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LFE-‐Seminar	  am	  30.	  April	  2015	  in	  Berlin	  
	  

Stolpersteine	  bei	  der	  KfW-‐Förderung	  und	  Baubegleitung	  	  
	  
Zielsetzung:	  	  
Das	  Seminar	  wird	  die	  aktuellen	  Themen	  die	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Beantragung,	  Begleitung	  und	  
Abrechnung	  von	  KfW-‐Fördermitteln	  für	  die	  wohnwirtschaftlichen	  Programme	  stehen,	  darstellen	  und	  
vertiefend	  erläutern,	  so	  dass	  die	  Teilnehmenden	  mit	  diesem	  Expertenwissen	  fachgerechte	  
Sanierungskonzepte	  ausarbeiten,	  korrekte	  Fördermittel	  für	  Neubau	  oder	  Bestandssanierung	  
beantragen,	  begleiten	  und	  abrechnen	  sowie	  sachkundige	  Auskunft	  geben	  können.	  
Im	  Seminar	  wird	  der	  Referent	  über	  seine	  gesammelten	  Erfahrungen	  berichten	  und	  Stolpersteine	  im	  
Zuge	  einer	  EnEV-‐Bilanzierung	  aufzeigen,	  die	  gegebenenfalls	  zu	  Schwierigkeiten	  und	  Verzögerungen	  
im	  Rahmen	  der	  KfW-‐Förderantragsstellung	  führen	  können.	  Darüber	  hinaus	  werden	  die	  aktuelle	  
Förderstruktur,	  die	  technischen	  Anforderungen	  der	  wohnwirtschaftlichen	  KfW-‐Förderprogramme	  
sowie	  Umsetzungsstrategien	  für	  KfW-‐Effizienzhäuser	  im	  Detail	  dargestellt.	  Zusätzlich	  wird	  erläutert,	  
welche	  Qualitätsstandards	  im	  Rahmen	  der	  KfW-‐Förderung	  erwartet	  werden	  und	  wie	  das	  Verfahren	  
der	  KfW-‐Onlinebestätigung	  optimal	  genutzt	  wird.	  	  
Herr	  Rainer	  Feldmann	  ist	  seit	  2002	  als	  externer	  Sachverständiger	  der	  KfW-‐Förderbank	  tätig	  und	  war	  
maßgeblich	  an	  der	  Definition	  der	  KfW-‐Effizienzhausstandards,	  der	  Entwicklung	  der	  KfW-‐
Onlinebestätigung	  und	  der	  Ausarbeitung	  der	  Förderrichtlinien	  in	  den	  Programmen	  
"Energieeffizientes	  Bauen	  und	  Sanieren"	  beteiligt.	  
 
Seminarinhalt:	  

o Verfahren	  und	  Vorgehensweise	  bei	  der	  Beantragung	  von	  KfW-‐Fördermittel	  im	  Wohnungsbau	  
o Die	  Anwendung	  der	  EnEV	  im	  Rahmen	  der	  wohnwirtschaftlichen	  Förderprogramme	  der	  KfW	  
o Allgemeine	  Anmerkungen	  und	  Hinweise	  zu	  den	  Änderungen	  der	  EnEV	  2013/16	  sowie	  deren	  

Auswirkung	  auf	  den	  zukünftige	  Effizienzhausentwurf	  
o Kreative	  Effizienzhausbilanzierung	  und	  schrittweise	  Optimierung	  eines	  energetischen	  

Konzeptes	  für	  Wohngebäude	  
o Hintergründe	  und	  Besonderheiten	  zu	  den	  technischen	  FAQ	  in	  den	  KfW-‐Förderprogrammen	  

"Energieeffizientes	  Bauen	  und	  Sanieren"	  
o Hinweise	  zum	  erweiterten	  Gleichwertigkeitsnachweis	  und	  dem	  KfW-‐Kurzverfahren	  bei	  der	  

Bewertung	  von	  Wärmebrücken	  
o Erläuterungen	  und	  Darstellung	  von	  Stolperfallen	  bei	  einer	  Effizienzhausbilanzierung	  und	  

deren	  Auswirkungen	  auf	  das	  Ergebnis	  
o Grundlagen	  einer	  nachvollziehbaren	  Dokumentation	  eines	  Effizienzhausnachweises	  für	  die	  

Antragstellung,	  zum	  Verwendungsnachweis	  und	  zur	  Vor-‐Ort-‐Kontrolle	  
	  
Referent/Seminarkonzept:	  
Dipl.	  -‐	  Bauingenieur	  (TU)	  Rainer	  Feldmann	  
	  
Zielgruppe:	  	  
Energieberater	  sowie	  Bauingenieure,	  Architekten,	  Fachingenieure,	  Planer,	  Techniker,	  Meister	  und	  
weitere	  Interessenten,	  welche	  energetische	  Berechnungen	  durchführen	  
	  
