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LFE-‐Seminar	  	  am	  7.	  Juni	  2014	  in	  Berlin	  
	  

	  
Energetische	  Baubegleitung	  zur	  Qualitätssicherung	  	  bei	  Neubau	  und	  

Sanierung	  
	  

von	  9.00	  Uhr	  bis	  16.30	  Uhr	  
	  

Zielsetzung:	  	  
Will	  man	  mit	  energetischen	  Sanierungsmaßnahmen	  eine	  hohe	  Energieeffizienz	  erreichen,	  ist	  
größter	  Wert	  auf	  die	  fachgerechte	  Maßnahmenumsetzung	  zu	  legen.	  Leider	  gab	  und	  gibt	  es	  hier	  
nach	  wie	  vor	  Defizite,	  die	  nicht	  nur	  die	  Energieeffizienz	  negativ	  beeinflussen,	  sondern	  auch	  
Bauschäden	  verursachen	  und	  die	  Wohnbehaglichkeit	  beeinträchtigen.	  Die	  KfW	  bietet	  aus	  diesem	  
Grunde	  für	  eine	  Baubegleitung	  zur	  Absicherung	  der	  energetischen	  Qualität	  bei	  der	  Umsetzung	  
geförderter	  Sanierungskonzepte	  einen	  Zuschuss	  von	  50%,	  maximal	  4000,-‐	  €	  an.	  Bei	  Sanierungen	  
zum	  KfW-‐Energieeffizienzhausstandard	  EEH	  55,	  EEH	  40	  und	  EEH	  Denkmal	  wird	  diese	  
Baubegleitung	  sogar	  als	  Fördervoraussetzung	  zwingend	  vorgeschrieben.	  
Das	  Seminar	  beschreibt	  die	  Einordnung	  und	  den	  Stellenwert	  der	  energetischen	  Baubegleitung	  in	  
den	  Gesamtprozess	  der	  Energieberatung	  für	  Neubau	  und	  Sanierung.	  Es	  werden	  die	  Parameter	  
behandelt,	  die	  entscheidenden	  Einfluss	  auf	  die	  energetische	  Qualität	  haben,	  wie	  sie	  in	  
Abhängigkeit	  vom	  geplanten	  Niveau	  einzustellen	  sind	  und	  wie	  sie	  während	  oder	  nach	  der	  
Maßnahmenumsetzung	  geprüft	  werden	  können.	  	  
Im	  Seminar	  werden	  die	  Vorgehensweise	  bei	  Antragstellung,	  Verwendungsnachweis	  und	  Nachweis	  
der	  erreichten	  energetischen	  Qualität	  als	  prüfbare	  Projektdokumentation	  erläutert	  und	  mit	  
Beispielen	  aus	  der	  Energieberatertätigkeit	  sowie	  Hinweisen	  zu	  Vertragsgestaltung	  und	  
Haftungsfragen	  erläutert.	  

	  
	  
Seminarinhalt:	  
	  
1.	  Datenaufnahme	  und	  Sanierungskonzept	  

! Aufnahme	  der	  energetisch	  relevanten	  Daten	  inklusive	  Analyse	  
! Ausarbeitung	  der	  energetischen	  Zielstellung	  mit	  Umsetzung	  und	  Erstellung	  

Sanierungskonzept	  	  
	  
2.	  Planung,	  Ausschreibung,	  Vergabe	  

! konkrete	  Ausführung	  der	  energetischen	  Vorgaben	  (Dämmung,	  Luftdichtheitskonzept,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Wärmebrückenkonzept,	  reale	  Anlagentechnik,	  Tauwasserfreiheit,	  Lüftungskonzept)	  

! Vorgabe	  wichtiger	  Inhalte	  für	  Ausschreibungstexte	  
! 	  	  	  technische	  und	  wirtschaftliche	  Bewertung	  von	  Angeboten	  
! Hinweise	  bei	  Erstellung	  Bauzeitenplan	  	  

