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Vereinbarung 

zwischen 

… 

nachfolgend „Berater*in“ genannt 

und 

ZEBAU Planungs- und Beratungsgesellschaft gGmbH 

Große Elbstraße 146, 22767 Hamburg 

nachfolgend „ZEBAUPlan“ genannt 

wird folgende Vereinbarung getroffen: 
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§ 1 Präambel 

Die Beratungslage der Hamburger Energielosten (HEL) ist seit geraumer Zeit von erheblicher 
Überlast geprägt. Aufgrund der weltpolitischen Ereignisse, der auf Deutschland zukommenden 
Verschärfung der Energieversorgungssituation mit einhergehenden erheblichen 
Energiepreiserhöhungen für die Haushalte, der abzusehenden Novellierung des GEG mit 
Auswirkungen auf den Neueinbau bzw. Ersatz (fossiler) Heizungsanlagen sowie der in 
Hamburg anstehenden Solar-Dachpflicht ab 01.01.2023 ist von einer weiterhin steigenden 
Nachfrage nach Energieberatungen auszugehen. Der Höhepunkt der Beratungsnachfrage ist 
für das 2. Halbjahr 2022 und danach zu sehen, wenn Gesetzesregelungen in eine für 

Haushalte „gefühlte Nähe“ kommen und die kommende Heizperiode zu einer nationalen 
Belastungsprobe für Hauseigentümer:innen und Mieter:innen wird. Mit der bundesweiten 
Energieeinsparkampagne, die am 10.06.2022 durch das BMWK ihren Start erlebte, ist mit 
einer zusätzlichen Nachfrage nach Energieberatungen zu rechnen.  

Neben der begrenzten finanziellen Ausstattung für Energieberatungen im Hamburg fehlt es 
vor allem an qualifizierten Beratungspersonal. Dem soll durch eine gezielte 
Ausbildungsinitiative Energieberater:innen begegnet werden und der Engpass an hierfür 
notwendigen Fachkräften abgebaut wird.  

Dazu wird diese Vereinbarung zwischen dem Berater*in und der ZEBAUPlan geschlossen, in 
dem der Einstieg und die Förderung einer berufsqualifizierenden Fachausbildung zum 
Energieberater über die begrenzte Erstattung der nachgewiesenen Lehrgangsaufwendungen 
sowie die Ausübung der anschließenden praktischen Energieberatung bei den HEL/ der 
Verbraucherzentrale Hamburg bzw. der Handwerkskammer Hamburg bis zum 31.05.2024 
geregelt sind. 

§ 2 Qualifikation des Berater*in 

Der Berater*in muss mindestens eine der Eingangsvoraussetzungen für die 
Lehrgangsteilnahme erfüllen:  

• Personen mit einem nach § 88 Absatz 1 Satz 2 GEG berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss in den Fachrichtungen Architektur, Hochbau, 
Bauingenieurswesen, Technische Gebäudeausrüstung, Physik, Bauphysik, 
Maschinenbau oder Elektrotechnik oder einer anderen technischen oder 
naturwissenschaftlichen Fachrichtung mit einem Ausbildungsschwerpunkt in einem der 
oben genannten Gebiete. 

• Alle Personen, die über die oben genannten Berufsgruppen hinaus eine 
Ausstellungsberechtigung nach § 88 GEG nachweisen können. 

• Ingenieure mit einer Zusatzausbildung zum staatlich anerkannten Sachverständigen 
für Schall- und Wärmeschutz. 

• Personen die für ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder anlagentechnisches 
Gewerbe oder für das Schornsteinfegerhandwerk die Voraussetzungen zur Eintragung 
in die Handwerksrolle erfüllen. 

• Personen, die für ein zulassungsfreies Handwerk in einem der oben genannten 
Bereiche einen Meistertitel erworben hat oder auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt 
ist, ein zulassungspflichtiges Handwerk in einem der oben genannten Bereiche ohne 
Meistertitel selbständig auszuüben. 

• Staatlich anerkannte oder geprüfte Techniker, deren Ausbildungsschwerpunkt auch 
die Beurteilung der Gebäudehülle, die Beurteilung von Heizungs- und 
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Warmwasserbereitungsanlagen oder die Beurteilung von Lüftungs- und Klimaanlagen 

umfasst 

• Berufspraktische Erfahrung: zweijährige Berufserfahrung in der fachspezifischen 

Beratung von Privathaushalten.

§ 3 Energieberaterlehrgang 

Dem Berater*in stehen alle zertifizierten Lehrgänge am Markt zur Wahl, die bei 

entsprechenden Einstiegsvoraussetzungen (z.B. Ausstellungberechtigung nach §88 GEG) 

nach erfolgreichem Abschluss zum Eintrag auf der Energie-Effizienz-Expertenliste in der 

Kategorien Energieberatung für Wohngebäude (BAFA), Effizienzhaus (KfW) und 

Einzelmaßnahmen berechtigen, sofern diese zum Zeitpunkt des Abschlusses einer 

Vereinbarung zwischen dem Berater*in und der ZEBAU noch nicht begonnen wurden. 

Hierzu können gehören: u. a. Online-basierte Lehrgänge, Präsenzlehrgänge u. a. die noch 

nicht begonnen wurden. Der Nachweis für die geforderte Qualifikation nach 

Lehrgangsabschluss ist beizubringen. 

