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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit der aktuellen Ausgabe des Newsletters der BDEW-Landesgruppe Nordrhein-

Westfalen möchten wir Sie als unsere Mitglieder über die wichtigsten Themen der 

Landesgruppe 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 
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In eigener Sache 

 Holger Gassner übernimmt Geschäftsführung der BDEW-Landesgruppe NRW  

Der Vorstand der Landesgruppe NRW hat Holger Gassner zum neuen Geschäftsführer 

berufen. Er startet am 1. Februar 2020 und folgt auf Bernhard Schaefer, der die Lan-

desgruppe seit 2017 führte. 

Holger Gassner (* 7. Januar 1970), der in 

Bochum Maschinenbau studierte und 

einen MBA an der University of Chicago 

erwarb, verfügt über mehr als zwanzig 

Jahre Berufserfahrung in der Energiewirt-

schaft. Dabei war er in unterschiedlichen 

Unternehmens- und Aufgabenbereichen 

tätig, verbunden mit internationaler 

Führungserfahrung. Zuletzt leitete er bei 

der innogy SE die Bereiche „Strategie und 

Forschung & Entwicklung erneuerbare 

Energien“ und in Personalunion den 

Bereich „Märkte & Regulierung erneuer-

bare Energien“.  

„Holger Gassner ist ein exzellenter Kenner unserer Branche und ihrer Herausforderun-

gen. Mit seiner energiepolitischen Erfahrung wird er die Bedürfnisse unserer Mitglieds-

unternehmen zielgerichtet adressieren und unsere Landesgruppe noch besser positio-

nieren. Gemeinsam mit dem Team in der Geschäftsstelle wird er sich zudem für unsere 

moderne, ressourcenschonende und umweltgerechte Wasserver- und Abwasserentsor-

gung einsetzen“, sagte Sven Becker, Vorsitzender der BDEW-Landesgruppe NRW, auf 

der Vorstandssitzung. 

„Ich freue mich auf die spannende Herausforderung. Fragen der Energie- und Wasser-

versorgung stehen regelmäßig im Fokus des Regierungshandelns in Nordrhein-

Westfalen. Wer hier etwas bewegen will, braucht starke Partner aus der Energie- und 

Wasserwirtschaft. Die NRW-Landesgruppe des BDEW nimmt in beiden Bereichen eine 

Schlüsselrolle im Dialog mit der Politik ein. Gemeinsam mit unseren Mitgliedsunterneh-

men möchte ich diese Rolle aktiv weiterentwickeln“, so Gassner. 

Herr Gassner wird sich den Mitgliedern bereits auf der kommenden Mitgliederversamm-

lung der Landesgruppe am 29. Januar 2020 vorstellen.  
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Energiepolitische Aktivitäten 

 Energieversorgungsstrategie NRW: Umsetzung ist angelaufen 

Das MWIDE hat am 20.11.2019 auf einem 

dritten „Energiegipfel“ über die Umsetzung 

der im Juli veröffentlichten Energieversor-

gungsstrategie informiert. Minister Pink-

wart referierte einleitend zum Klimapaket 

der Bundesregierung und dessen Bewer-

tung durch die Landesregierung. Abtei-

lungsleiter Geßner berichtet dann zu 

wesentlichen Ergebnissen und Maßnah-

men der Strategie (die Präsentation 

stellen wir auf Anfrage zur Verfügung): 
 

 Laut einer neuen Potenzialstudie des LANUV, die Sommer 2020 vorliegen soll, 

kann die heute in NRW installierte Windleistung von ca. 6 GW auf ca. 10,5 GW in 

2030 und langfristig auf ca. 12 GW erhöht werden. Hier bleibt natürlich offen, wie 

dieser Ausbau angesichts der aktuellen Diskussionen um Abstandsflächen umge-

setzt werden soll. 

 Die Photovoltaik soll von heute ca. 5 GW auf ca. 11,5 GW in 2030 ausgebaut 

werden können, langfristig sieht man hier sogar ein Potenzial von 30 GW in NRW. 