Die	  Anerkennung	  der	  Veranstaltung	  als	  Fortbildung	  (8	  UE)	  für	  die	  Energieeffizienz-‐Expertenliste	  für	  
Förderprogramme	  des	  Bundes	  ist	  bei	  der	  dena	  eingereicht.	  
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Organisatorisches:	   	  
	  
Seminarort:	  	  Glaser-‐Innung	  Berlin,	  Alte	  Jakobstraße	  124,	  10969	  Berlin-‐Kreuzberg	  
	  	  	  	   	   	   	  
	  	  
Termin:	  	  Donnerstag,	  30.	  April	  2015	  von	  09.00	  Uhr	  bis	  16.30	  Uhr	  (8	  UE)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  
	  
Teilnahmegebühren:	  
	  

! 120,00	  €	  (142,80	  €	  brutto)	  Mitglieder	  des	  LFE	  Berlin	  -‐	  Brandenburg	  e.V.	  
! 165,00	  €	  (196,35	  €	  brutto)	  Mitglieder	  DGS,	  BK,	  BBIK,	  SHK,	  BAKA,	  ZAB	  
! 205,00	  €	  (243,95	  €	  brutto)	  Gäste	  	  

	  
Die	  Teilnahmegebühren	  verstehen	  sich	  incl.	  Pausengetränke	  und	  Seminarunterlagen.	  Mit	  der	  
Teilnahmebestätigung	  erhalten	  Sie	  die	  Rechnung	  (ca.	  10	  Tage	  vor	  Seminarbeginn).	  
	  
	  
Für	  Rückfragen	  steht	  Ihnen	  zur	  Verfügung:	  

! 	  Frau	  Zywietz,	  Tel.:	  030	  –	  47387383	  
! 	  Dipl.	  -‐	  Ing.	  (TU)	  Rainer	  Feldmann,	  Tel.:	  0151-‐12419572,	  E-‐	  Mail:	  r.feldmann@gmx.de	  
	  
	  

Wir	  bitten	  um	  Anmeldung	  bis	  zum	  16.04.2015.	  Die	  Teilnahme	  ist	  nur	  nach	  Anmeldung	  mit	  
dem	  Anmeldeformular	  möglich.	  
Mit	  der	  Unterschrift	  auf	  dem	  Anmeldeformular	  stimmen	  Sie	  den	  Allgemeinen	  
Geschäftsbedingungen	  des	  LFE	  zu.	  
	  
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.	  	  
Es	  gelten	  die	  beigefügten	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen.	  
	  
Hinweis:	  Das	  Teilnehmerzertifikat	  zum	  Seminar	  kann	  nur	  bei	  Zahlungseingängen	  bis	  2	  Tage	  
vor	  Seminarbeginn	  am	  Seminartag	  ausgehändigt	  werden.	  Andernfalls	  wird	  ihnen	  das	  
Zertifikat	  bei	  Zahlungseingang	  per	  Post	  zugesandt.	  Wir	  bitten	  um	  Ihr	  Verständnis.	  
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Verbindliche	  Teilnahmeanmeldung	  

	  
zum	  LFE-‐Seminar	  am	  30.	  April	  2015	  in	  Berlin	  

	  
Stolpersteine	  bei	  der	  KfW-‐Förderung	  und	  Baubegleitung	  	  

	  	  
 

! per	  E-‐Mail:	  info@lfe-‐energieberater.de	  
 

! per	  Fax:	  030	  -‐	  62904037	  
 

Anmeldung	  bis	  16.04.2015	  erbeten.	  (Die	  Teilnahme	  ist	  nur	  nach	  Anmeldung	  mit	  dem	  
Anmeldeformular	  möglich!)	  
	  
Absender:	  (Bitte	  leserlich	  in	  Druckbuchstaben)	   	   	  	  	   	  	  	  	  Ja,	  ich	  nehme	  teil	   	  	  	  	  
	   	  
	  
Name:_____________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Vorname:_________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Fachliche	  Qualifikation	  desTeilnehmers:______________________________________________________________________	  
	  
Telefon	  -‐	  Festnetz:	  ______________________________________________________________________________________________	  
	  
Telefon	  -‐	  Funknummer:	  ________________________________________________________________________________________	  
	  
E-‐Mail:____________________________________________________________________________________________________________	  
	  
	   Mitglied	  LFE	  
	   Mitglied	  DGS,	  BK,	  BBIK,	  SHK,	  BAKA,	  ZAB	  
	   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),	  Wrangelstraße	  100	  in	  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.	  Es	  gelten	  die	  beigefügten	  Allgemeinen	  
Geschäftsbedingungen.	  


