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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit der vorliegenden Ausgabe Q2 2018 des Newsletters der BDEW-Landesgruppe 

Nordrhein-Westfalen möchten wir Sie über die wichtigsten Themen der Landesgrup-

pe in den letzten Monaten informieren. Wenden Sie sich gerne an uns, sollten Sie 

Anregungen oder Fragen zu den Inhalten dieses Newsletters haben. 

 

Inhalt 

Energiepolitische Aktivitäten ....................................................................................... 2 

Wasserpolitische Aktivitäten ....................................................................................... 7 

Übergreifendes ........................................................................................................... 9 

Services .................................................................................................................... 10 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Team der Landesgruppe NRW      

BDEW Bundesverband der Energie-    

und Wasserwirtschaft e.V.   

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen  

Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf    

Telefon: 0211 310 250 0 

bdew-info@bdew-nrw.de 
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Energiepolitische Aktivitäten 

 Energieversorgungsstrategie NRW  

Die Energiewirtschaft befindet sich in einem beispiellosen Transformationsprozess. 

Unser Strom kommt zunehmend aus volatilen und dezentralen Erzeugungsanlagen, die 

teilweise verbrauchsfern in die Stromnetze einspeisen. Die Windenergie allerdings trifft 

in NRW auf Widerstand (siehe unten). Gleichzeitig wird eine von der Bundesregierung 

eingesetzte Kommission ein Aktionsprogramm zur schrittweise Reduzierung und Been-

digung der Kohleverstromung vorlegen. Ungeachtet dessen steigt der Strombedarf und 

wird durch die teilweise Elektrifizierung weiterer Sektoren (z.B. Wärme und Verkehr) 

weiter steigen.  

Der dringend notwendige Übertragungsnetzausbau, der wegen langwieriger Genehmi-

gungsprozesse und (über-)örtlichem Widerstand nur schleppend vorankommt, stellt 

NRW als Transitland vor weitere Herausforderungen. Die absehbare Erzeugungslücke 

wird wahrscheinlich nicht komplett durch Stromimporte nach NRW kompensiert werden 

können.  

Vor diesem Hintergrund haben die Landesgruppen NRW des BDEW und des VKU bei 

Staatskanzlei und Landeswirtschaftsministerium eine „Energieversorgungsstrategie 

NRW“ eingefordert. Unser Bundesland hat eine Schlüsselrolle im deutschen Energiesys-

tem, sowohl für die Energieversorgung als auch für den Energieverbrauch. Die Energie- 

und Klimapolitik sollte darauf ausgerichtet sein, Nordrhein-Westfalen als Energieland Nr. 

1 zu stärken, damit es ein führendes Industrieland auch für energieintensive Industrien 

bleiben und Wertschöpfungsketten erhalten kann. 

Unsere Forderungen im Einzelnen: 

1. zügige(!) quantitative Abschätzung der Herausforderungen der weiteren 

Energiewende für NRW und der vorgezeichneten Spannungsfelder sowie 

Identifikation des objektiven Handlungsbedarfs, 

2. Abstimmung von realisierbaren(!) Lösungsmöglichkeiten mit den notwendi-

gen Stakeholdern, 

3. Schaffung eines verlässlichen(!) Rahmens für die Umsetzung der erforderli-

chen Investitionen. 
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Das Ziel muss es sein, einen klaren Fokus auf die offensichtlichen Probleme und die 

wesentlichen Lösungshebel zu legen, um diese effizient und schnell anzugehen. Der zu 

entwickelnde Handlungsrahmen muss ferner möglichst länger als eine Legislaturperiode 

Bestand haben und den Unternehmen der Energiewirtschaft wieder mehr Planungssi-

cherheit verschaffen, um die Energiewendeprojekte in der Praxis umzusetzen.   

In diesem Sinne werden wir uns fortgesetzt für eine strategische und langfristig ausge-

richtete Energiepolitik in NRW einsetzen. 

 Windenergie NRW  

Der neue Windenergieerlass vom 8. Mai 2018 ist mittlerweile in Kraft getreten. Nach wie 

vor findet sich hierin die Abstandsvorgabe von 1.500 Metern zur Wohnbebauung. Diese 

soll auch über die aktuell konsultierte Änderung des Landesentwicklungsplans NRW 

(LEP NRW) weiter verankert werden. Im LEP sind derzeit die Windenergie betreffend 

folgende Anpassungen geplant: 

 Aufhebung der Verpflichtung zur Ausweisung von Windvorrangzonen, 

 Aufhebung der Regelung des Umfangs der Flächenfestlegungen für Wind-

energie in den Regionalplänen, 

 Vorgabe eines Mindestabstands von 1.500 Metern zu Wohngebieten,  

 deutliche Einschränkungen bei der Errichtung von Windenergieanlagen im 

Wald. 