 Die Potentiale von Biomasse und Wasserkraft sieht man als ausgereizt an. 

 Bis 2050 soll die Stromerzeugung in NRW so gut wie vollständig auf blauem und 

grünem Wasserstoff, auf Photovoltaik und Onshore-Windenergie basieren.  

 NRW soll dabei ein „Versorgungssicherheitsland“ bleiben, das Versorgungssicher-

heit größtenteils durch Gaskraftwerke bereitstellt, die zunehmend mit blauem und 

grünem Wasserstoff betrieben werden. Gas und Gaskraftwerke werden also auch 

weiterhin als essenziell betrachtet. Der Ausbau der Gaskraftwerke sei dringend nö-

tig. Wenn der von der Landesregierung angestrebte Stresstest in den kommenden 

Jahren nicht positiv ausfiele, will man das Modell eines Leistungsmarktes für positi-

ve und negative Leistung entwickeln. 

 Eine Inbetriebnahme von Datteln 4 wird auch klimapolitisch von der Landesregie-

rung klar befürwortet. Einen expliziten Widerspruch zum Abschlussbericht der Koh-

lekommission sieht man hier nicht. 

Laufende Updates findet man im Internet unter www.energieversorgungsstrategie.nrw. 

http://www.energieversorgungsstrategie.nrw/
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 Geplant: Neue Potenzialstudie Windenergie NRW  

Ende November 2019 hat die behördeninterne AG „Erneuerbare Energien und Umwelt“ 

des Wirtschaftsministeriums NRW (MWIDE) und des Umweltministeriums (MULNV) in 

einer Sitzung unter Einbeziehung Dritter mitgeteilt, dass das Landesamt für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) die oben bereits erwähnte aktualisierte 

Potenzialstudie Windenergie NRW erstellen wird.  

Für die Flächenanalyse sollen im Hinblick auf den Abstand zu Wohnbebauung – neben 

den bis 2018 gültigen Regelungen in NRW – auch die Szenarien zugrunde gelegt 

werden, die sich aus den Vorgaben des seit 2019 gültigen Landesentwicklungsplans 

NRW (i.W. 1.500 m) sowie der aktuell diskutierten Bundesregelung (i.W. 1.000 m) 

ergeben. In der Diskussion spielte auch die Frage eine Rolle, inwieweit die Studie 

ergebnisoffen durchgeführt wird bzw. ob politische Maßgaben eine Rolle spielen. Die 

Fertigstellung der neuen Potenzialstudie wird für Sommer 2020 angestrebt. Wir erwarten 

dann auch eine Überarbeitung des erst zuletzt aktualisierten Windenergieerlasses NRW. 

 Geplant: Novelle des Klimaschutzgesetzes NRW  

Das MWIDE hat angekündigt, dass NRW sein Klimaschutzgesetz im Laufe des ersten 

Halbjahres 2020 novellieren will. Im Rahmen der Novellierung sind hinsichtlich der 

Klimaschutzzielsetzungen insbesondere Anpassungen vor dem Hintergrund der jüngs-

ten Bundesgesetzgebung zu erwarten. So sollen als Ziele die Treibhausgasemissionen 

bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 % gesenkt und Treibhausgasneutralität bis 2050 

erreicht werden. Zwischenziele oder sektorspezifische Ziele sollen allerdings nicht 

verankert und konkrete Maßnahmen nicht aufgenommen werden. Geplant ist weiterhin, 

den bisherigen Klimaschutzplan durch einen Auditierungsprozess zu ersetzen.  

