
         

 

 

 

Energieeffizienz und Klimaschutz in Kommunen 
Neue Anforderungen an kommunales Bauen und Sanieren 
 

Die jährliche Kommunentagung des Öko-Zentrums NRW kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-
Pandemie nicht in der gewohnten Form stattfinden. Um Sie dennoch - ganz ohne 
Ansteckungsgefahr - mit aktuellen Informationen rund um das kommunale Bauen und Sanieren 
versorgen zu können, bieten wir Ihnen die Vorträge der Referenten/innen am 24. April 2020 als 
kostenlose Online-Tagung an. 

Sie benötigen dazu lediglich einen PC mit Internetzugang und Lautsprecher oder Kopfhörer und 
können die Vorträge dann live im Browser verfolgen. Über ein Chatfenster können Sie sich zudem 
einbringen und mit uns in Kontakt treten. Auch ein Chat mit anderen Teilnehmern/innen ist möglich. 

 

Die Veranstaltung wird durch das neue Format kompakter, dennoch haben wir ein attraktives und 
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: 

Der erste Block beschäftigt sich mit den Herausforderungen, die sich durch die verstärkten 
Bemühungen zum Klimaschutz und den „Klimanotstand“ in Kommunen ergeben. 

Im zweiten Block stellen wir ein neues Informations- und Beratungsangebot der EnergieAgentur.NRW 
zur Energieeffizienz in Kulturgebäuden vor. Zudem berichten wir über die geplante CO2-Bepreisung 
für fossile Brennstoffe und zeigen beispielhaft auf, welche Mehrkosten sich dadurch für den 
Gebäudebestand von Kommunen ergeben. Auch den aktuellen Stand zum Gebäudeenergiegesetz 
stellen wir hier vor. 

Daran anschließend gehen wir im dritten Block auf aktuelle Themen zum kommunalen Bauen ein und 
stellen eine Initiative zur seriellen Sanierung von Gebäuden vor.  

 

Die Online-Tagung für Mitarbeiter von Kommunen und kommunalen Unternehmen wird vom Öko-
Zentrum NRW in Kooperation mit dem Städte- und Gemeindebund NRW, der Kommunal Agentur 
NRW und der EnergieAgentur.NRW angeboten. 

Ziel der Veranstaltung ist es, den Teilnehmern/innen einen Überblick über die genannten Themen 
sowie mögliche Herangehensweisen zu vermitteln. Dazu erhalten Sie Informationen zu aktuellen 
Anforderungen und verschiedenen Unterstützungsangeboten und haben Gelegenheit zum Austausch 
per Chat. 

 

Termin: 

24. April 2020, von 9:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr  
 

Zielgruppe: 

Interessierte Personen aus Kommunen und kommunalen Einrichtungen sowie aus den Bereichen 
Architektur, Ingenieurwesen, Energieberatung, etc. 

Eine Anerkennung als Fortbildung durch dena (für die Energieeffizienz-Expertenliste) 
sowie durch die IKBau NRW und die AKNW wird beantragt. 

 

Hinweise zur Anerkennung durch die dena: 
1 UE Kategorie "Wohngebäude" 
5 UE Kategorie "Nichtwohngebäude" 
5 UE Kategorie "Energieberatung im Mittelstand" 
zur Eintragung in die bzw. Verlängerung der Eintragung in der Energieeffizienz-Expertenliste für 
Förderprogramme des Bundes. 

 

Veranstaltungsort und -gebühr:  

Die Veranstaltung findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos.  

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

 

Die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme an der Online-Tagung können Sie unter folgendem 
Link prüfen: https://oekozentrum.nrw/qualifizierung/adobe-connect/ 

https://oekozentrum.nrw/index.php?id=259
https://oekozentrum.nrw/qualifizierung/adobe-connect/