Wir zweifeln sowohl die Angemessenheit als auch die Praktikabilität des Mindestab-

stands an. Ebenfalls sehr kritisch sieht die Branche die einschneidenden Änderungen 

bei der Errichtung von Windenergieanlagen im Wald. Die vorgesehenen Maßnahmen 

werden den Windenergieausbau in NRW weitgehend einschränken. Sie stehen in 

deutlichem Widerspruch zum Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, der eine 

Anhebung des Ausbauziels für erneuerbare Energien auf 65 Prozent bis 2030 vorsieht. 

Sie widersprechen ferner deutlich der durch Bundesrecht festgelegten Privilegierung der 

Windenergie im Außenbereich – aus diesem Grund hat die Landesregierung eine 

Bundesratsinitiative zur Änderung des § 35 BauGB angekündigt. Weder rechtliche noch 

energiewirtschaftliche Argumente pro Windenergie finden derzeit ausreichend Gehör.  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=16977&ver=8&val=16977&sg=&menu=1&vd_back=N
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 Ersatzgeld Freileitungsbau 

Im neuen Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) wurde für Mast- und Turmbauten von 

mehr als 20 Metern Höhe die Möglichkeit des monetären Ersatzgeldes zum Ausgleich 

der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes eröffnet. Es existiert in NRW derzeit 

allerdings noch keine landeseinheitliche Methode zur Ermittlung des Ersatzgeldes für 

Freileitungen. Das LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz) hat 

einen Entwurf für Leitlinien erstellt, die dem Landesumweltministerium als Basis für die 

Inhalte eines Erlasses dienen sollen. Hierzu gab es aus Sicht der Netzbetreiber erhebli-

chen Informations- und Diskussionsbedarf.  

Daher fand am 30. Mai ein Abstimmungsgespräch mit Landesumwelt- und Landeswirt-

schaftsministerium sowie dem LANUV statt, bei dem BDEW-Mitglieder ihre Forderungen 

adressieren konnten. Unsere Bedenken und Forderungen wurden sehr konstruktiv 

diskutiert, so dass wir deutliche Verbesserungen erwarten. Im folgenden Prozess wird 

das LANUV den Entwurf überarbeiten. Die Ministerien wollen sich dann über die Som-

merpause dazu abstimmen. Danach werden wir erneut einbezogen, bevor der finale 

Erlass wirksam werden soll. 

 Elektromobilität: neuer Begleitkreis E-Mobilität der Landesgruppe 

Die Klimaschutzziele der Bundesregierung sind nur zu erreichen, wenn alle Sektoren, 

insbesondere auch der Verkehrssektor, einen angemessenen Beitrag zur Senkung der 

Treibhausgasemissionen leisten. Die Elektromobilität wird im Zuge der Energie- und 

Verkehrswende eine wesentliche Rolle spielen, da sie einen lokal nahezu emissionsfrei-

en Verkehr ermöglicht und erheblich zur Luftreinhaltung und Lärmminderung beiträgt. 

Für den Markthochlauf der E-Mobilität ist es wichtig, vorausschauend die infrastrukturel-

len Voraussetzungen zu entwickeln. Aufgrund der hohen Relevanz der Thematik für 

Netzbetreiber, aber vice versa auch aufgrund der hohen Bedeutung, die den Netzbetrei-

bern hier zukommt, hat der Lenkungsausschuss „Energienetze/Netzregulierung“ der 

Landesgruppe einen Begleitkreis eingesetzt, der die Fortentwicklung NRW-spezifischer 

Aktivitäten begleiten soll – im Sinne der Forderung nach optimalen regulatorischen 

Rahmenbedingungen für Lademanagement, Netzausbau, Förderprogrammen in NRW 

etc.  
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 Gasmobilität 

Um eine „Energiewende im Verkehr“ zu erreichen bzw. klima- und umweltschädliche-

re Antriebe wie Benzin und Diesel möglichst schnell zu verdrängen, kommt aus un-

serer Sicht auch Gasmobilität (CNG und LNG) eine bedeutende Rolle zu. Gasbetrie-

bene Pkw sind heute mit Blick auf Kosten-Nutzen-Gesichtspunkte, Reichweite und 

Schadstoffemissionen eine attraktive, klimaschonende Alternative. Aufgrund von 

Emissionsvorteilen bei Treibhausgasen, Stickoxiden und Feinstaub ist ihr Einsatz 

insbesondere bei häufig genutzten Fahrzeugen im innerstädtischen Verkehr sinnvoll 

(bspw. Taxi-Flotten) und kann zur Luftreinhaltung und Lärmminderung in Städten 

beitragen. Durch ihre Reichweite sind gasbetriebene Fahrzeuge auch für den indivi-

duellen Fernverkehr geeignet. 