 Mahnkostenpauschale: Zu beachtendes BGH-Urteil  

Mit Urteil vom 26. Juni 2019 hat der BGH eine Mahnkostenpauschale in Höhe von 2,50 

Euro als unschlüssig beurteilt. Auf Grundlage der vom EVU vorgelegten Kostenkalkula-

tion hätte der BGH lediglich die Kosten für Druck, Kuvertierung, Frankierung und Ver-

sendung der Mahnung in dargelegter Höhe von 0,7643 Euro als ersatzfähigen Verzugs-

schaden anerkannt. Es empfiehlt sich für die Praxis, die Festlegung der Mahnkosten-

pauschalen durch eine nachvollziehbare Kostenkalkulation unter den hier dargelegten 

Vorgaben zu unterlegen – zudem die Kartellbehörde NRW daran interessiert ist, dass 

alle Grundversorger in Kenntnis dieses BGH-Urteils ihre Kosten dem Grunde und der 

Höhe nach überprüfen und ggf. gemäß der Rechtsprechung des BGH justieren. 
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 Smart-Meter Rollout  

Der BDEW fordert seit langem eine 

adäquate Öffentlichkeitskommunikation 

der Bundesregierung zum anstehenden 

Smart-Meter Rollout. Im Herbst 2019 hat 

das Bundeswirtschaftsministerium nun 

den Flyer „Smart Meter und digitale 

Stromzähler. Eine sichere, digitale Infra-

struktur für die Energiewende“ veröffent-

licht, der einen Überblick über wichtige 

Informationen zum Rollout für Bür-

ger/innen und Unternehmen gibt. Aufge-

nommen wurde auch der Zusammenhang 

zwischen dem Smart-Meter Rollout und 

der Energiewende sowie die Erläuterung 

des hohen Sicherheitsniveaus und der 

Datenschutzstandards im Smart Grid. 

Der BMWi-Flyer erschien kurz vor der 

Ankündigung des Bundesamts für Sicher-

heit in der Informationstechnik (BSI), eine 

dritte Zertifizierung eines Smart-Meter-

Gateways noch für dieses Jahr abzu-

schließen. Sobald die dritte Zertifizierung 

vorliegt, wird das BSI auch die Feststel-

lung der technischen Möglichkeit nach § 

30 MsbG veröffentlichen. Damit verbun-

den ist die Verpflichtung der grundzustän-

digen Messstellenbetreiber zum Einbau 

intelligenter Messsysteme.  
 

 Gespräche mit Vertretern der Regulierungskammer NRW 

Die BDEW-Landesgruppe steht in einem steten Gedankenaustausch mit der Regulie-

rungskammer NRW. In einem Expertengespräch im Oktober 2019 stand das Auslaufen 

der Übergangsregelung in § 34 Abs. 5 Satz 1 ARegV  (Sockelbetragsschutz nur wäh-

rend der dritten Regulierungsperiode) im Mittelpunkt der Diskussion. Der RegK NRW 

wurden auf Basis konkreter Daten von Verteilnetzbetreibern aus NRW die – teils gravie-

renden – negativen wirtschaftlichen Auswirkungen eines Wegfalls der Übergangsrege-

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/digitalisierung-der-energiewende.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/digitalisierung-der-energiewende.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/digitalisierung-der-energiewende.html
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lung verdeutlicht. In einem weiteren Gespräch im Dezember 2019 war u.a. der Hand-

lungsbedarf im Hinblick auf die sinkende Eigenkapitalverzinsung und die diesbezügli-

chen BDEW-Vorschläge ein wesentliches Thema.  

 Erfolgreich gestartet: Schul-Projekttage zur Energiewende   

Die speziell für NRW entwickelte Projekttag-Reihe „Unsere Energiewende in NRW!“ für 

Schüler/innen ist erfolgreich angelaufen! In der offiziellen Auftaktveranstaltung am 3. 

Dezember 2019 in Köln haben sich rd. 130 Schüler/innen des Dreikönigsgymnasiums 

mit der Komplexität der Energiewende engagiert auseinandergesetzt.  

Das Highlight des Projekttages stellte die Podiumsdiskussion dar, in der sich u.a. der für 

Energie zuständige Abteilungsleiter im MWIDE, Herr Michael Geßner, den Fragen und 

Anregungen der Schüler/innen stellte. Hier wurde von Fragen zu Mobilitätskonzepten, 

über mögliche Entwicklungen bei Akkus bis zu künftigen Anwendungsfällen von Was-

serstoff kaum ein relevantes Thema ausgelassen. Vertreter der RheinEnergie sowie die 

Sozialraumkoordinatorin für den Stadtteil Köln-Bilderstöckchen gaben zudem Hinweise, 

um die Gegebenheiten vor Ort besser kennenzulernen bzw. zu verstehen.  

