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Newsletter Q3 2018 

 
  
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit der vorliegenden Ausgabe Q3 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. 
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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 

  

mailto:info@bdew-nrw.de
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Energiepolitische Aktivitäten 

 Energiestrategie NRW 

Wie im letzten Newsletter dargestellt hatte die Landesgruppe gemeinsam mit weiteren 

Akteuren darauf gedrängt, dass die Landesregierung zügig eine realistische Energiever-

sorgungsstrategie für NRW entwickelt. Diese soll Antworten darauf geben, wie sich auch 

nach dem absehbaren Ausstieg aus der Kohle in den kommenden Jahrzehnten der 

Industriestandort NRW langfristig sicher und preisgünstig mit Energie versorgen lässt. 

Angesichts der langen Vorlaufzeiten für neue Stromleitungen und neue GuD-Kraftwerke   

sowie mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen für Erneuerbare in NRW erscheint 

es nach wie vor als hoch notwendig, mit den betroffenen Stakeholdern – wie beispiels-

weise auch der energieintensiven Industrie – zeitnah eine gemeinsame Problem- und 

Lösungsanalyse durchzuführen. 

Mittlerweile hat die Landesregierung reagiert und ausgewählte Stakeholder zu einem 

Energiegipfel am 4.10. eingeladen, auf dem sie – neben Fachvorträgen u.a. von Ampri-

on – ihre aktuellen strategischen Überlegungen vorstellen und wohl auch das weitere 

Vorgehen diskutieren will. Wir begrüßen diesen Prozess sehr und werden auch an 

dieser Stelle über seinen Fortgang informieren. 

 Windkraftausbau NRW 

Der Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW) befindet sich – im Anschluss an die 

öffentliche Konsultation, an der wir uns kritisch beteiligt hatten – nach wie vor in Überar-

beitung. Um die umstrittene, in Windenergieerlass und LEP-Entwurf enthaltene Ab-

standsregelung („1.500 Meter“) rechtssicher zu machen, will die Landesregierung 

zeitnah einen Bundesratsantrag zur Änderung des § 35 BauGB einbringen. Vor diesem 

Hintergrund haben LEE NRW, BDEW NRW und VKU NRW zuletzt Unterschriften für 

eine Gemeinsame Erklärung betroffener Unternehmen gegen die geplante erneute 

Länderöffnungsklausel im BauGB gesammelt, die wir nach Vorliegen des Antrags im 

politischen Raum verteilen werden. 

 Klimaschutzgesetz / KlimaAudit.NRW 

Das unter der Vorgängerregierung verabschiedete Klimaschutzgesetz NRW sowie auch 

der zugehörige Klimaschutzplan NRW wurden zuletzt vom „Koordinierungskreis Klima-

schutzplan NRW“ begleitet. Dieses Gremium firmiert nun als „Beirat KlimaAudit.NRW“.  
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Im Rahmen eines Kickoffs des Beirats am 

19.8. stellte Minister Pinkwart die Eck-

punkte der Klimaschutzpolitik des Lan-

deswirtschaftsministeriums (MWIDE) vor. 

Daneben wurde die Rolle des Beirats im 

Kontext der geplanten Anpassung des 

Klimaschutzgesetzes sowie der regelmä-

ßigen Auditierung der im Klimaschutzplan 

enthaltenen Maßnahmen besprochen. Als 

BDEW fordern wir an dieser Stelle eine 

hohe Transparenz über Kosten, Nutzen 

und Umsetzungsgrad der einzelnen 

Klimaschutzmaßnahmen. Der Fokus des 

Beirates liegt im Übrigen auf dem Klima-

schutz, wohingegen die für den BDEW 

ebenfalls relevanten Maßnahmen zur 

Klimafolgenanpassung vorrangig beim 

Landesumweltministerium (MULNV) 

verortet werden.   