Wir werden – auch gemeinsam mit dem DVGW NRW – verstärkt gegenüber Politik 

und Öffentlichkeit den Beitrag darstellen, den Gas zur Dekarbonisierung im Verkehr 

leisten kann. 

 Brennstoffzellen 
 

 

Für die Durchführung des Workshops „Brennstoffzellen als sichere Energie-

versorgung“ am 3. Mai 2018 hatten sich die Partner Clean Power Net (CPN), 

EnergieAgentur.NRW, Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellen-

technologie (NOW GmbH), Stadtwerke Düsseldorf AG sowie die Landesgruppe 

zusammengetan. Im Rahmen des Workshops konnten sich die Teilnehmer ein 

Bild von Vorteilen, Chancen und Herausforderungen der Brennstoffzelle machen. 

Im Fokus standen u. a. die Anwendungsmöglichkeiten der Technologie im Verteil-

netzbetrieb sowie als Netzersatzanlage im BOS Digitalfunk. 

Nicht nur im Verkehr, auf der Schiene und der Straße, auch in der Energieversor-

gung kritischer oder netzferner Infrastrukturen, die Brennstoffzelle befindet sich 

weiter auf dem Vormarsch. Emissionsfreie Stromerzeugung, lange Überbrü-

ckungszeiten bei hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer sowie modulare Erwei-

terbarkeit bieten hier ein attraktives Gesamtpaket. Aufgrund sinkender Kosten und 

verschiedener Fördermöglichkeiten im Rahmen des Nationalen Innovationspro-
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gramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP II) sind viele Produkte 

bereits heute auch wirtschaftlich konkurrenzfähig.  

Mehr Informationen finden Sie unter http://www.cleanpowernet.de/. 

 

 

 Ausgewählte Berichte aus der Gremienarbeit 

Der neue KMU-Innovationszirkel NRW (Energie) traf sich im Mai zum ersten Mal und 

besprach insb. die Themen Social-Media-Marketing und Crowd-Funding. Die Teilneh-

mer schätzten die offene Diskussion anhand von Praxisbeispielen. Es wurde vereinbart, 

bei den Treffen zukünftig sowohl einen Best-Practice-Bericht insb. zu neuen Geschäfts-

modellen und Neuproduktentwicklung zu behandeln als auch ganz konkrete Projekt-

probleme aus anderen Häusern vorzustellen und gemeinsam Lösungsansätze zu 

diskutieren. 15 Geschäftsführer sind bis dato Mitglieder des Innovationszirkels gewor-

den; weitere Teilnehmer sind stets willkommen. 

Im Mittelpunkt der Sitzung der Projektgruppe „Investitions- und Instandhaltungsstra-

tegien“ im April 2018 standen die Vorbereitungen in den Häusern auf die künftigen 

Anforderungen der E-Mobilität sowie das Projekt „Batterie-Oberleitungsbus“ (BOB), das 

der Stadtwerke-Konzern Solingen mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie durch-

führt und das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert 

wird. In dem einzigartigen Projekt wird eine Buslinie auf rein elektrischen Betrieb mit 

Batterie-Oberleitungs-Bussen umgestellt. Der neuartige O-Bus-Typ ist als rollende 

Batterie in der Lage, auch ohne ständige Verbindung zur Oberleitung unterwegs zu sein. 

Ziel des Forschungsprojekts ist es, das Solinger O-Bus-Netz durch die neuen Busse mit 

dem städtischen Stromverteilnetz zu verknüpfen.  

 

  

http://www.cleanpowernet.de/
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Wasserpolitische Aktivitäten 

 Gespräch mit Herrn Staatssekretär Dr. Bottermann 

Die BDEW-Landesgruppe NRW hatte die Möglichkeit, sich zusammen mit einigen 

Vertretern aus den Mitgliedsunternehmen mit Herrn Staatssekretär Dr. Bottermann 

(Landesumweltministerium) zu den nachstehenden wasserwirtschaftlichen Themen 

auszutauschen: Kooperationen Wasserwirtschaft/ Landwirtschaft, Umsetzung des 

neuen Düngerechts in NRW, Klärschlammentsorgung und Phosphorrecycling, Spuren-

stoffe im Wasser (Arzneimittel) sowie Wasserversorgungskonzepte. 