        

Zum Hintergrund: Über die Jahre 2019, 2020 und 2021 werden insgesamt 60 Projektta-

ge an Schulen „quer durch NRW“ durch erfahrene Mitarbeiter des von der BDEW-

Landesgruppe beauftragten Dienstleisters „die Multivision“ durchgeführt. Zielsetzung 

eines jeden Projekttages ist es, bei den Jugendlichen Verständnis für die Herausforde-

rungen der Energiewende zu wecken. Ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung 

besteht auch darin, dass sich der jeweilige Energieversorger vor Ort mit seinen Aktivitä-

ten vorstellen, als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und in einen aktiven Dialog mit 

den Jugendlichen eintreten kann. Es sind noch Termine frei: Interessierte Unternehmen 

können sich gern an die Landesgeschäftsstelle wenden (Frau Rauser, Tel: 0211 

310250-30, E-Mail: sabine.rauser@bdew-nrw.de).  

mailto:sabine.rauser@bdew-nrw.de
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Wasserpolitische Aktivitäten 

 Düngerecht und Gewässerschutzkooperationen NRW 

Angesichts der nach wie vor nicht erfolgten Einigung zwischen Bundesregierung und 

EU-Kommission zur Novellierung des Düngerechts ist weiterhin unklar, welche Auswir-

kungen die neuen Vorgaben auf die Landwirte haben werden. Zu den Konsequenzen für 

die Gewässerschutzkooperationen zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft fand 

am 7. November 2019 ein Gespräch zwischen BDEW und MULNV statt.  

Die vertretenen Wasserwirtschaftsunternehmen waren sich einig, dass auch nach der 

Verschärfung des Düngerechts noch genug sinnvolle Maßnahmen für Kooperationen 

verbleiben werden, auch bezüglich der Reduzierung von Nitrateinträgen. Zudem gebe 

es genügend Handlungsfelder jenseits des Düngerechts, so z.B. im Arbeitsbereich 

Pflanzenschutzmittel und Hygiene. Zusammenfassend wurde in der Diskussion festge-

halten, dass abzuwarten ist, wie die neue Düngeverordnung ausgestaltet sein wird und 

anschließend geprüft werden müsse, welche Maßnahmen in Kooperationen weiterhin 

förderfähig sind.  

Das MULNV hält jedenfalls eine sachlich begründete Binnendifferenzierung der roten 

Gebiete für erforderlich, um Auswirkungen verschärfter Vorgaben auf die Landwirtschaft 

angemessen zu begrenzen und damit auch die Akzeptanz durch die Landwirte zu 

verbessern. Die geplante Binnendifferenzierung wird mit einem aufwändigen Monitoring 

verbunden sein. Der Nachweis der Wirksamkeit von Maßnahmen sei nach wie vor 

bedeutsam und soll an beispielhaften Standorten ausprobiert werden. Das MULNV habe 

das LANUV beauftragt zu prüfen, wie die Binnendifferenzierung realisiert werden könne. 

Anschließend werden in regelmäßigen Gesprächen die Wasserwirtschaft und die 

Verbände in die Ausgestaltung einbezogen. 

Das MULNV plant eine zweigeteilte Novellierung der Landesdüngeverordnung. Noch vor 

Inkrafttreten der neuen Bundesdüngeverordnung soll die angestrebte Binnendifferenzie-

rung in die Landesdüngeverordnung eingearbeitet werden. In einem zweiten Schritt sei 

dann die Landesdüngeverordnung an das novellierte Bundesdüngerecht anzupassen.  

