 Uhr
Parlamentarischer Abend der DENEFF
Der Parlamentarische Abend der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e. V. (DENEFF) ist der 
jährliche politische Höhepunkt der Energieeffizienzbranche mit hochrangigen Gästen aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft.

Jetzt anmelden für die nächsten spannenden Veranstaltungen:

Schlagabtausch zwischen 
Dr. Patrick Graichen und 
Christian Noll

Ellermann, Metz, Engelke, 
Möring, Neumann, Kühn und 
Rosenow im Gespräch

Impressum: Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e. V. – DENEFF, Geschäftsstelle: Kirchstr. 21 – 10557 Berlin
Vereinssitz: Goebenstr. 10a – 10783 Berlin (keine Postanschrift!), Telefon: 030 / 36 40 97-01, Fax: 030 / 36 40 97-42, E-Mail: info@deneff.org

Über die Effizienzrepublik und die DENEFF
Mehr Fakten, Zahlen und Analysen  
zur Effizienzrepublik und mehr Infos  
über uns gibt es hier:
www.effizienzrepublik.de
www.deneff.org


