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LFE-‐Seminar	  am	  15.	  +	  22.März	  2014	  in	  Berlin	  

	  
Anschlussqualifizierung	  Energieeffizienz-‐Experte	  für	  

Förderprogramme	  des	  Bundes	  (16	  UE)	  
	  
Zielsetzung:	  	  
Durch	  die	  Deutsche	  Energieagentur	  (dena)	  wurde	  für	  bisher	  praktisch	  tätige	  Energieberater	  
die	  Möglichkeit	  verlängert,	  sich	  im	  Kurzverfahren	  als	  Energieeffizienz-‐Experte	  bis	  
September	  2014	  bei	  der	  dena	  listen	  zu	  lassen,	  sofern	  der	  Nachweis	  über	  die	  Teilnahme	  an	  
einer	  16-‐Unterrichtseinheiten-‐Fortbildung	  in	  Übereinstimmung	  mit	  dem	  Kriterienkatalog	  
Fortbildung	  der	  dena	  erbracht	  werden	  kann.	  	  
Der	  Landesfachverband	  der	  Bau-‐und	  Energieberater	  Berlin-‐Brandenburg	  e.V.,	  der	  
vertraglicher	  Netzwerkpartner	  der	  dena	  ist,	  bietet	  hierzu	  eine	  entsprechende	  Fortbildung	  
und	  Unterstützung	  der	  Listung	  an.	  	  
Hierzu	  werden	  an	  zwei	  Tagen	  wesentliche	  Grundlagen	  zur	  Ausführung	  von	  Arbeiten	  als	  
Energieeffizienz-‐Experte	  vermittelt.	  
	  
Seminarinhalt:	  
Teil	  I:	  Grundlagen	  zur	  Energiebilanzierung	  eines	  Gebäudes	  und	  zu	  den	  dazu	  gültigen	  
Erfordernissen	  	  

	  aus	  der	  EnEV,	  
! Wärmetechnische	  Anforderungen	  an	  die	  Gebäudehülle	  in	  Neubauten	  und	  Bestand	  
(bauphysikalische	  Wirkprinzipien,	  Wärme-‐	  und	  Feuchteschutz,	  Berechnung	  von	  U-‐
Werten,	  Anforderungen	  an	  die	  Luftdichtheit,	  Winddichtheit,	  Wärmebrücken	  und	  ihre	  
Minimierung)	  

! Wärmetechnische	  Integration	  der	  Anlagentechnik	  in	  den	  Prozess	  der	  
Energiebilanzierung	  (Übergabe,	  Verteilung,	  Speicherung	  und	  Erzeugung,	  
Berücksichtigung	  der	  Antriebsenergien	  im	  Rahmen	  der	  Energiebilanzierung	  und	  der	  
EnEV)	  

	  
	  
Teil	  II:	  Praktische	  Umsetzung	  der	  Energiebilanzierung	  im	  Rahmen	  der	  EnEV	  

! Energiebilanzierung	  im	  Neubau	  und	  Bestand	  
! Energieausweiserstellung	  im	  Ergebnis	  der	  Energiebilanzierung	  
! Bilanzierung	  von	  KfW-‐Effizienzhäusern,	  insbs.	  KfW-‐Effizienzhäuser	  40	  und	  55	  
! Anwendung	  von	  Bilanzierungstools,	  Abgrenzung	  DIN	  18599	  und	  DIN	  4108/4701	  
(Unterschiede	  der	  Berechnungen,	  Einflüsse	  auf	  die	  Planung	  von	  Effizienzhäusern	  
55/40)	  

! Instrumente	  der	  Qualitätssicherung,	  Bedeutung	  des	  Umganges	  mit	  der	  
Schnittstellenproblematik,	  Kontrolle	  der	  Luftdichtheit,	  Sicherung	  der	  
Wärmebrückenfreiheit.	  
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Zielgruppe:	  	  

! Experten	  mit	  abgeschlossener	  Weiterbildung	  der	  bisherigen	  Richtlinien	  der	  Vor-‐Ort-‐
Beratung	  von	  2001	  bis	  2009	  sowie	  analoger	  Ausbildungen	  (z.B.	  Gebäude-‐
energieberater	  im	  Handwerk)	  und	  Grundqualifikation	  nach	  §	  21	  der	  EnEV	  