Als Ergebnis des Gespräches konnte festgehalten werden, dass sowohl zum Thema 

Nitratbelastung im Grundwasser als auch zum Thema Klärschlammentsorgung bzw. 

Phosphorrecycling der gute Austausch fortgesetzt werden soll. Auch das Thema Arz-

neimittelbelastung wurde unter dem Gesichtspunkt Vorsorge- und Verursacherprinzip 

intensiv besprochen. Abschließend wurde vereinbart, dass geprüft werden soll, ob ein 

gemeinsames Projekt zur Aufklärung betr. die Vermeidung von Arzneimittelrückständen 

in den Gewässern Nordrhein-Westfalens entwickelt werden kann. Die Landesgruppe 

wird mit einem entsprechenden Projektvorschlag auf das Ministerium zugehen. 

 BDEW-DBV-Modellprojekt NRW 

Wie in unserem Newsletter Ende des Jahres 2017 angesprochen, haben sich der 

BDEW und der Deutsche Bauernverband (DBV) darauf verständigt, in Nordrhein-

Westfalen und in Niedersachsen jeweils ein Modellprojekt zur Umsetzung des neuen 

Düngerechts unter dem Gesichtspunkt des Grundwasserschutzes durchzuführen. Ende 

Mai fand nun das erste Treffen der Projektgruppe zum „BDEW-DBV-Modellprojekt 

NRW“ in Viersen statt. Für die Umsetzung des Projektes wurde eine Kooperation im 

Kreis Viersen ausgewählt. Neben Vertretern der BDEW-Hauptgeschäftsstelle und -

Landesgruppe NRW sowie des DBV und des Rheinischen Landwirtschaftsverbands 

nahmen auch Vertreter des Umweltministeriums NRW, der Landwirtschaftskammer 

NRW, der Wasserwirtschaft sowie der Kreisbauernschaft teil.  

In der dreistündigen Sitzung wurden die Regelungen des neuen Düngerechts sowie die 

bisherige Arbeit der Kooperation vor Ort konstruktiv besprochen. Die Beteiligten ver-

ständigten sich darauf, bis Anfang Herbst gemeinsam konkrete Schritte zur Umsetzung 

des Modellprojektes einzuleiten. 
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 Ausgewählte Berichte aus der Gremienarbeit 

Schwerpunkt der Sitzung des Lenkungsausschusses  „Wasser- und Abwasserpoli-

tik“ war das durch die Geschäftsstelle basierend auf Gesprächen mit Mitgliedsunter-

nehmen entworfene Arbeitsprogramm für den Wasser- und Abwasserbereich. Das 

Arbeitsprogramm umfasst alle mittel- und langfristigen Themen und Arbeitsschwerpunk-

te, die die Landesgruppe begleitet und bearbeitet, und wird kontinuierlich basierend auf 

Gesprächen mit Mitgliedern ergänzt und erweitert werden.  

Der Lenkungsausschuss beschloss, die Kampagne der BDEW-Hauptgeschäftsstelle 

zum Thema Arzneimittel durch konkrete, NRW-spezifische Projekte zu begleiten. 

Weitere Themen des Lenkungsausschusses waren die Bewertung des schwarz-roten 

Koalitionsvertrages auf Bundesebene aus wasserpolitischer Sicht sowie die Novellie-

rung der Trinkwasserrichtlinie und die Novelle der Trinkwasserverordnung. 

Zudem beschloss der Lenkungsausschuss vor dem Hintergrund der anstehenden 

Novelle des Landeswassergesetzes den bisherigen Ad-hoc-AK „Wasserjuristen“ in 

einen ordentlichen Arbeitskreis zu überführen. Der Arbeitskreis „Wasserjuristen“ wird 

von Frau Wagner, Fachgebietsleiterin Recht in der Landesgruppe, betreut werden. 

BDEW-Mitglieder, die an einer Mitarbeit interessiert sind, können sich gerne an die 

Geschäftsstelle wenden. 