	  	  
3.	  Baubegleitung	  bei	  der	  Maßnahmenumsetzung	  

! Vorgabe	  von	  Prüfkriterien	  der	  Baubegleitung,	  relevante	  Vor-‐Ort-‐Termine	  
! Abstimmung	  mit	  den	  Bau	  ausführenden	  Firmen	  -‐	  Schnittstellenproblematik	  
! Durchführung	  und	  Dokumentation	  der	  	  Baubegleitungsmaßnahmen	  
! Maßnahmen	  und	  Konsequenzen	  bei	  Abweichungen	  
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4.	  Abnahme	  und	  Bestätigung	  

! Prüfung	  der	  	  Gebäudehülle	  und	  Anlagenplanung	  auf	  plangemäße	  Umsetzung	  
! Qualitätssicherung	  mit	  Blower-‐Door	  und	  Thermografie	  
! Einweisungsbegleitung	  der	  Nutzer	  in	  neue	  Anlagentechnik	  -‐	  Nutzerverhalten	  
! Dokumentation	  von	  Prüfergebnissen	  und	  Nachweis	  der	  realisierten	  energetischen	  Qualität	  

	  
	  
Dozent/Seminarkonzept:	  	  
Dipl.	  -‐	  Ing.	  Heinz	  Schöne,	  Gebäudeenergieberater,	  Fachbuchautor,	  Dozent,	  Mitglied	  des	  LFE	  
	  
	  
Zielgruppe:	  	  
Energieberater	  sowie	  Bauingenieure,	  Architekten,	  Fachingenieure,	  Planer,	  Techniker,	  Meister	  und	  
weitere	  Interessenten	  
	  
	  
Die	  Anerkennung	  der	  Veranstaltung	  als	  Fortbildung	  (8	  UE)	  für	  die	  Energieeffizienz-‐
Expertenliste	  für	  Förderprogramme	  des	  Bundes	  ist	  bei	  der	  dena	  eingereicht.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Organisatorisches:	  

	  
Seminarort:	  Glaser-‐Innung	  Berlin,	  Alte	  Jakobstraße	  124,	  10969	  Berlin	  

	  
	  
Termin:	  Sonnabend,	  7.	  Juni	  2014	  von	  9.00	  Uhr	  bis	  16.30	  Uhr	  	  (8	  UE)	  
	  
	  
Teilnahmegebühren:	  

! 120,00	  €	  zzgl.	  MwSt.	  Mitglieder	  des	  LFE	  Berlin	  -‐	  Brandenburg	  e.V.	  
! 165,00	  €	  zzgl.	  MwSt.	  Mitglieder	  DGS,	  BK,	  BBIK,	  SHK	  
! 205,00	  €	  zzgl.	  MwSt.	  Gäste	  	  

	  
Die	  Teilnahmegebühren	  verstehen	  sich	  incl.	  Pausengetränke	  und	  Seminarunterlagen.	  Mit	  der	  
Teilnahmebestätigung	  erhalten	  Sie	  die	  Rechnung	  (ca.	  2	  KW	  vor	  Seminarbeginn).	  
	  
Die	  Teilnehmer	  erhalten	  eine	  Teilnahmebescheinigung,	  die	  dena-‐Anerkennung	  ist	  beantragt.	  
	  
Für	  Rückfragen	  stehen	  Ihnen	  zur	  Verfügung:	  

! Frau	  Zywietz,	  Tel.:	  030	  –	  29381269;	  buero@bauenergieberater-‐bb.de	  	  	  
! Heinz	  Schöne,	  0151-‐2231	  3393;	  heinz.schoene@t-‐online.de	  	  

	  
	  
Wir	  bitten	  um	  Anmeldung	  bis	  zum	  16.	  Mai	  2014.	  Die	  Teilnahme	  ist	  nur	  nach	  Anmeldung	  mit	  
dem	  Anmeldeformular	  möglich!	  
Mit	  der	  Unterschrift	  auf	  dem	  Anmeldeformular	  stimmen	  sie	  den	  Allgemeinen	  
Geschäftsbedingungen	  des	  LFE	  zu	  
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Verbindliche	  Teilnahmeanmeldung	  
	  

zum	  LFE-‐Seminar	  am	  7.	  Juni	  2014	  	  in	  Berlin	  
	  

Energetische	  Baubegleitung	  zur	  Qualitätssicherung	  	  bei	  Neubau	  und	  Sanierung	  
	  