 Elektromobilität 

Die Elektromobilität wird im Zuge der Energie- und Verkehrswende eine wesentliche 

Rolle spielen, da sie einen lokal nahezu emissionsfreien Verkehr ermöglicht. Es ist 

daher von hoher Relevanz, vorausschauend die infrastrukturellen Voraussetzungen für 

den Markthochlauf der E-Mobilität zu entwickeln. In diesem Sinne hat die Landesgruppe 

am 17.9. im MWIDE ein Gespräch mit der zuständigen Abteilungs- und Referatsleitung 

geführt. Im Mittelpunkt der Besprechung stand die Frage des mit dem erwarteten Hoch-

lauf der Elektromobilität verbundenen Ausbaus der Stromnetze bzw. die Frage, wie man 

man diesen Netzausbau intelligent begrenzen kann, ohne den Verbraucher unnötig 

einzuschränken. Das MWIDE kann unsere Forderung nach der Steuerbarkeit der 

Ladestationen durch den VNB nachvollziehen. Zudem kann sich das Ministerium vor-

stellen, als künftige Bedingung für eine Förderzuwendung zur Ladeinfrastruktur aus 

einem Landesprogramm die Steuerbarkeit des Ladens einzuführen. 
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 Regulierungskammer NRW beim Projekt QUIRINUS 

Die Maßgabe, dass das zukünftige Energiesystem stark dezentral geprägt ist, auf 

erneuerbaren Energien basiert und digitale Organisation und Lösungen auf lokaler und 

regionaler Ebene ermöglicht, kann nicht ohne Auswirkungen auf den Regulierungsrah-

men bleiben.  

Um der Regulierungskammer NRW (Herren Dr. Kremm und Pesch) einen Einblick in 

aktuelle Entwicklungen zu ermöglichen, hat die Landesgruppe eine Exkursion zum 

Projekt Quirinus organisiert (https://quirinus-projekt.de/). Ansatz dieses Projekts ist es, 

viele kleine Erzeugungsanlagen über ein Informations- und Kommunikationsnetz zu 

einem verteilnetzdienlich ausgerichteten „virtuellen Kraftwerk“ zu bündeln – bei Gewähr-

leistung von Energiesystemsicherheit und -stabilität auf Verteilnetzebene. Die Regulie-

rungskammer NRW wurde am Beispiel Quirinus vertieft über künftige Anforderungen an 

die Verteilnetzbetreiber sowie über Gestaltungsmöglichkeiten (z.B. Flexibilitätsmanage-

ment) informiert und „sensibilisiert“. 

 

 Heizstromabfrage/-untersuchung der Landeskartellbehörde NRW 

Die Landeskartellbehörde NRW hatte in zwei Schritten eine Heizstromabfrage bei NRW-

Netzbetreibern und bei Lieferanten durchgeführt, um sich ein Bild über die Situation auf 

dem Heizstrom-Markt (getrennt nach Nachtspeicher- und Wärmepumpenstrom) zu 

verschaffen. Die Landeskartellbehörde NRW stellt insbesondere ein unterschiedliches 

Vorgehen der Netzbetreiber im Hinblick auf den Ansatz der Konzessionsabgabe (0,11 

Ct/kWh oder 0,61 Ct/kWh) fest. Da die zugehörige Rechtslage – wie in der Diskussion 

mit der Landesgruppe bestätigt – jedoch nicht eindeutig ist, wird die Landeskartellbehör-

de NRW bei diesem Punkt wohl nur im Falle mangelnder Transparenz mit der Folge 

einer gegebenenfalls einhergehenden Wettbewerbsbehinderung tätig werden.  

Der Bericht der Landeskartellbehörde NRW wird voraussichtlich im November 2018 

vorliegen. Die Höhe der regulierten Netzentgelte bzw. festgestellte Unterschiede in der 

Höhe der Netzentgelte fallen im Übrigen nicht in die Zuständigkeit der Landeskartellbe-

hörde NRW. 

https://quirinus-projekt.de/
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 NRW-Tag: BDEW-Landesgruppe mittendrin 

Nordrhein-Westfalen feierte seinen 72. 

