
kommunaler energiewirt (BVS) 
kommunale energiewirtin (BVS)

Praxisbezogen – professionell – berufsbegleitend

in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für wirtschaft, landes-
entwicklung und energie, dem Bayerischen gemeindetag sowie den bayerischen 
energieagenturen.
Die Qualifizierung zum „Kommunalen Energiewirt (BVS)“ bzw. zur „Kommunalen 
Energiewirtin (BVS)“ soll den Mitarbeitern der Kommunen die Werkzeuge an die 
Hand geben, um die Energiewende auf kommunaler Ebene zu strukturieren und effi-
zient umsetzen zu können.

  ZIELGRUPPE

entscheidungsträger/-innen und mitarbeiter/-innen bei kommunen, Stadtwerken und land-
kreisen, die die energiewende vor ort gestalten und betreuen.

  VORAUSSETZUNG

Da die thematik eine hohe Verantwortung mit sich bringt, sollten entsprechend verant-
wortungsbewusste mitarbeiter/-innen für diese Qualifikation ausgesucht werden (Verwal-
tungsausbildung oder technische ausbildung).

  VERANSTALTER

Die Qualifizierung zum „kommunalen energiewirt (BVS)“ bzw. zur „kommunalen ener-
giewirtin (BVS)“ wird von der BVS in kooperation mit dem Bayerischen Staatsministe-
rium für wirtschaft, landesentwicklung und energie, dem Bayerischen gemeindetag 
sowie den bayerischen energieagenturen angeboten.

  IHRE ANSPRECHPARTNER/-IN 

 
Franziska küpper  
telefon 089 54057 -   8437 
kuepper@bvs.de

 
wolfgang Hetterich, Dipl.-   ing. (FH) 
telefon 089 54057 -   8670 
hetterich@bvs.de

  

Weitere Infos finden Sie unter: bvs.de/kommunaler-energiewirt 
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  UNSER LEHRGANGSKONZEPT

Die Qualifizierung ist modular aufgebaut und umfasst sieben dreitägige Seminare. 
Diese Seminare basieren auf einem zusammenhängenden Konzept, können aber fle-
xibel gebucht werden. es ist keine bestimmte reihenfolge einzuhalten. Hierdurch kön-
nen Sie die Qualifizierung in ihre individuelle und dienstlich vorgegebene Zeitplanung 
integrieren. Die inhalte der Seminare werden laufend den aktuellen entwicklungen 
angepasst. nach dem Besuch der sieben Seminare wird die Qualifizierung zum „kom-
munalen energiewirt (BVS)“ bzw. zur „kommunalen energiewirtin (BVS)“ mit einer Pro-
jektarbeit im umfang von ca. 20 Seiten abgeschlossen. nach erfolgreicher erstellung 
der Projektarbeit wird dem absolventen der Qualifizierung das Zertifikat zum „Kom-
munalen Energiewirt (BVS)“ bzw. zur „Kommunalen Energiewirtin (BVS)“ überreicht. 

Die Seminare können auch einzeln besucht werden, ohne die gesamte Qualifizierung zu 
durchlaufen. in diesen Fällen erhalten Sie eine teilnahmebestätigung mit den inhalten 
des jeweiligen Seminars. 

  IHR NUTZEN

Sie bereiten sich auf die aufgaben vor, die mit der energiewende auf ihre jeweilige 
kommune oder institution zukommen können. Sie erwerben die notwendigen Schlüs-
selkompetenzen für die themen technik, Projektmanagement, Finanzierung und Bür-
gergenossenschaften, genehmigungsverfahren sowie Bürgerbeteiligung und Öffent-
lichkeitsarbeit. Sie durchlaufen eine strukturierte Qualifizierung, wobei Sie die einzelnen 
Seminare flexibel buchen können. 

  FÖRDERUNG

unter der Voraussetzung, dass die vollständige Qualifizierung (inklusive Projektarbeit) 
erfolgreich absolviert wird, erstattet das Bayerische Staatsministerium für wirtschaft, 
landesentwicklung und energie die für eine kommune anfallenden Seminargebühren 
(begrenzt auf den Zeitraum bis ende 2020).

  BESCHREIBUNG DER EINZELNEN SEMINARE

Energiepolitik und Energiewirtschaft  
u.a. energiepolitik Bund // energiepolitik Bayern // energiewirtschaft

Energieeffizienz bei kommunalen Liegenschaften
u.a. kommunales energiemanagement // ableiten von maßnahmen und Prioritäten in 
der kommune 

Projektmanagement Energie
u.a. grundlagen des Projektmanagements // Projektmanagement für die ener-
giewirtschaft in kommunen // energie-atlas Bayern

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
u.a. einführung und Überblick „erneuerbare energien“ (Bilanz, Potentiale, grundlagen) 

Kommunale Energiekonzepte: Strom, Wärme, Mobilität
u.a. klimakonzepte // energie-nutzungsplan 

Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit
u.a. grundlagen der kommunikation // grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit // energie-
genossenschaften

Rechtliche Aspekte
u.a. Bauplanungsrechtliche Beurteilung von anlagen für erneuerbare energien (wind-
kraft, Photovoltaik, Biomasseanlagen), konzessionsverträge 

  GEBüHREN (jE SEMINAR):

Seminar: 465,00 eur            unterkunft: 98,00 eur            Verpflegung: 81,00 eur
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