! per	  E-‐Mail:	  	  buero@bauenergieberater-‐bb.de	  
	  

! per	  Fax:	  030-‐	  62904037	  
	  
Anmeldung	  bis	  16.	  Mai	  2014	  erbeten.	  (Die	  Teilnahme	  ist	  nur	  nach	  Anmeldung	  mit	  dem	  
Anmeldeformular	  möglich!)	  
	  
Absender:	  (Bitte	  leserlich	  in	  Druckbuchstaben)	   	   	  	  	   	  	  	  	  Ja,	  ich	  nehme	  teil	   	  	  	  	  
	   	  
Name:_____________________________________________________________________________________________________________	  	  	  	  
	  
Vorname:_________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Fachliche	  Qualifikation	  des	  Teilnehmers:_____________________________________________________________________	  
	  
Telefon:___________________________________________________________________________________________________________
	   	  	  
Handy:____________________________________________________________________________________________________________	  	  
	  
E-‐Mail:____________________________________________________________________________________________________________	  
	  
   	   	   	   	   	   	   	   Mitglied	  LFE	  

Mitglied	  DGS,	  BK,	  BBIK,SHK	  
Gast	  

 
 

          
____________________________________________________________________________________________________________________	  
Anschrift/Stempel	  des	  Rechnungsempfängers	   	  	  	   	  	  	  Datum	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  Unterschrift	  
	  
Teilnahmebedingungen:	  

Veranstalter	  ist	  der	  Landesfachverband	  der	  Bau-‐	  und	  Energieberater	  Berlin-‐Brandenburg	  e.V.	  (LFE;	  Vereinsregister,	  
Amtsgericht	  Charlottenburg,	  VR	  21867	  B,	  Steuer-‐Nr.	  27/671/50496),	  c/o	  DGS,	  Wrangelstraße	  100,	  10997	  Berlin.	  
Anmeldungen	  müssen	  schriftlich	  erfolgen	  (per	  Post,	  per	  Fax	  oder	  per	  Mail	  mit	  ausgefüllter	  Anmeldung	  als	  pdf-‐
Anhang).	  Sie	  sind	  verbindlich	  und	  werden	  in	  der	  Reihenfolge	  ihres	  Einganges	  berücksichtigt.	  Die	  Teilnahmegebühr	  ist	  
nach	  Erhalt	  der	  Rechnung	  ohne	  Abzug	  fällig.	  Stornierung	  oder	  Umbuchung	  (umbuchen	  auf	  einen	  anderen	  Kurs	  oder	  
ein	  anderes	  Datum)	  Ihrerseits,	  die	  spätestens	  14	  Tage	  vor	  Seminarbeginn	  bei	  uns	  schriftlich	  eintrifft,	  befreit	  Sie	  
vollständig	  von	  der	  Zahlung	  der	  Kursgebühr.	  Bei	  Stornierung	  oder	  Umbuchung	  Ihrerseits,	  die	  weniger	  als	  14	  Tage	  vor	  
Seminarbeginn	  bei	  uns	  eintrifft,	  werden	  50%	  der	  Kursgebühr	  fällig.	  Bei	  kurzfristiger	  Stornierung	  oder	  Umbuchung	  
(weniger	  als	  3	  Arbeitstage	  vor	  Kursbeginn)	  oder	  bei	  Fernbleiben	  vom	  Seminar	  werden	  100%	  der	  Kursgebühren	  fällig.	  
Umbuchung	  und	  Stornierung	  bedürfen	  in	  jedem	  Fall	  der	  Schriftform	  und	  erhalten	  rechtliche	  Gültigkeit	  erst	  durch	  
unsere	  Rückbestätigung.	  Umbuchung	  auf	  einen	  Ersatzteilnehmer	  ist	  jederzeit	  kostenlos	  möglich.	  	  