Geburtstag am ersten September-

Wochenende mit einem großen Bürger-

fest in der Essener Innenstadt. Mittendrin 

präsentierte sich die Werbe- und Solidar-

gemeinschaft „WSGW Gas und Wasser“ 

der Landesgruppe. Viele Besucher freuten 

sich über die actionreichen Mit-Mach-

Aktionen: keinen Stillstand gab es auf der 

Adrenalin-Erlebnisbahn, dem Bungee-

Trampolin oder dem Power Paddler. Nach 

dem Erleben von „Fun und Action“ genos-

sen die Gäste einen Becher erfrischenden 

Trinkwassers, das an der Trinkwasser-Bar 

ausgeschenkt wurde. Darüber hinaus 

nahmen zahlreiche Besucher die Chance 

wahr, Wissenswertes über den vielseiti-

gen Energieträger Erdgas, über Trinkwas-

ser als das Lebensmittel Nr. 1 sowie über 

interessante Berufe und Ausbildungsmög-

lichkeiten in der Versorgungswirtschaft zu 

erfahren. 

 

 Ausgewählte Berichte aus der Gremienarbeit 

Der Lenkungsausschuss „Energienetze/Netzregulierung“ hat in seiner Sitzung im 

September 2018 den Gedankenaustausch mit der Regulierungskammer NRW (Herr 

Pesch) fortgeführt. Einen Schwerpunkt der Diskussion bildeten Fragen im Umgang mit 

„offenen Vorgängen“ (z.B. Beschwerden gegen die Festlegung des X Generell Gas 

sowie Verfahren vor dem BGH zur Eigenkapital-Verzinsung der Strom- und Gasnetze). 

Die Mitglieder des Lenkungsausschusses haben sich darauf verständigt, in den kom-

menden 1 ½ Jahren schwerpunktmäßig auch die Kernthemen „Strategische Entwicklung 

der Energie-Infrastruktur“, „E-Mobilität“ und „Neue Rolle des MSB“ zu bearbeiten.   
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Überlegungen zum „Costumer Value & 

Experience Management“ standen mit im 

Mittelpunkt der Sitzung des Lenkungs-

ausschusses „Vertrieb und Marketing“ 

Ende September 2018. Vor dem Hinter-

grund eines Inputs des Beratungsunter-

nehmens A.T. Kearney (den Vortrag 

stellen wir bei Interesse gerne zur Verfü-

gung) beschäftigte sich der LA u.a. mit der 

Frage, welche „neuen“ Vertriebsmaßnah-

men verfolgt werden können, wenn „alte“ 

nicht mehr greifen. Möglichkeiten und 

Grenzen – kleiner sowie größerer Versor-

ger – beim Aufbau einer neuen Kultur der 

Agilität und Kundenorientierung wurden 

hinterfragt, bisherige Erfahrungen hierzu 

ausgetauscht. 

 
 

Der KMU-Innovationszirkel NRW (Energie) traf sich zum zweiten Mal und diskutierte 

schwerpunktmäßig die operative Umsetzung eines Smart-Home-Angebotes durch 

Stadtwerke. Ein zentraler Diskussionspunkt war die Frage, wie sich die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter bestmöglich für neue Themen und Aufgaben begeistern lassen. Aus 

diesem Grund wird sich die nächste Sitzung mit Praxisbeispielen zur erfolgreichen 

Mitarbeitermotivation und -entwicklung im Kontext neuer Geschäftsfelder befassen. 

Interessierte KMU sind herzlich eingeladen. 

Der gemeinsame AK „L-/H-

Gasumstellung in NRW“ der Landes-

gruppen von DVGW und BDEW tauschte 

sich in seiner Sitzung am 29.8. in Wipper-

fürth erneut sowohl zur Aufkommenssitua-

tion L-Gas als auch zu operativen organi-

satorischen und regulatorischen Fragen 

der Marktraumumstellung aus, u.a. auf 

Basis eines Erfahrungsberichts der 

wesernetz Bremen. Ein zusammenfas-

sendes Rundschreiben wurde an alle uns 

bekannten, von der Marktraumumstellung 

betroffenen Gasnetzbetreiber in NRW 

versandt. 
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Wasserpolitische Aktivitäten 

 Aktuelle Wasserthemen aus dem Landtag 

Der Umweltausschuss des Landtags NRW hat sich in seiner letzten Sitzung intensiv mit 

einigen Wasser-Themen befasst. Zum Thema Mikroplastik gab es eine Sachverständi-

gen-Hinzuziehung. Die Stellungnahmen der Sachverständigen können auf der Webseite 

des Landtags abgerufen werden.  