 Landesweite WasserschutzgebietsVO 

Bei der geplanten Verordnung handelt es sich um eine von der Landesregierung zu 

erlassende Verordnung, die bestehende lokale Wasserschutzgebietsverordnungen nach 

einer Übergangsfrist vollständig ersetzen wird. Das Ziel ist hierbei eine Entlastung der 

lokalen Festsetzungsbehörden durch zentrale Vorgaben auf Basis vereinheitlichender 



Newsletter Q3 2019      

 

  Seite 8 von 10 
 

Kriterien. Gleichwohl soll und muss eine ausreichende Differenzierung nach lokalen 

Gegebenheiten und Nutzungen vorgesehen werden.  

Der Lenkungsausschuss Wasser- und Abwasserpolitik der Landesgruppe hat beschlos-

sen, dass ein wasserwirtschaftlich breit angelegter Begleitkreis die Positionierung des 

BDEW im Rahmen der Erarbeitung der landesweiten WasserschutzgebietsVO begleiten 

soll. 

 Vorrang der Trinkwasserversorgung 

Im regenarmen Sommer 2018 ordnete die zuständige Wasserbehörde gegenüber dem 

Betreiber einer Talsperre eine erhöhte Ausspeicherung von Wasser an, um den hinter 

der Talsperre liegenden Fluss, der Niedrigwasser führte, aufzupegeln. Hintergrund der 

Anordnung war, dass die Mindestwasserführung in dem Fluss nicht gewährleistet war 

und die Temperatur des Gewässers gesenkt werden sollte. Daraus ergab sich ein 

Konflikt zwischen dem Bestimmungszweck der Talsperre, einer sicheren Trinkwasser-

versorgung, und den ökologischen Anforderungen an das Gewässer. 

Hieraus wiederum ergab sich die Diskussion, ob der Vorrang der Trinkwasserversor-

gung gegenüber anderen Belangen hinreichend klar im Landeswassergesetz geregelt 

sei. Dazu fand Anfang Oktober ein Gespräch mit dem MULNV, der agw, der VKU-

Landesgruppe und der BDEW-Landesgruppe statt. Seitens des MULNV wurde in der 

Sitzung sowie auch auf unserer nachfolgenden öffentlichen Veranstaltung „Treffpunkt 

Wasser NRW“ betont, dass die Trinkwasserversorgung gemäß WHG bzw. LWG bereits 

Vorrang genieße.  

 Auswertung Wasserversorgungskonzepte 

Bis Ende September 2019 waren laut MULNV 98% aller WVK abgegeben worden. 

Hiervon sei bereits etwa die Hälfte durch die Bezirksregierungen geprüft worden. Teil-

weise seien seitens der Kommunen noch Nacharbeiten zu leisten. Im MULNV wird sich 

nun für ein halbes Jahr eine neue Mitarbeiterin mit den WVK beschäftigen und Erkennt-

nisse ableiten. Im Anschluss wird im Frühjahr ein Austausch mit dem BDEW erfolgen. 

Ungeachtet der Tatsache, dass das MULNV eine Reihe unserer Kritikpunkte am WVK-

Konzept nachvollziehen kann (Umfang, Datensensibilität, Risiko von Best Practice 

Vergleichen) will es am Grundkonzept festhalten, insbesondere daran, dass die Kom-

mune und nicht der Wasserversorger die Pflicht hat, das WVK zu erstellen. 
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 Erstes Forum "Digitale Wasserwirtschaft" 

Die Digitalisierung der Wasserwirtschaft agil gestalten – zu dieser Herausforderung hat 

das MULNV am 3. Dezember das sehr gut besuchte erste Forum "Digitale Wasserwirt-

schaft" veranstaltet.  

 

Während grundsätzlich Konsens herrscht, dass die Zuverlässigkeit, Effizienz und 

Qualität unserer Wasserversorgung und Abwasserentsorgung mittels Digitalisierung in 

Zukunft noch besser sichergestellt werden kann, fehlt es gleichwohl noch an zahlreichen 

erprobten Best Practices und Show Cases in der Wasserwirtschaft. 

Diese Situation will das MULNV mit einem neuen Kompetenzzentrum „Digitale Wasser-

wirtschaft“ verbessern, welches u.a. Informationen, Foren, Seminare, Kreativräume und 

Show Rooms zur Verfügung stellen soll. Eine Gründung erwarten wir für Q1 2020. 

