
KOMMunale energiewirte (BVS) 
Praxisbezogen – professionell – berufsbegleitend 

Unserer Gesellschaft stehen große Veränderungen bevor – insbesondere Energie 
und Mobilität betreffend. Deshalb plant die BVS weitere neue Aus- und Fort-
bildungsangebote für diesen Bereich.

Bereits seit 2013 bieten wir die berufsbegleitende Qualifizierung zum kommu-
nalen energiewirt an. Dieser ist nicht nur dafür zuständig, dass jede Gemeinde 
möglichst energiesparend wirtschaftet. Der Energiewirt lotet beispielsweise auch 
die Möglichkeiten für die Produktion regenerativer Energien auf dem Gemeindege-
biet aus. 

Fragen zum lehrgang beantwortet gerne:

Veronika Hutter 

     089 54057 -   8433 

      hutter@bvs.de

Diese Qualifizierung wird in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, dem Bayerischen Gemeinde-
tag sowie den Bayerischen Energieagenturen angeboten.
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 unser lehrgangskonzept
Die Qualifizierung ist modular aufgebaut und umfasst sieben dreitägige  
Seminare. Diese Seminare basieren auf einem zusammenhängenden Kon-
zept. Nach dem Besuch der 7 Seminare wird die Qualifizierung mit einer Pro-
jektarbeit im Umfang von ca. 20 Seiten abgeschlossen.  
Nach erfolgreicher Erstellung der Projektarbeit erhalten die Absolventen das 
Zertifikat „Kommunaler Energiewirt (BVS)“ bzw. „Kommunale Energie-
wirtin (BVS)“ überreicht.

 ihre Vorteile

Diese Qualifizierung gibt den Mitarbeitern Ihrer Kommune das Werkzeug 
an die Hand, um die energiewende auf kommunaler ebene zu strukturie-
ren und effizient umzusetzen.

Sie bereiten sich auf die Aufgaben vor, die mit der Energiewende auf Ihre 
jeweilige Kommune oder Institution zukommen. Sie erwerben die notwen-
digen Schlüsselkompetenzen für die Themen Technik, Projektmanagement, 
Finanzierung und Bürgergenossenschaften, Genehmigungsverfahren sowie 
Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit.

  Förderung

Unter der Voraussetzung, dass die vollständige Qualifizierung (inklusive Projek-
tarbeit) erfolgreich absolviert wird, erstattet das Bayerische Staatsministerium 
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie die für eine Kommune anfal-
lenden Seminargebühren (begrenzt auf den Zeitraum bis 2023/2024).

  wer kann teilnehmen?

Die Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen der Kom-
munen, aus dem Bauamt, aus Stadt- und Klärwerken oder sie sind Energie-
berater. Dadurch entsteht ein interdisziplinärer Austausch, der für alle gewinn-
bringend ist.

 termine

MOdul 1 Montag, 21.11.  –  Mittwoch,  23.11.2022

MOdul 2 Montag, 12.12.  –  Mittwoch,  14.12.2022

MOdul 3 Montag, 16.01.  –  Mittwoch, 18.01.2023

MOdul 4 Montag, 13.02.  –  Mittwoch, 15.02.2023

MOdul 5 Montag, 13.03.  –  Mittwoch, 15.03.2023

MOdul 6 Montag, 17.04.  –  Mittwoch,  19.04.2023

MOdul 7 Montag, 15.05.  –  Mittwoch, 17.05.2023

Weitere Informationen zu den Gebühren und der Anmeldung finden Sie unter

www.bvs.de/kew. 

wir freuen uns auf Sie!
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https://bvs.de/kew

