
Absichtserklärung für eine gemeinsame 
Netzwerkarbeit im Gebäudeforum klimaneutral
Zwischen  

der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena), Chausseestraße 128a, 10115 Berlin,
vertreten durch Andreas Kuhlmann und Kristina Haverkamp,

und

wird Folgendes vereinbart:

Mit dem Gebäudeforum klimaneutral initi-
iert die Deutsche Energie-Agentur (dena) 
mit Unterstützung des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) ein Fachforum für Expertinnen und 
Experten zum Thema Klimaneutralität in 
Gebäuden und Quartieren. Das verfolgt das 
Ziel, das enorme Potenzial des Gebäudebe-
reichs für die Umsetzung der Energiewende 
deutlich stärker zu nutzen. Das Gebäudefo-
rum dient dazu, Know-how zentraler Ak-
teurinnen und Akteure sichtbar zu machen 
und den Austausch unter den Expertinnen 
und Experten weiter voranzubringen. 

Dazu vereinbaren die dena und die Netz-
werkpartnerin / der Netzwerkpartner eine 
gemeinsame Netzwerkarbeit im Rahmen 
des Gebäudeforums klimaneutral. Ziel ist 
es, durch gegenseitigen Austausch und ak-
tive Information in einem Partnernetzwerk 
die Kräfte zu bündeln und so die Klimaneu-
tralität im Gebäudesektor voranzubringen.

Die Zusammenarbeit umfasst vor allem 
das Teilen, Aufbauen und Multiplizieren von 
Wissen. 

Für die gemeinsame Netzwerkarbeit gelten 
folgende Leitlinien:

� Fachexpertise sicherstellen: das Fach-
netzwerk hat ein verlässlich hohes, 
exzellentes fachliches Niveau

� Hebelwirkungen fokussieren: das Fach-
netzwerk sucht systematisch die Hebel 
für optimale Wirkung

� Partizipation leben: das Fachnetzwerk 
arbeitet partizipativ und vernetzend

� Synergien nutzen: das Fachnetzwerk 
identifiziert aktiv Schnittstellen und 
schaffen Synergieeffekte

� Experimentierend lernen: das Fachnetz-
werk arbeitet gezielt mithilfe von Test-
räumen und iterativen Prozessen



Die dena erklärt sich im Rahmen der Netz-
werkarbeit des Gebäudeforum klimaneutral 
zu Folgendem bereit:

� Die Netzwerkpartnerinnen und Netz-
werkpartner werden regelmäßig über 
die Arbeit und Aktivitäten im Gebäude-
forum informiert.

� Die Netzwerkpartnerinnen und Netz-
werkpartner werden im Rahmen der 
Plattform kommuniziert, z. B. Logo-
Platzierung und Information zur Institu-
tion und ihrer Angebote.

� Inhaltlich passende Aktivitäten und 
Informationen der Netzwerkpartnerin-
nen und Netzwerkpartner werden in den 
Kommunikationskanälen des Gebäude-
forums klimaneutral multipliziert. Die 
Netzwerkpartnerinnen und Netzwerk-
partner werden deutlich als Absender 
sichtbar gemacht.

� Die Netzwerkpartnerinnen und Netz-
werkpartner werden in die Aktivitäten 
des Gebäudeforums klimaneutral ein-
bezogen, z. B. exklusive Einladung zu 
Veranstaltungen und Teilen von Wissen 
aus der Projektarbeit.

� Das Netzwerkteam der dena bleibt in 
einem kontinuierlichen Austausch mit 
den Netzwerkpartnerinnen und Netz-
werkpartnern, z. B. durch regelmäßige 
Interviews.

Die Netzwerkpartnerin / der Netzwerkpart-
ner erklärt seine Absicht im Rahmen der 
Netzwerkarbeit im Gebäudeforum klima-
neutral 

� Das Netzwerkteam des Gebäudefo-
rum klimaneutral der dena wird über 
aktuelles Know-how und Aktivitäten 
informiert, um diese Informationen für 
Expertinnen und Experten bereitzustel-
len.

� den Austausch zu ausgewählten Fach-
themen aktiv zu begleiten und sich mit 
Ideen einzubringen.

� Die Netzwerkpartnerinnen und Netz-
werkpartner stehen mit Ansprech-
personen für öffentliche und interne 
Interviews zu Fachthemen und Projekt-
bausteinen zur Verfügung.

� In der Netzwerkpartnerschaft werden 
die Netzwerkpartnerinnen und Netz-
werkpartner mit ihrem Logo auf der 
Website des Gebäudeforum klimaneut-
ral und nach individueller Abstimmung 
in weiteren Informationsformaten sicht-
bar gemacht.

� Die Netzwerkpartnerinnen und Netz-
werkpartner multiplizieren das Wissen 
und die Aktivitäten des Gebäudeforum 
klimaneutral nach Möglichkeit in eige-
nen Netzwerken.

� In der Netzwerkpartnerschaft nehmen 
die Netzwerkpartnerinnen und Netz-
werkpartner an Veranstaltungsformaten 
des Gebäudeforum klimaneutral nach 
Möglichkeit teil. 

Für die oben genannten Aktivitäten ist es erforderlich, dass die Netzwerkpartnerin / der 
Netzwerkpartner der dena Nutzungsrechte für das Logo der Partnerinstitution sowie weitere 
Formate einräumt, sofern diese im Rahmen des Internetauftritts und in Publikationen des 
Gebäudeforums klimaneutral genutzt werden sollen. Die entsprechende Nutzungserklärung 
wird separat abgegeben. 



Mit der Unterzeichnung erklären die dena und die Netzwerkpartnerin / der Netzwerkpartner
ihre grundsätzliche Bereitschaft, im Rahmen des Gebäudeforum klimaneutral zusammenzu-
arbeiten. Die Absichtserklärung endet zum 31.12.2023. Sie verlängert sich automatisch bis  
zum 31.12.2025, wenn sie nicht gekündigt wird. Beide Parteien können die Absichtserklä-
rung ohne Angabe von Gründen jederzeit kündigen.

Berlin, den ____________________         
  

___________________________________
Ort, Datum

__________________________________________          
Netzwerkpartnerin bzw. Netzwerkpartner              
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