! Für	  Eintragung	  zur	  Vor-‐Ort-‐Beratung	  (Beraternummer	  der	  BAFA	  vorhanden)	  	  
	  
Dozenten	  /	  Seminarkonzept:	  
Dr.-‐Ing.	  Fred	  Rinas,	  freiberuflicher	  Dozent,	  stellv.	  Vorsitzender	  des	  LFE	  	  
Dipl.-‐Ing.	  Heinz	  Schöne,	  freiberuflicher	  Dozent,	  Mitglied	  des	  LFE	  

Die	  Veranstaltung	  wird	  mit	  16	  Unterrichtseinheiten	  für	  die	  Energieeffizienz-‐
Expertenliste	  für	  Förderprogramme	  des	  Bundes	  angerechnet.	  
	  
	  
Organisatorisches:	  
	  
	  
Seminarort:	  Glaser-‐Innung	  Berlin,	  Alte	  Jakobstraße	  124,	  10969	  Berlin	  
	  
	  
Termine:	   Samstag,	  15.	  März	  2014	  und	  Samstag,	  22.	  März	  2014,	  	  

jeweils	  von	  09.00	  Uhr	  bis	  16.00	  Uhr	  	  	  
	  
	  
Teilnahmegebühren:	  

! 180,00	  €	  (214,20	  €	  Brutto)	  Mitglieder	  des	  LFE	  Berlin	  -‐	  Brandenburg	  e.V.	  
! 250,00	  €	  (297,50	  €	  Brutto)	  Mitglieder	  DGS,	  BK,	  BBIK,	  SHK	  
! 310,00	  €	  (368,90	  €	  Brutto)	  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.	  	  
	  
	  
Für	  Rückfragen	  stehen	  Ihnen	  zur	  Verfügung:	  

! Dr.-‐Ing.	  Fred	  Rinas,	  033762-‐70060,	  0172-‐3966833,	  enev@rinas.net	  	  
! U.	  Zywietz,	  buero@bauenergieberater-‐bb.de	  
	  
	  

	  
Anmeldungen	  werden	  bis	  zum	  21.	  Februar	  2014	  erbeten.	  (Die	  Teilnahme	  ist	  nur	  nach	  
Anmeldung	  möglich!)	  
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Verbindliche	  Teilnahmeanmeldung	  
	  

zum	  LFE-‐Seminar	  am	  15.	  und	  am	  22.	  März	  2014	  in	  Berlin	  
	  

Energieeffizienzexperte	  für	  Förderprogramme	  des	  Bundes	  	  
	  

! per	  Fax:	  030	  –	  29	  38	  12	  61	  (LFE-‐Büro)	  
! per	  E-‐Mail:	  buero@bauenergieberater-‐bb.de	  	  
	  

	  
	  	  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,	  Wrangelstr.	  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.	  Eine	  Stornierung	  ist	  nur	  schriftlich	  
bzw.	  per	  E-‐Mail	  bis	  10	  Tage	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  möglich.	  Danach	  wird	  die	  Hälfte	  der	  Teilnahmegebühr	  erhoben.	  Bei	  Nichterscheinen	  
oder	  Stornierung	  am	  Veranstaltungstag	  wird	  die	  volle	  Teilnahmegebühr	  fällig.	  Gern	  akzeptieren	  wir	  ohne	  zusätzliche	  Kosten	  einen	  
Ersatzteilnehmer.	  Die	  Absage	  der	  Veranstaltung	  aufgrund	  zu	  geringer	  Teilnehmerzahl	  oder	  aus	  anderen	  dringenden	  Gründen	  behalten	  wir	  
uns	  vor.	  Angemeldete	  Teilnehmer	  werden	  benachrichtigt	  und	  gezahlte	  Teilnahmegebühren	  werden	  in	  diesem	  Fall	  erstattet.	  
Weitergehende	  Ansprüche	  sind	  ausgeschlossen.	  