Einen weiteren Schwerpunkt der Sitzung bildete das Thema Nitrat mit zwei Berichtsan-

fragen. Einig waren sich fast alle Fraktionen, dass Nitrat im Bereich des Gewässer-

schutzes eine Herausforderung darstellt. Allerdings bestand keine Einigkeit in der 

Bewertung des neuen Düngerechts sowie der notwendigen Maßnahmen, um dieser 

Herausforderung zu begegnen. Die Ministerin wies darauf hin, dass eine enge Zusam-

menarbeit zwischen den Niederlanden, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verein-

bart worden sei, u.a. um sich mit der Thematik von illegalen Gülleimporten zu befassen. 

Zudem würde in Nordrhein-Westfalen aktuell die Dokumentation der Transporte aus den 

Niederlanden überprüft. Weitere Informationen finden Sie hinter nachstehenden Links: 

Bericht zu illegalen Gülleimporten 

Ergänzung zum Bericht zu illegalen Gülleimporten 

Bericht zum Stand der Umsetzung der Düngeverordnung in Nordrhein-Westfalen 

Bericht zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 21.06.2018 wegen man-

gelnder Umsetzung der Richtlinie 91/676/EWG (EG-Nitratrichtlinie) 

 

Zum Thema Klärschlamm wurde ein 

Sachstandsbericht aufgerufen, den Sie 

hier finden: 

Gibt es in NRW einen Notstand bei der 

Klärschlammentsorgung? 

 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/aktuelle_drucksachen/aktuelle_Dokumente.jsp?docTyp=ST&wp=17&dokNum=Drs+17%2F2389&searchDru=suchen
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/aktuelle_drucksachen/aktuelle_Dokumente.jsp?docTyp=ST&wp=17&dokNum=Drs+17%2F2389&searchDru=suchen
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-1029.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-1092.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-1024.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-1017.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-1017.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-1019.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-1019.pdf


 
Landesgruppe 

Nordrhein-Westfalen  
 
 
 

 

  Seite 8 von 14 
 

Newsletter Q3 2018 

 Arbeitgeber-Konferenzen der Projektgruppe „Zukunftsfragen Wasserwirtschaft 
NRW“  

Die Projektgruppe „Zukunftsfragen Wasserwirtschaft NRW“ des MULNV hatte den 

Lenkungskreis „Masterplan Wasser NRW“ im Umweltministerium NRW abgelöst und 

beschäftigt sich aktuell u.a. mit der Erarbeitung eines Wasserwirtschaftsberichtes NRW, 

setzt die Arbeit des Arbeitskreises Wasserwirtschaft 4.0 fort und bespricht in weiteren 

Arbeitskreisen u.a. den Handlungsbedarf im Bereich der Fachkräftegewinnung und 

Fachkräftequalifizierung, die Handlungsbedarfe und -ansätze zur Stärkung der For-

schung und der Innovationen im Wasserbereich sowie zum Erhalt der Infrastruktur. 

Zum Thema Fachkräftemangel hat das Ministerium nun zu – aus unserer Sicht sehr 

zielführenden – regionalen Arbeitgeberkonferenzen eingeladen, um die Thematik mit 

den Unternehmen und der Verwaltung zu diskutieren und gemeinsam nach Lösungsan-

sätzen zu suchen. Der Fachkräftemangel betrifft dabei nicht nur die Unternehmen der 

Wasserwirtschaft sondern auch die Wasserwirtschaftsverwaltung. Weitere Informationen 

sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Seite des Kompetenznetzwerks 

Umweltwirtschaft.NRW. 