 Verabschiedung und Nachfolge Gerhard Odenkirchen 

Am 8. November wurde der langjährige 

Abteilungsleiter für Kreislaufwirtschaft, 

Bodenschutz, Wasserwirtschaft im 

MULNV, Herr Gerhard Odenkirchen, 

feierlich von Ministerin Ursula Heinen-

Esser und seinen Kollegen und Kollegin-

nen in den Ruhestand verabschiedet. 

Sein Nachfolger im MULNV ist Herr Hans-

Jörg Lieberoth-Leden, bislang Leitender 

Ministerialrat in der Staatskanzlei Nord-

rhein-Westfalens. 
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Services 

 Webinare 

Der BDEW bietet seinen Mitgliedern mit den BDEW-Webinaren die Möglichkeit, sich 

kompakt, zeitnah und informativ über relevante aktuelle Branchenentwicklungen zu 

informieren. Bis Ende des Jahres finden folgende Webinare statt: 

 16. Dezember, 11:00 - 12:00 Uhr, "Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) 
– Vertriebliche Anforderungen und Kostenrisiken" 

 17. Dezember, 09:00 - 12:15 Uhr, "Branchenlösung Redispatch 2.0 - neuer 
Redispatch unter Einbezug von EE- und KWK-Anlagen ab 01.10.2021"  

Auch weitere Webinare finden Sie stets aktuell unter https://www.bdew.de/plus/webinar/. 

Hier finden Sie im Webinar-Archiv auch die Präsentationsfolien sowie die Aufzeichnun-

gen zu zahlreichen bereits gehaltenen Webinaren.  

 Anwendungshilfen und Urteilssammlungen

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 Mitgliedern solche Dokumente kostenlos zur Verfügung. 

Sie finden diese stets aktuell unter https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/.  

Zuletzt hinzugefügte Anwendungshilfen sind beispielsweise: 

- 12/2019: Fragen und Antworten zum Qualitätselement-Schaden 

- 11/2019: Redispatch in Deutschland (Auswertung der Transparenzdaten) 

- 11/2019:  Feinkonzept Einführungsszenario für Strom und Gas (MaKo 2020) 

- 11/2019: Umsetzungsfragenkatalog zur Marktkommunikation 

- 10/2019: Anwendungshilfe zum Gesetz über Energiedienstleistungen und andere 
Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) (Auditpflicht) 

Außerdem möchten wir Sie noch auf folgende Intranet-Seite aufmerksam machen, die 

Anwendungshilfen und Webinare speziell zu aktuellen Rechtsfragen zum EEG zu-

sammenstellt: https://www.bdew.de/plus/artikel/aktuelle-rechtsfragen-zum-eeg-bdew-

bietet-anwendungshilfen-und-webinare/ 

Im Übrigen wenden Sie sich mit Ihren Fragen zu allen Themen des BDEW immer 

gerne an uns als Geschäftsstelle, wir helfen dann entweder direkt oder leiten Ihr 

Anliegen an die richtigen Ansprechpartner im Bundesverband weiter. 

https://www.bdew.de/plus/webinar/brennstoffemissionshandelsgesetz-behg/
https://www.bdew.de/plus/webinar/brennstoffemissionshandelsgesetz-behg/
https://www.bdew.de/plus/webinar/branchenloesung-redispatch-20-neuer-redispatch-unter-einbezug-von-ee-und-kwk-anlagen-ab-01102021/
https://www.bdew.de/plus/webinar/branchenloesung-redispatch-20-neuer-redispatch-unter-einbezug-von-ee-und-kwk-anlagen-ab-01102021/
https://www.bdew.de/plus/webinar/
https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/
https://www.bdew.de/plus/artikel/aktuelle-rechtsfragen-zum-eeg-bdew-bietet-anwendungshilfen-und-webinare/
https://www.bdew.de/plus/artikel/aktuelle-rechtsfragen-zum-eeg-bdew-bietet-anwendungshilfen-und-webinare/

