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LFE-‐Seminar	  am	  22.	  Mai	  2014	  in	  Berlin	  

	  
EnEV	  2014	  –	  Was	  wir	  als	  Energieberater	  oder	  Planer	  wissen	  sollten	  

	  
von	  16.30	  Uhr	  bis	  20.00	  Uhr	  

	  
	  
Zielsetzung:	  	  

Nach	  mehrmaliger	  Verschiebung	  wird	  die	  neue	  EnEV	  am	  01.Mai	  2014	  in	  Kraft	  treten.	  Diese	  
Änderungsnovelle	  soll	  ein	  Schritt	  sein	  zum	  sogenannten	  „Niedrigstenergiegebäude“,	  das	  ab	  
2019/2021	  im	  Neubau	  Standard	  wird.	  Einiges	  konnten	  wir	  bereits	  in	  verschiedenen	  
Fachzeitschriften	  darüber	  lesen.	  Doch	  dies	  waren	  meist	  kurze	  Ausführungen	  zu	  den	  wichtigsten	  
Änderungen.	  Eine	  vertiefende	  Gesamtdarstellung	  mit	  Erörterung	  der	  Auswirkungen	  auf	  die	  
Praxis	  wird	  Sie	  unterstützen,	  die	  Qualität	  Ihrer	  Dienstleistung	  auf	  hohem	  Niveau	  zu	  halten.	  

	  
Seminarinhalt:	  

Folgende	  Änderungen	  gegenüber	  der	  EnEV	  2009	  werden	  u.	  a.	  ausführlich	  dargestellt:	  
• bei	  den	  Nachweisverfahren	  

z.	  B.	  das	  Modellgebäudeverfahren	  (nur	  für	  den	  Wohnungsbau	  ohne	  Klimatisierung)	  
• für	  neu	  zu	  errichtende	  Gebäude	  

neue	  Grenzwerte	  für	  QP	  und	  H’T	  ab	  2016	  und	  wie	  wirkt	  sich	  dies	  aus?	  
• für	  bestehende	  Gebäude	  z.	  B.	  

Änderungen	  bei	  den	  Nachrüstverpflichtungen	  
Änderungen	  der	  Anlage	  3	  

• beim	  Energieausweis	  
Registrierung	  (DIBt),	  Einführung	  von	  Stichprobenkontrollen	  
Vorlage	  gegenüber	  potenziellen	  Mietern	  oder	  Käufern	  
Änderungen	  bei	  der	  Aushangpflicht	  

• beim	  Vollzug	  (Bußgeldvorschriften)	  
• Bewertung	  innovativer	  Heizungssysteme	  (Anwendung	  von	  Simulationsprogrammen	  unter	  

EnEV-‐Randbedingungen)	  
• außerdem	  viele	  Detailänderungen	  

	  
Dozent/Seminarkonzept:	  	  
	   Dipl.-‐Ing.	  B.-‐R.	  Kasper,	  Gebäudeenergieberater,	  Fachbuchautor,	  Dozent,	  Mitglied	  des	  LFE	  
	  
	  
Zielgruppe:	  	  
Energieberater	  sowie	  Bauingenieure,	  Architekten,	  Fachingenieure,	  Planer,	  Techniker,	  Meister	  und	  
weitere	  Interessenten	  

	  
Die	  Anerkennung	  der	  Veranstaltung	  für	  die	  Energieeffizienz-‐Expertenliste	  für	  
Förderprogramme	  des	  Bundes	  haben	  wir	  bei	  der	  dena	  angefragt.	  
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Organisatorisches:	  
	  
	  
Seminarort:	  Bildungs-‐	  und	  Technologiezentrum	  der	  Handwerkskammer	  Berlin	  (BTZ),	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mehringdamm	  14,	  10961	  Berlin	  
	  

Hinweise	  für	  Parkmöglichkeiten	  erhalten	  sie	  mit	  der	  Teilnahmebestätigung	  	  
	  
	  
Termin:	  Donnerstag,	  22.	  Mai	  2014,	  16.30	  Uhr	  bis	  20:00	  Uhr	  	  (4	  UE)	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  
	  
Teilnahmegebühren:	  

! 	  	  85,00	  €	  (101,15	  €	  Brutto)	  Mitglieder	  des	  LFE	  Berlin	  -‐	  Brandenburg	  e.V.	  
! 125,00	  €	  (148,75	  €	  Brutto)	  Mitglieder	  DGS,	  BK,	  BBIK,	  SHK	  
! 155,00	  €	  (184,45	  €	  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,	  die	  dena-‐Anerkennung	  ist	  beantragt.	  
	  
	  
Für	  Rückfragen	  steht	  Ihnen	  zur	  Verfügung:	  

! Frau	  Zywietz,	  Tel.:	  030	  –	  29381269;	  buero@bauenergieberater-‐bb.de	  
! Bernd-‐Rainer	  Kasper,	  0170-‐8112176;	  br.kasper@t-‐online.de	  	  

	  
	  
Anmeldungen	  werden	  bis	  zum	  30.	  April	  2014	  erbeten.	  (Die	  Teilnahme	  ist	  nur	  nach	  Anmeldung	  
möglich!)	  
	  
	  
	  
	  
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.	  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.	  	  
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Verbindliche	  Teilnahmeanmeldung	  

	  
zum	  LFE-‐Seminar	  am	  22.	  Mai	  2014	  	  in	  Berlin	  

	  
EnEV	  	  2014	  –	  was	  wir	  als	  Gebäudeenergieberater	  oder	  	  Planer	  wissen	  sollten	  

	  
	  

! per	  Fax:	  030-‐	  6290437	  
! 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,	  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.	  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.	  	  