 Novelle des Landeswassergesetzes NRW 

Das MULNV bereitet die angekündigte Novelle des Landeswassergesetzes NRW (LWG 

NRW) vor. Ein Referentenentwurf liegt voraussichtlich zum Ende des Jahres 2018 vor. 

Im Rahmen einer ersten inoffiziellen Verbändebeteiligung haben wir dem MULNV 

dargelegt, dass der Schutz von Trinkwasser und Gewässern weiterhin einen hohen 

Stellenwert haben muss, auch wenn Vertreter von Landwirtschaft, Industrie und Gewer-

be stellenweise für Aufweichungen plädieren, z.B. beim Gewässerrandstreifen und beim 

Verbot eines Kiesabbaus in Trinkwasserschutzgebieten. 

Als BDEW sind wir mit der gegenwärtig bestehenden Fassung des LWG NRW im 

Wesentlichen zufrieden und sehen nur an einigen Stellen Änderungsbedarf. Die Lan-

desgruppe wird zeitnah eine erste schriftliche Stellungnahme zur LWG-Novelle einrei-

chen, bevor das MULNV einen Entwurf für die LWG-Novelle ausarbeitet. Sobald uns ein 

konkreter Referentenentwurf vorliegt, werden wir im Rahmen einer weiteren Stellung-

nahme auf den konkreten Entwurfstext eingehen. 

  

https://knuw.nrw/arbeitgeberkonferenz-wasserwirtschaft-jetzt-anmelden/
https://knuw.nrw/arbeitgeberkonferenz-wasserwirtschaft-jetzt-anmelden/
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 Vorlieferantenabfrage der Landeskartellbehörde NRW 

Anfang August haben wir unsere Mitgliedsunternehmen aus dem Bereich Wasser 

darüber informiert, dass die Unternehmen, welche die Landeskartellbehörde als Vorlie-

feranten erachtet, Mitte August den dritten Fragebogen der Vorlieferantenabfrage 

erhalten. In diesem werden nun die Vorlieferanten um Auskünfte über ihre Wasserabga-

be gebeten. Die Befragung dient der Orientierung der Landeskartellbehörde über die 

Situation in Bezug auf die Fremdwasserversorgung und bedeutet nicht den Beginn eines 

förmlichen Kartellverfahrens. Alle Vorlieferanten, auch solche, bei denen die Beziehung 

zum Kunden öffentlich-rechtlich ausgestaltet ist, sind auskunftspflichtig. Dies ergibt sich 

aus den §§ 32e und 59 GWB. Die Ergebnisse der Untersuchung bleiben abzuwarten; 

ein Abschlussbericht der Behörde wird unseres Erachtens wohl nicht zeitnah vorliegen. 

 Positionierung der BDEW-Landesgruppe NRW zur zukünftigen Grubenwasser-
haltung der Ruhrkohle AG 

Der Lenkungsausschuss „Wasser- und Abwasserpolitik“ hat in seiner Septembersitzung 

eine Positionierung der BDEW-Landesgruppe NRW zur zukünftigen Grubenwasserhal-

tung der RAG angenommen. Der Schutz des Trinkwassers muss auch bei der zukünfti-

gen Grubenwasserhaltung oberste Priorität haben. Auch der Landtag hat sich in seiner 

Sitzung am 28.9. mit dem aktuellen Stand des Konzeptes zur zukünftigen Grubenwas-

serhaltung befasst. In der Diskussion wurde auch Bezug auf die Positionierung der 

BDEW-Landesgruppe genommen und von allen Seiten festgehalten, dass dem Schutz 

des Trinkwassers in der Region eine hohe Priorität eingeräumt werden wird. 

 Ausgewählte Berichte aus der Gremienarbeit 

Der Lenkungsausschuss „Wasser- und Abwasserpolitik“ hat sich in seiner Sitzung 

im September 2018 mit der Positionierung der Landesgruppe NRW zur zukünftigen 

Grubenwasserhaltung der Ruhrkohle, der Stellungnahme zur Novelle des Landeswas-

sergesetzes sowie der Stellungnahme zum Entwurf der Digitalstrategie NRW befasst. 

