
Die dänische Energieagentur

Hab einen guten Start in Deinem ersten Haus - Wie Du Geld, Zeit und CO2 sparen kannst



Line Nørmark

ausgebildete Bauingenieurin und 
Expertin für Energieoptimierung.
Energieratgeberin bei sparenergi.dk, die 
schon über 2.100 Eigentümer beraten hat.

Sie stellt nützliche Instrumente vor, 
die von der dänischen Energieagentur 
für die Bürger entwickelt wurden und
mit denen sie und ihre Kollegen den Haus-
eigentümern helfen können.



Kennst Du das?
Die meisten haben viele Träume und Pläne, wie
sie ihr erstes Haus renovieren wollen. Dabei 
können viele Schwierigkeiten auftreten, die Euch 
von den eigentlichen Plänen abbringen:
- ein stressiger Alltag gleichzeitig mit dem Haus-
  projekt
- viele Pläne, wenig Geld
- man möchte gern ein umweltbewußter Verbraucher
  sein

Was alle gemeinsam haben, ist der Wunsch nach 
mehr Wissen über energetische Sanierungen und
konkreten Instrumenten, die beim Start helfen.



”De Helt Grønne Husejere”

"Die sehr grünen/umweltbewußten Hauseigentümer" - diese Kampagne 
der dänischen Energieagentur richtet sich hauptsächlich an Käufer ihres 1. Hauses,
die bei der Renovierung Energiesparmaßnahmen umsetzen wollen.
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Det hjælper klimaet, når du renoverer klimarigtigt

Louise laver tabel

6 x pr. år

WOHNEN macht ca. 40% der gesamten 
CO2-Emissionen aus - deshalb gibt es hier
besonders große Einspar-Potentiale.

Der Energieverbrauch pro Einfamilienhaus 
entspricht 
6 Flügen Kbh-Paris hin und zurück pro Jahr.

Durchschnittliche CO2-Emissionen 
in Tonnen pro Däne und Jahr

Reisen           Energie-          Service &          Essen &         Sonstiges
verbrauch       Kommunikation    Getränke   (Konsumgüter)

Es hilft dem Klima, wenn Du umweltfreundlich renovierst



Det hjælper klimaet, når du renoverer klimarigtigt

Louise laver tabel

15 x pr. år

Energieverbrauch 
  mit Ölheizung

Der Energieverbrauch pro Einfamilienhaus 
MIT ÖLHEIZUNG 
entspricht 
15 Flügen Kbh-Paris hin und zurück pro Jahr.



Men der er

endnu flere

fordele ved

at tænke

energien med

Aber es gibt noch mehr Vorteile, 
der energetischen Sanierung

Klimafreundliches           optische               weniger                  geringere
      Heizen                    Aufwertung            Zugluft                Wartungskosten

besseres           Wertsteigerung          wärmere                 höherer               Kosten-
Raumklima            des Hauses          Oberflächen              Komfort              ersparnis



Afstemning:

Hvad kunne du 

tænke dig at få 

ud af din 

renovering?



En travl hverdag

for småbørnsfamilier

21 %

Stram økonomi

som førstegangshusejer

47 %

Økonomi og tid er typiske barrierer, 
og mange tænker på klimaet

Grøn tankegang

når der skal renoveres

74 %

Kosten und Zeit sind typische Barrieren,
viele denken bei ihren Renovierungsarbeiten ans Klima 

Ein arbeitsreicher Tag für
Familien mit kleinen Kindern
21% sagen, dass ZEIT
der Hemmschuh ist.

Knappe Kassen.
47% sagen, dass die wirt-
schaftliche Lage sie daran 
hindert, energetisch zu 
renovieren.

"grünes Denken" beim
Renovieren. 74% meinen,
dass Maßnahmen zu einem 
optimalen Energieverbrauch 
wichtige Schritte in
Richtung einer nachhaltigen
Zukunft sind.