§ 4 Zulassung bei der Verbraucherzentrale 

Der Berater*in muss als Voraussetzung für die Aufnahme als Energieberater*in der 

Verbraucherzentrale ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch bei der Verbraucherzentrale 

Hamburg absolvieren und seitens der Verbraucherzentrale Hamburg und dem 

Verbraucherzentrale Bundesverband als Berater*in zugelassen werden. Voraussetzung für 

die Tätigkeit für die Verbraucherzentrale Hamburg ist zudem die Teilnahme an einer 

zweitägigen Einführungsveranstaltung. Neben den in § 2 bezeichneten 

Zulassungsvoraussetzungen gilt, dass die Beratungen für die Verbraucherzentrale Hamburg 

im Rahmen einer selbständigen Tätigkeit erbracht werden müssen; die Verbraucherzentrale 

Hamburg bzw. der Verbraucherzentrale Bundesverband darf also insbesondere nicht alleiniger 

Auftraggeber sein. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit für Auffrischungs-Lehrgänge (ehem. 

Energieberater älter als 5 Jahre) ist gesondert zu klären. 

§ 5  Lehrgangsaufwendungen 

Sind der Energieberaterlehrgang gem. § 3 sowie die Zulassung bei der Verbraucherzentrale 

Hamburg und dem Verbraucherzentrale Bundesverband nach § 4 erfolgreich und beides 

gegenüber ZEBAUPlan nachgewiesen, entsteht die Anwartschaft auf Erstattung der auf 

Nachweis entstandenen Lehrgangskosten durch ZEBAUPlan (§ 3) in Höhe von bis zu 2.000 € 

zzgl. gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer. 

Mit der Anwartschaft entsteht kein Anspruch auf die Durchführung von Beratungen, jedoch 

erhält der Berater*in die Möglichkeit, Beratungen für die Hamburger Energielotsen/ der 

Energieberatung der Verbraucherzentrale durchführen zu können. 

Eine Anwartschaft auf Erstattung der Lehrgangskosten (s. o.) wird durch einen 

Erstattungsanspruch in Abhängigkeit von der nachfolgenden tatsächlichen praktischen 

Ausübung von Energieberatungen für die HEL/die Verbraucherzentrale abgelöst.  

Dabei werden für 25 Beratungen 500 €, bei 50 Beratungen weitere 500 €, bei 75 Beratungen 

weitere 500 € und bei 100 Beratungen weitere 500 € an den Berater*in in Teilbeträgen 

ausbezahlt, sofern die Gesamtsumme der ausbezahlten Teilbeträge die Gesamtsumme der 

Lehrgangsaufwendungen nicht überschreitet. Die Gesamtsumme der Auszahlungsbeträge ist 
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durch die eingereichten tatsächlichen Lehrgangsaufwendungen und bis zur maximalen 
Summe von 2.000 € zzgl. gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer gedeckelt. 

§ 6  Energieberatungen 

Die Vertragspartner vereinbaren, dass nach erfolgreich bestandenem Lehrgangsabschluss 
und erfolgreicher Zulassung bei der Verbraucherzentrale Hamburg und dem 
Verbraucherzentrale Bundesverband die praktische Ableistung von bis zu 100 
Energieberatungen für die Hamburger Energielotsen (HEL) zu einer Erstattung der 
Aufwendungen gem. § 3 führt.  

Die bis zu 100 Energieberatungen sind bis spätestens zum 31.05.2024 zu erbringen. Der 
Vertrag mit der Verbraucherzentrale ist im Gegensatz zu der vorstehenden Befristung zeitlich 
nicht begrenzt. 

Für die Erbringung der Beratungen erhält der Vertragspartner der Verbraucherzentrale 
Hamburg im Rahmen einer gesonderten Honorarvereinbarung eine gesonderte Vergütung 
durch den Verbraucherzentrale Bundesverband, die in einer Honorarvereinbarung zwischen 
dem Berater und Verbraucherzentrale Bundesverband für diesen Zeitraum abgeschlossen 
wird. Die Beratung müssen unabhängig von Anbieter- oder wirtschaftlichem Eigeninteresse 

erfolgen. 

Zu den Beratungsfällen können nach Rücksprache mit der VZ gehören: Telefonberatungen, 
onlinebasierte Beratungen, persönliche Beratungen, Energie-Checks, mit den zum 

Beratungszeitpunkt gültigen Beratungshonorar der VZ (siehe gesonderte 
Honorarvereinbarung). 

Eine Garantie, eine bestimmte Anzahl von Beratungen durchführen zu können, besteht nicht. 

§ 7  Nebenbestimmungen 

Sollten Gründe wie längerfristige Krankheit, Berufsunfähigkeit, Wohnsitzwechsel des 
Berater*in der nachfolgenden praktischen Ausübung von Energieberatungen entgegenstehen, 
so besteht kein Anspruch auf weitere anteilige Erstattung der Lehrgangsaufwendungen durch 
den Berater*in an die ZEBAUPlan. 

Die Vereinbarung wird zwischen dem Berater*in und der ZEBAUPlan schriftlich abgeschlossen 
und behält bis auf Widerruf, Vertragsauflösung oder Rücktritt ihre Gültigkeit. Eine Kündigung 
aus besonderen Gründen bleibt vorbehalten.  

Der Berater*in hat ein kostenfreies Rücktrittsrecht binnen 14 Tagen nach Lehrgangsbeginn. 

§ 8  Salvatorische Klausel 

Nebenabreden und Änderungen des Arbeitsvertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Die etwaige Nichtigkeit einer Bestimmung dieses Vertrages lässt die übrigen 
Vertragsbestimmungen unberührt. 

Hamburg, den      Hamburg, den 

………………………………………….  …………………………………………. 

Berater*in ZEBAU Planungs- und Beratungsgesellschaft  gGmbH