Dabei flossen in der Sitzung auf Grundlage der intensiven Diskussion noch Anregungen 

in die jeweiligen Positionierungen mit ein. Zudem befasste sich der Lenkungsausschuss 

intensiv mit der Frage der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Eichung von Was-

serzählern und verständigte sich darauf, das Gespräch mit den Entscheidungsträgern zu 

suchen und den diesbezüglichen Austausch fortzusetzen.  

https://nrw.bdew.de/service/stellungnahmen/positionierung-der-bdew-landesgruppe-zur-kuenftigen-grubenwasserhaltung-der-rag/
https://nrw.bdew.de/service/stellungnahmen/positionierung-der-bdew-landesgruppe-zur-kuenftigen-grubenwasserhaltung-der-rag/
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-1163.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-1163.pdf
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Übergreifendes 

 Breitbandausbau 

Vor dem Hintergrund des Gigabit-Masterplans der Landesregierung fand am 22.8. ein 

BDEW-Gespräch zwischen der zuständigen Referatsleiterin im MWIDE und Vertretern 

von fünf NRW-Stadtwerken statt. 

Die Ziele der Landesregierung umfassen: 

- Anschluss Gewerbegebiete und Schulen bis 2022 (nur Glasfaser)  

- Flächendeckende Gigabit-Netze in NRW bis 2025  

- Förderung ausschließlich von Glasfaser, keine Förderung Überbau  

BDEW-seitig wurde die Nähe des Breitbandausbaus zum Kerngeschäft der Versorger 

hervorgehoben (Kosten- und Kompetenz-Synergien), sowie die Tatsache, dass kommu-

nale Unternehmen sich der Daseinsvorsorge verpflichtet sehen und deshalb – wo 

wirtschaftlich möglich! – oft einen flächendeckenderen Ausbau als Dritte anstrebten. 

Hingewiesen wurde weiterhin auf Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Gemein-

deordnung NRW, auf Hindernisse durch den Mangel an Tiefbaukapazitäten sowie auf 

langsame Förderprozesse. Wir haben u.a. folgende Forderungen aufgestellt: 

- Notwendigkeit eines fairen Wettbewerbs durch Regulierung des/der Marktbe-

herrscher(s) 

- Bei Fördermaßnahmen Prüfung, ob wirklich kein Überbau vorliegt 

- Standards für kosteneffiziente Verlegetiefe (dies will das MWIDE u.a. durch 

verbesserten fachlichen Austausch zwischen Kommunen fördern) 

Im Gegenzug bat das Ministerium, das Kompetenzzentrum Gigabit.NRW 

(https://www.gigabit.nrw.de) bei der Erhebung der Breitbandversorgung in NRW und 

beim Monitoring des Ausbaufortschritts zu unterstützen. Ziel ist es, einen GigabitAt-

las.NRW zu erstellen als Basis für Maßnahmenplanung des MWIDE. Da die öffentlich 

verfügbaren Informationen nur sehr aggregiert und häufig nicht aktuell vorliegen, ist man 

für adressgenaue Versorgungsdaten (GIS-fähiges Format) auf die freiwillige Unterstüt-

zung der Netzbetreiber/ TK-Unternehmen angewiesen. Die erhobenen Daten werden 

dabei vertraulich behandelt. Die Bitte des MWIDE geben wir gerne an Sie weiter und 

verweisen für Rückfragen auf das Kompetenzzentrum: info@gigabit.nrw.de.  

https://www.gigabit.nrw.de/
mailto:info@gigabit.nrw.de
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 Digitalstrategie NRW 

Die Landesregierung hat am 4.7. ihren Entwurf einer „Strategie für das digitale Nord-

rhein-Westfalen“ vorgelegt. Die Digitalisierung ist aus unserer Sicht ein ganz zentraler 

Erfolgsfaktor u.a. für Energiewende und Umweltschutz. Wir bewerten es daher als sehr 

positiv, dass eine integrierte Digitalstrategie für Nordrhein-Westfalen entwickelt werden 

soll. Neben der Anpassung unternehmensinterner Prozesse sowie der Leistungen und 

Schnittstellen zu den Kunden bieten neue digitale Technologien gerade auch die Mög-

lichkeit, Verwaltungsprozesse zu beschleunigen und bürokratische Lasten für unsere 

Mitglieder zu reduzieren. Auch diese Aspekte sollten ganz zentral im Fokus der Digital-

strategie NRW und ihrer Umsetzung stehen. 