Im April traf sich der gemeinsame Koordinierungskreis „Wasserwirtschaft/ Land-

wirtschaft“, den die BDEW-Landesgruppe NRW gemeinsam mit der Landwirtschafts-

kammer organisiert, um aktuelle Fragen aus und um die Trinkwasser-Kooperationen in 

NRW zu besprechen. Im Rahmen der Sitzung wurde unter Berücksichtigung des neuen 

Düngerechts intensiv über die Gefahr der Verbringung von Wirtschaftsdünger in bisher 

von Nitrat unbelastete Gebiete gesprochen. Zudem stellte die Landwirtschaftskammer 

NRW den aktuellen Nährstoffbericht vor und wies darauf hin, dass die neue Düngever-

ordnung große Herausforderungen für die Landwirtschaft in einigen Regionen mit sich 

bringt. Neben der Frage des Umgangs mit Wirtschaftsdünger  sowie der düngefachli-

chen Praxis wurde intensiv über die laufende Evaluation der Kooperationen zwischen 

Wasserwirtschaft und Landwirtschaft durch das Landesumweltministerium diskutiert, da 

es noch erheblichen Austauschbedarf zum Vorgehen der Gutachter gab.  
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Übergreifendes 

 Breitbandausbau 

Mit Pressemitteilung vom 16. April 2018 hat das Landeswirtschaftsministerium einen 

„Gigabit-Masterplan“ für den Glasfaserausbau angekündigt. Eine derartige Initiative ist 

grundsätzlich sehr zu begrüßen. Stadtwerkeseitig stieß allerdings auf Kritik, dass zu 

einem für den 3. Juli 2018 geplanten GigabitGipfel.NRW zwar die „Spitzen der Tele-

kommunikationsunternehmen“ und Verbände, nicht jedoch ein Stadtwerk eingeladen 

wurde, obwohl sich angesichts der hohen Synergien zu ihrem Kerngeschäft eine große 

und weiter wachsende Zahl von Stadtwerken im Breitbandausbau engagiert.  

Wichtig ist, dass der Breitbandausbau mit Landesunterstützung nicht an den Stadtwer-

ken vorbei erfolgt. Die geplante Förderung bzw. Unterstützung durch die Landesregie-

rung muss transparent und möglichst unbürokratisch verlaufen und den Wettbewerb 

fördern. Die Erweiterung des Gipfels um ein Stadtwerk war leider nicht mehr möglich. 

Wir haben aber mit dem Landeswirtschaftsministerium vereinbart, zeitnah unter Einbin-

dung von Mitgliedern ein gesondertes Stadtwerke-Gespräch zu den Herausforderungen 

im kommunalen Umfeld zu veranstalten. 

 EU-Datenschutzgrundverordnung 

Am 25. Mai 2018 traten die EU-Datenschutzgrundverordnung und das novellierte 

Bundesdatenschutzgesetz in Kraft. Das Datenschutzrecht des Landes Nordrhein-

Westfalen wurde angepasst. Das neue Recht erweitert u.a. Informationspflichten und 

legt schärfere Sanktionen fest.  

Die BDEW-Anwendungshilfe zur EU-Datenschutzgrundverordnung gibt einen Überblick 

über die datenschutzrechtlichen Änderungen und den damit verbundenen Handlungs-

bedarf für die Unternehmen. Sie enthält Praxistipps für die konkrete Umsetzung, weiter-

führende Links und eine Synopse des alten und neuen Rechts. Zudem stellt der BDEW 

seinen Mitgliedern kostenlos ein Muster für eine Datenschutzinformation nach Art. 13, 

14 EU-Datenschutzgrundverordnung zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein 

Muster für einen Energieliefervertrag, welches als Grundlage für eine unternehmensin-

terne Individualisierung dienen kann. 

  

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/minister-pinkwart-wir-machen-mit-einem-gigabit-masterplan-tempo-beim
https://www.bdew.de/media/documents/20171128_Awh_EU-DSGVO_2Auflage.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/20180416_Datenschutzgrundverordnung.pdf
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 BDEW-Positionspapier zur Umsatzsteuer auf Gemeinderabatt 

Die meisten Gas- und Stromnetzbetreiber in Deutschland gewähren bei der Netznut-

zung einen „Gemeinderabatt“ von bis zu 10 % auf den Eigenverbrauch der Gemeinde 

gemäß § 3 Abs. 1 der Konzessionsabgabenverordnung. Der Gemeinderabatt reduzierte 

die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer. Durch ein Schreiben des Bundesfi-

nanzministeriums von Mai 2017 hat sich die umsatzsteuerliche Behandlung des Ge-

meinderabatts geändert, wodurch den Netzbetreibern Umsatzsteuernachzahlungen für 

die noch nicht abgeschlossenen Veranlagungsjahre und eine dauerhafte Mehrbelastung 

entstehen. 