1. Se på husets energimærke, og vælg det 

forslag, der har den bedste kombination af pris 

og rentabilitet

2. Udnyt aktuelle tilskud og fradrag

3. Find alle de små ændringer, du selv kan gøre i 

hverdagen for at spare energi

Tre valg der kan
spare penge, hvis 
økonomien er stram

Drei Möglichkeiten, mit denen man GELD sparen 
kann, wenn die wirtschaftliche Lage angespannt ist: 

1. Schau Dir das Energielabel des Hauses an und wähle den 
    Vorschlag mit dem besten Verhältnis von Preis und Rentabilität 
2. Nutze die aktuellen Zuschüsse/Subventionen und steuerliche 
    Vergünstigungen/Abzüge
3. Finde alle kleinen Veränderungen, die du selbst vornehmen kannst,
    um im Alltag Energie zu sparen 



1. Se på husets energimærke, og vælg de 

projekter, der er vigtigst for dig

2. Find en rådgiver, som kan styre hele dit projekt

3. Se vores energiløsninger og få inspiration til 

processen. 

Tre valg der
kan spare tid i en
travl hverdag

Drei Möglichkeiten, um im stressigen Alltag 
ZEIT zu sparen:

1. Schau Dir das Energielabel des Hauses an und wähle die Projekte, 
    die für Dich am wichtigsten sind
2. Finde einen Berater, der Dein gesamtes Projekt betreuen kann
3. Sieh Dir unsere Energielösungen an und lass Dich für den Prozess 
     inspirieren.



1. Se på husets energimærke, og vælg de 

opgaver, der er mest klimavenlige

2. Fradrag og tilskud gives til energivenlige 

løsninger

3. Vælg klimavenlige materialer, når du kan

Tre valg som
gør en forskel for 
klimaet

Foto afventer

1. Schau Dir das Energielabel des Hauses an und wähle die 
     Aufgaben, die am klimafreundlichsten sind
2.  Für Energiesparmaßnahmen werden steuerliche Abzüge und 
     Zuschüsse gewährt 
3. Wenn möglich, wähle klimafreundliche Materialien (robust, lange 
     Lebzeit, geringer Energieverbrauch bei Produktion, ...)
 

Drei Entscheidungen, die etwas für das Klima bewirken:



Så … hvordan kommer du 

godt fra start?

Og hvor kan du begynde?

Also, wie fängst Du an ...
         und wo kannst Du beginnen?



Vi har sammensat en 
værktøjskasse til dig

Wir haben einen Werkzeugkasten 
für Dich zusammengestellt



SparEnergi.dk
hjælper dig
godt fra start

Text

die Homepage der dän. Energieagentur 
zum Strom- und Wärmeverbrauch 
sowie zu Energielösungen für Zuhause 



Her finder du blandt andet:

• Tilskudsberegnere

• Energiløsninger

• Håndværkerlisten

• Cases

Hvad er SparEnergi.dk? Was bietet die Homepage sparenergi.dk?

Hier findest Du u.a.

- Zuschuss-Rechner
- energiesparende Lösungen
- Handwerkerlisten
- eine Datenbank mit Fallbeispielen



Link: https://sparenergi.dk/forbruger/de-helt-groenne-husejere

Særlig landingpage til 
de helt nye husejere

Eine eigene Startseite für "ganz frische Haus-
eigentümer" ... die über einen Kauf nachdenken oder 
bereits gekauft haben. Hier gibt es einen Überblick
über Möglichkeiten, wenn man bei der Renovierung 
den Energieverbrauch und den Umweltschutz von 
Anfang an mit berücksichtigt. Du findest u.a.