Gegenwärtig wird die Stellungnahme der Landesgruppe finalisiert mit Botschaften 

und/oder Forderungen zum intelligenten Energiesystem, zur Mobilität, zur Wasserwirt-

schaft, zum Breitbandausbau sowie zur Bildung. 
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Veranstaltungen 

 Rückblick: Parlamentarisches Sommerfest 

Beim parlamentarischen Sommerfest der Landesgruppe am 6.9. in Düsseldorf diskutier-

ten Stefan Kapferer, Sven Becker sowie die Staatssekretäre Christoph Dammermann 

(MWIDE) und Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) die aktuellen Herausforderungen der 

Energie- und Wasserwirtschaft in Bund und Land. Wir bedanken uns bei allen Rednern 

und den zahlreichen Teilnehmern für ihr Kommen und ihren Beitrag zu einem gelunge-

nen Abend. 

 Rückblick: Infotag „Umsetzungsfragen der Regulierung“ 

Der diesjährige Infotag zu aktuellen Regulierungsfragen am 19.9. in Krefeld war mit rund 

40 Teilnehmern erneut erfreulich gut besucht. Etabliert hat sich inzwischen, dass Herr 

Pesch als Vertreter der Regulierungskammer NRW nicht nur einen Vortrag hielt, der u.a. 

Hinweise zum Ausgangsniveau und zur Ermittlung der Erlösobergrenzen 2019 für Strom 

und Gas, zur Veröffentlichung der Preisblätter zum 1. Januar 2019 und zum Umgang mit 

den Kosten der L-/H-Gas-Anpassung NRW umfasste. Auf sehr positives Echo stieß, 

dass sich Herr Pesch auch aktiv in die Diskussion zu den künftigen Herausforderungen  

einbrachte, die von drei Unternehmensvertretern mit ihren Input-Vorträgen angestoßen 

wurde. Die Frage, welche Möglichkeiten/Grenzen die ARegV im Hinblick auf den akti-

ven, systemrelevanten VNB setzt, sowie auch Überlegungen zur künftigen Netzentgelt-

systematik wurden – auch im Plenum – unter verschiedenen Blickwinkeln diskutiert.  

 „Urbane Energielösungen“ am 11.10. (Düsseldorf) 

Die Umsetzung der „Smart City“ lässt in vielen Städten noch auf sich warten – auch in 

NRW. Dabei ist die intelligente Vernetzung städtischer Bereiche wie dezentrale Energie- 

und Wärmeerzeugung, neue Mobilitätslösungen, Beleuchtung und Gebäudeenergiema-

nagement überaus wichtig, um die Energie- und Verkehrswende auch wirklich in die 

Städte zu bringen und die Lebensqualität dort zu erhöhen. Wir müssen hierfür zuneh-

mend den Weg finden von der einzelnen, geförderten „Schaufenster-Straße“ hin zu 

einem flächendeckenden Roll-out von Smart-City-Lösungen. Ein zentrales Hemmnis ist 

jedoch deren oft noch fehlende Wirtschaftlichkeit. Daher laden wir gemeinsam mit der 

EnergieAgentur.NRW zu dieser Veranstaltung ein, um Ihnen gelungene und vorbildliche 

Ansätze vorzustellen.      

https://nrw.bdew.de/service/veranstaltungen/urbane-energieloesungen-smart-und-profitabel/
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 „Treffpunkt Wasser NRW“ am 7.11. (Düsseldorf) 

Mit dem „Treffpunkt Wasser NRW“ veranstaltet die BDEW-Landesgruppe NRW in 

diesem Jahr erstmalig eine eigene öffentliche Tageskonferenz rund um aktuelle was-

serwirtschaftliche und wasserpolitische Themen. Sie richtet sich an alle Akteure und 

Stakeholder der nordrhein-westfälischen Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie der 

Landespolitik und bietet den Rahmen für Informationen und Gespräche zu einer Vielzahl 

von für die Wasserwirtschaft relevanten Themen.  