Vor diesem Hintergrund regt der BDEW in seinem Positionspapier vom 18. April 2018 

an, die geänderte umsatzsteuerliche Behandlung des Gemeinderabatts für die Netzbe-

treiber ergebnisneutral in der Anreizregulierung zu berücksichtigen und empfiehlt hierzu 

einen Ausgleich über das Regulierungskonto. Wir haben dieses Anliegen auch an die 

Regulierungskammer NRW mit der Bitte herangetragen, unsere Position in ihre Überle-

gungen und in ihre Gespräche mit der Bundesnetzagentur und den anderen Ländern 

einzubeziehen. 

 

Services 

 Veranstaltungen 

Am 12.-13. September 2018 findet das 3. Mülheimer Wasseranalytische Seminar mit 

vielen interessanten und aktuellen Themen begleitet von einer großen Fachausstellung 

in Mülheim an der Ruhr statt. In diesem Jahr steht die Nutzung der hochauflösenden 

Massenspektrometrie in der Wasseranalytik einschließlich der Non-Target-Analytik im 

Fokus. Am Rande der Veranstaltung wird der diesjährige Mülheim Water Award (MWA) 

verliehen. Das Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.  

Die conenergy akademie veranstaltet am 18. September 2018 das Seminar „Führung 

4.0 in der Energiewirtschaft - Herausforderungen und Lösungsansätze“. Da wir 

immer wieder auf die neuen Anforderungen in der Führung von Mitarbeitern angespro-

chen werden, möchten wir auf diese Veranstaltung gesondert hinweisen. Unter dem 

Stichwort „BDEW-NRW“ erhalten Mitglieder der BDEW-Landesgruppe NRW einen 

https://www.bdew.de/plus/stellungnahme/regulatorische-aspekte-der-umsatzsteuer-auf-gemeinderabatt
https://iww-online.de/veranstaltung/3-wasseranalytisches-seminar-mwas-2018-12-bis-13-september-2018/


 
Landesgruppe 

Nordrhein-Westfalen  
 
 
 

 

  Seite 11 von 11 
 

Newsletter Q2/2018 

Rabatt von 15 % auf die reguläre Teilnahmegebühr. Weitere Informationen liegen 

diesem Newsletter als Anlage bei. 

Die Landesgruppe wird mit dem „Treffpunkt Wasser NRW“ am 7. November 2018 in 

Düsseldorf erstmalig eine eigene Tageskonferenz rund um aktuelle wasserwirtschaftli-

che und wasserpolitische Themen veranstalten. Geplante Beiträge umfassen u.a. 

Spurenstoffe/Arzneimittel, Nitrat/Düngerecht, LWG-Novelle, Wasserpreise und Digitali-

sierung in der Wasserwirtschaft. Weitere Informationen erhalten Sie zu einem späteren 

Zeitpunkt. 

 Webinare 

Der BDEW bietet seinen Mitgliedern mit den BDEW-Webinaren einen Service, sich 

kompakt, zeitnah und informativ über relevante aktuelle Branchenentwicklungen zu 

informieren. Für die Monate Juni und Juli 2018 stehen bereits folgende Webinare fest:  

 20.06.2018: Messstellenbetriebsgesetz - Marktkommunikation 2020 

 27.06.2018: Aktueller Stand zum Thema „Funkwasserzähler“ 

 06.07.2018: Konzessionen in der Strom- und Gasversorgung 

Weitere Webinare sowie das Webinar-Archiv finden Sie stets aktuell unter 

https://www.bdew.de/plus/webinar/. 

 Anwendungshilfen 

Viele Unternehmen geben im Jahr mehrere tausend Euro für Leitfäden, Vertragsmuster 

oder Workshops im Zusammenhang mit gesetzlichen Verpflichtungen aus. In vielen 

Fällen stellt der BDEW seinen Mitgliedsunternehmen genau solche Dokumente kosten-

los zur Verfügung. Sie finden diese stets aktuell unter 

https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/. 

https://www.bdew.de/plus/webinar/webinar-messstellenbetriebsgesetz-marktkommunikation/
https://www.bdew.de/plus/webinar/aktueller-stand-zum-thema-funkwasserzaehler/
https://www.bdew.de/plus/webinar/konzessionen-strom-und-gasversorgung-anwendungshilfe-und-rechtliche-entwicklungen/
https://www.bdew.de/plus/webinar/
https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/