- Ratschläge, was Du beachten solltest
- Möglichkeiten, die das Energielabel eröffnet
- Raumklima und was Du selbst beitragen kannst
- Klimatest: teste selbst, wie umweltfreundlich Dein
   Verhalten ist



Hvad viser energimærket
Sådan finder 
du husets 
energimærke

Was gibt das Energielabel an?
Es ist eine Art "Produktdeklaration", eine Gesamteinschätzung
zum Zustand des Hauses und seinem gesamten Energieverbrauch 

inkl. Vorschläge für Verbesserungen und Renovierungsmaßnahmen,
die sich lohnen, damit es preiswerter, umweltfreundlicher und gesünder
wird, in dem Haus zu wohnen.
Skala von A (am besten) bis G (am schlechtesten)

Wie findest Du das Energilabel Deines Hauses?
einfach die Adresse eingeben ...



Det kan du 

bruge 

rapporten til

Energimærkningsrapport

Bericht über die 
Energieverbrauchs-
Kennzeichnung

Der Bericht des Energieberaters
zeigt den Weg zu energiesparenden 
Verbesserungen.
Er gibt einen guten Überblick über
konkrete Möglichkeiten, damit es für
Dich leichter und übersichtlicher wird,
anzufangen



https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ny-varme

Regn på, hvor 
meget du kan spare 
på varmeregningen

sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ny-varme

Rechne aus, wieviel Du bei Deiner Heizkosten-
abrechnung sparen kannst
Prüfe, wieviel Wärme Du verbrauchst.
Prüfe, wieviel Du sparen kannst, wenn Du umsteigst
auf …
Fernwärme, Geothermie/Erdwärme, Luft-Wasser-
Wärmepumpe oder Holzpelletkessel 

... einfach Adresse eintippen und los geht's.

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ny-varme


Energipriser på 
himmelflugt gør 
det endnu mere 
attraktivt at spare 
el og varme

Die Energiepreise schießen in die Höhe 
und damit wird es noch attraktiver Strom 
und Wärme zu sparen.

Betriebskosten
ohne Anschaffungskosten



Få råd og vejledning

BedreBolig-rådgiver
En BedreBolig-rådgiver kan hjælpe dig med at lægge en plan for renoveringen. Alle BedreBolig-rådgivere er godkendt af 
Energistyrelsen. De har en baggrund som f.eks. håndværkere, arkitekter, ingeniører eller bygningskonstruktører og er 
særligt uddannede til at yde en samlet og kvalificeret rådgivning med fokus på energi. 

Energikonsulenter
Energikonsulenter er bygningseksperter, der primært energimærker boliger, men som også kan rådgive dig om 
energirenovering. Energimærkningen er en gennemgang af dit hus, og den fortæller dig, hvor det er en god idé at sætte 
ind.

Kommunen
Nogle kommuner tilbyder rådgivning om energieffektivisering og renovering. Kontakt din egen kommune for om tilbud, 
hvor du bor.

Hier bekommst Du Beratung und konkrete Anleitung

Alle BedreBolig-Berater sind von Energieagentur zugelassen. Sie haben einen beruflichen Hintergrund als Handwerker, Architekt, 
Ingenieur o. Bauplaner und sind speziell geschult für umfassende u. qualifizierte Beratungen mit dem Schwerpunkt Energie.

Energiebrater sind Gebäudeexperten, die in erster Linie Energieetiketten für Häuser erstellen, aber auch Ratschläge geben können zu
energetischer Sanierung. Das Energielabel ist eine Überprüfung Ihres Hauses und sagt Ihnen, wo es sinnvoll ist, Maßnahmen zu ergreifen.

Einige Gemeinden bieten Beratung zu Energieeffizienz und Renovierung an. Wenden Sie sich für ein Angebot an Ihre Behörde vor Ort.



Find en håndværker,
der har styr på 
energien

På Håndværkerlisten finder du en række 

håndværkere, der alle er eksperter i 

energiløsningerne. De kender altså alt til de 

produkter og muligheder, der er inden for 

klimavenlig renovering. 

Vil du have installeret et vedvarende 

energianlæg (som fx varmepumpe), så gå efter 

en VE-godkendt installatør

Finde einen Handwerker, der sich mit Energie auskennt

Auf der Liste der Gewerbetreibenden findest Du Handwerkern, die alle Experten sind zum Thema
Energielösungen. Sie wissen alles über die Produkte u. Optionen, die in der klimafreundlichen 
Renovierung eine Rolle spielen.