Wir freuen uns insbesondere, dass die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Ursula Heinen-Esser, die 

politische Keynote halten und sich an einer Diskussionsrunde beteiligen wird. Weitere 

Einzelheiten und Informationen zur Anmeldung entnehmen Sie bitte unserer Webseite. 

 BDEW-Juristentag am 21.11. (Berlin) 

Der BDEW möchte mit dem jährlich stattfindenden BDEW-Juristentag den Juristen der 

Energiewirtschaft ein Forum bieten, um aktuelle Herausforderungen der täglichen Praxis 

im Dialog mit den Kollegen aus der BDEW-Rechtsabteilung und untereinander zu 

erörtern. Als Themenschwerpunkte sind geplant: 

- Überblick über wichtige Rechtsentwicklungen 2018 

- Konfliktmanagement im Energiesektor 

- Technik und Recht 

In drei parallel statt findenden Workshops zu den Themen Prosumer, Sektorkopplung 

und Preisanpassung werden außerdem Rechtsfragen anhand von Praxisbeispielen 

besprochen. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter 

https://www.bdew.de/energie/2-bdew-juristentag-2018/. 

 Energieforum West 2019 am 21.-22.01.2019 (Bochum) 

Das Europäische Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft führt am 

21-22. Januar 2019 in Bochum das „Energieforum West“ zu verschiedenen, branchen-

übergreifenden Energie- und Klimaschutzthemen durch. Die BDEW-Landesgruppe greift 

hier mit einer eigenen Session erneut das Thema „Urbane Energielösungen“ auf, 

diesmal u.a. mit einem Fokus auf moderne integrierte Quartiersentwicklung.  

  

https://nrw.bdew.de/service/veranstaltungen/treffpunkt-wasser-nrw/
https://www.bdew.de/energie/2-bdew-juristentag-2018/
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Services 

 Webinare 

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

kompakt, zeitnah und informativ über relevante aktuelle Branchenentwicklungen zu 

informieren. Für Oktober 2018 stehen bereits folgende Webinare fest:  

- 2.10., 10-11 Uhr, "Bestimmung des generellen Produktivitätsfaktors für Strom-

netzbetreiber - Möglichkeit zur Projektbeteiligung" 

- 16.10., 11-12 Uhr, "KfW-Förderprogramme - Kommunale Infrastrukturfinanzie-

rung" 

- 30.10., 11-12:Uhr, "KfW-Förderprogramme - Gewerbliche Finanzierung" 

Weitere Webinare finden Sie stets aktuell unter https://www.bdew.de/plus/webinar/. Hier 

finden Sie im Webinar-Archiv auch die Präsentationsfolien sowie die Aufzeichnungen zu 

zahlreichen bereits gehaltenen Webinaren.  

 Anwendungshilfen und Urteilssammlungen 

Viele Unternehmen geben im Jahr mehre-

re tausend Euro für Leitfäden, Vertrags-

muster oder Workshops im Zusammen-

hang mit gesetzlichen Verpflichtungen 

aus. In vielen Fällen stellt der BDEW 

seinen Mitgliedsunternehmen genau 

solche Dokumente kostenlos zur Verfü-

gung. Sie finden diese stets aktuell unter 

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

hilfen/. 

Unter https://www.bdew.de/plus/recht/ 

finden Sie nun auch eine Übersicht über 

alle relevanten Gesetze für die Energie-

wirtschaft und eine neue Reihe von 

Urteilssammlungen, die halbjährlich 

erscheinen soll und für Netzbetreiber und 

Energievertriebe relevant ist.  

https://www.bdew.de/plus/webinar/
https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/
https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/
https://www.bdew.de/plus/recht/