Möchtest Du ein System für erneuerbare Energien installieren (z. B. eine Wärmepumpe), 
dann wähle einen dafür zugelassenen Installateur.



Se, hvad du bør 
tjekke i dit hus

Murermester, patriciervilla eller 

typehus?

Vælg din boligtype, og download en 

tjekliste over det, der kan være klogt 

at kigge efter i sømmene, når du 

overvejer en klimavenlig renovering. 

Das solltest Du in Deinem Haus überprüfen

Patriziervilla oder Standardhaus?
Wähle Deinen Haustyp und lade Dir eine Checkliste herunter, 
was ratsam sein könnte, wenn Du eine klimafreundliche Renovierung 
in Betracht ziehst.



Spørgsmål?



Tilskud og fradrag til 

energirenovering og varme

Zuschüsse und steuerliche Abzüge für energetische Sanierung und neue Heizungen



Tilskud, fradrag og afgifter

Bygningspuljen

• Få tilskud fra Energistyrelsen til energirenovering og/eller skift til 
varmepumpe.

Skrotningsordningen

• Skrotningsordningen udmøntes som varmepumper på abonnement, 
hvor energitjenesteleverandøren påtager sig ejerskab af 
varmepumpen og ansvaret for installation, drift og vedligehold af 
varmepumpen.

Håndværkerfradrag

• Brug håndværkerfradraget til at trække arbejdsløn til 
energirenoveringer og klimatiltag fra i skat. 
Bemærk, at du ikke kan få tilskud og fradrag til det samme projekt.

Afkoblingsordningen

• Med afkoblingsordningen bliver det gratis at blive frakoblet 
gasnettet. Puljen åbner igen til februar og gebyrfritagelsen foregår 
automatisk ved indmeldelse om frakobling.

Rabat på elafgift

• Du får 111, 88 øre i rabat pr. kWh på forbrug over 4.000 kWh/år i 
2021.

Zuschüsse, Abzüge und Steuern

Erhalte einen Zuschuß von der dän. Energieagentur für energe-
tische Sanierung und/oder die Umstellung auf Wärmepumpe.

Abwrackregelung für Wärmepumpen im Abonnement

Freibeträge für Handwerkerrechnungen

Entkopplungsregelung für die Trennung vom Gasnetz

Stromsteuer-Rabatt beim Einsatz einer Wärmepumpe



Håndværkerfradraget

• Du kan få håndværkerfradrag på op til 12.900 

kr. pr. person frem til 1. april 2022 (25.000 i 

2021)

• Man kan få fradrag for de samme projekter 

som bygningspuljen, men kan derudover få 

fradrag for b.la.:

• Terrassedør

• Luft-luft varmepumper

• Hulmursisolering

• Isolering af krybekælder op mod gulv

• Solceller

• Solfanger

• Skrotning af brændeovn

Handwerkerfreibetrag

Du kannst bis zum 1. April 2022 einen Handwerkerabzug von bis zu kr. 12.900 pro Pers. erhalten (25.000 in 2021).
Du kannst den Freibetrag für dieselben Projekte wie im Baufond erhalten und darüber hinaus auch für z.B. ....

- Terrassentüren

                 - Luft-Luft-Wärmepumen

        - Isolierung von Hohlwänden

                                                 - Bodeniolierung des 
                                                    Kriechkellers- Solarzellen

  - Sonnenkollektor

                            - Abwracken eines Holzofens



Tilskud – så meget kan du få

Typiske tilskud (140 m2 hus)

• 19.000 kr. ved skift til A+++ luft til vand 

varmepumpe.

• 8.400 kr. ved isolering af uudnyttet 

tagrum.

• 15.400 ved isolering af terrændæk.

• 27.500 kr. ved udskiftning af vinduer til 

energiklasse 2 vinduer.

• 7.750 kr. ved udskiftning af vinduer til 

energiklasse 1 vinduer.

Se, hvad du ca. kan få i tilskud på SparEnergi.dk/tilskud

Zuschüsse - so viel kannst Du bekommen

... für den Wechsel zu A+++ Luft zu Wasser Wärmepumpe

... für die Isolierung von ungenutzten Dachböden

... für die Isolierung von 
    Terrassenböden

                                  ..für Austausch von

Fenstern mit Fenstern d. Energieklasse 2

                                 ..für Austausch von

 Fenstern mit Fenstern d. Energieklasse 1

Prüfe, welche Zuschüsse Du bekommen kannst auf www.SparEnergi.dk/tilskud



Tilskudsberegneren
Finanzhilfe-Rechner
Berechne mit dem Zuschuss-Rechner, wieviel Finanzhilfen Du bekommen kannst.
Die Zuschüsse werden nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt " vergeben. Einfach Deine Adresse eingeben ...



Tilskud – Det skal du vide

Søg først

• Søg om tilskud FØR du går i gang med projektet.

Energimærke

• Bygningen skal være energimærket efter 1. oktober 2012. 

Kravet gælder dog ikke for konvertering til varmepumpe.

• Energimærket skal være mellem E-G.

Hvem skal udføre tiltaget?

• Det skal være en VE-godkendt installatør, som opsætter 

varmepumpen.

• Det skal være en håndværker med CVR, som udfører 

arbejdet. Man må ikke selv udføre projektet.

Hvor kan jeg søge?

• Søg via SparEnergi.dk/tilskud

Zuschüsse - was Du darüber wissen solltest

Beantrage einen Zuschuss, BEVOR Du mit dem Projekt beginnst

Gebäude mit Energilabel aus der Klasse E - G nach dem 1. Okt. 2012.
Diese Anforderung gilt nicht für die Umstellung auf eine Wärmepumpe.

Die Wärmepumpe muss durch einen für Erneuerbare Energien zertifizierten/
zugelassenen Installateur einbaut werden, der eine CVR-/Firmen-Nr. hat.
Du kannst das Projekt nicht selbst ausführen.

Wo kann ich Zuschüsse beantragen? auf www.SparEnergi.dk/tilskud



Tilskud – Det skal du have klart 
og det bør du forberede

De fire trins miniguide

1. Find ud af, hvad du vil søge tilskud til

2. Tjek BBR-oplysninger

3. Skaf bevis på ejerskab

4. Hav energimærket klart

Zuschüsse – worüber Du Dir im Klaren sein solltest und was Du vorbereiten musst

Mini-Leitfaden in vier Schritten:

1. Entscheide Dich, wofür Du einen Antrag stellen möchtest

2. BBR-Informationen prüfen

3. Eigentumsnachweis einholen

4. Energielabel bereithalten



Tilskud – Praktisk info

• Det hele foregår digitalt

• Du ansøger på sparenergi.dk/tilskud

• Sagsbehandlingstid på udbetaling af tilskud er 6 
måneder

• Puljen åbner i 1. kvartal 2022

Zuschüsse - praktische Informationen

Alles wird digital bearbeitet

Du stellst einen Antrag auf www.SparEnergi.dk/tilskud

Die Bearbeitungszeit für die Auszahlung von Zuschüssen beträgt 6 Monate

Der "Geldtopf" wird im 1. Quartal 2022 geöffnet



Gå ind på sparenergi.dk/tilskud

Wer kann einen Antrag stellen?

Wohnst Du in einer Genossenschafts- o. Eigentumswohnung?

Wofür wird der Zuschuss beantragt?

Wie hoch ist der Zuschuß?

Brauchst Du Hilfe?

Prüfe, ob Du einen Zuschuß bekommen kannst



Få uvildig rådgivning

Energimærkningskonsulent

Text

Hier bekommst Du unabhängige Beratung



Tak for i aften
Vi er klar til at hjælpe dig godt fra start


