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effizienzDialog
proSumer Im WärmemArkT – 
mASSnAhmen zur AufLöSunG 
deS SAnIerunGSSTAuS

Sehr geehrte damen und herren,

die Sanierung des deutschen Gebäudebestandes 
ist eine mammutaufgabe, muss aber zur errei-
chung der Klimaziele bis 2050 erreicht sein. Die 
Sanierungsrate in Deutschland liegt seit Jahren 
weit hinter den Werten, die für die zielerreichung 
benötigt würden. Gleichwohl wird die kraft-Wär-
me-kopplung trotz ihres signifikanten potenzials 
zur einsparung von Co

2
 mit unverhältnismäßig

vielen und komplexen regelungen und erschwer-
nissen überzogen, die es einfachen Bürgern 
beinahe unmöglich machen, sich als sogenannte 
prosumer mit mini-Blockheizkraftwerken und 
Brennstoffzellen für die energiewende zu engagie-
ren.

dabei sollte der prosumer ein willkommener Teil-
nehmer der deutschen energiematrix sein. mit der 
dezentralen und auf eigenverbrauch ausgelegten 
Stromerzeugung entlasten prosumer die Strom-
netze, reduzieren den umfang des netzausbaus 
und stellen flexibel abrufbare erzeugungskapazität 
bereit. Stünden nun die Tore zur kraft-Wärme-
kopplung durch vereinfachte regelungen und 

technologische neutralität der Gesetze für 
prosumer offen, so könnte die Wärmewende im 
Gebäudebestand zu vertretbaren kosten beginnen 
und der vorhandene Sanierungsstau aufgelöst 
werden.

Im Anschluss an zwei Impulsvorträge diskutie-
ren wir mit experten auf dem podium, wie die 
Co

2
-einsparpotenziale von mini-kWk tatsächlich 

gehoben werden können und welche maßnahmen 
am dringlichsten umgesetzt werden müssen. 
Abschließend laden die Veranstalter zu einem 
gemeinsamen Imbiss und weiteren, vertiefenden 
Gesprächen ein.

Wir würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen!

mit freundlichen Grüßen

Jürgen Kukuk 
 

Geschäftsführer ASue e. V.     

dr. dennis rendschmidt 
 

Leiter ordnungspolitik, presse- und 
öffentlichkeitsarbeit in Berlin, 
dVGW     



Programm 
deS effIzIenzdIALoGS

18.00 Uhr   Empfang und Registrierung der Teilnehmer 

 

18.30 Uhr   Begrüßung und Einführung

 Jürgen Kukuk, Geschäftsführer der ASUE e. V.

   Impulsvorträge: 

 Rechtliche Hürden beim „kleinen“ Mieterstrom, Rechtsgutachten

 der von Bredow Valentin Herz Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

 udo Sieverding, Leiter des Bereichs energie und mitglied der Geschäftsleitung

 der Verbraucherzentrale nrW

 

 Die Komplexität der Administration von Mini-BHKW und 

 Möglichkeiten zur Vereinfachung

 prof. dr. martin maslaton, geschäftsführender Gesellschafter der 

 mASLATon rechtsanwaltsgesellschaft mbh



 

19.30 Uhr   Podiumsdiskussion  „Prosumer im Wärmemarkt“

 prof. dr.-Ing. martin neumann, mdB, fdp

 klaus mindrup, mdB, Spd

 prof. dr. martin maslaton, mASLATon rechtsanwaltsgesellschaft mbh 

 Steffen Voth, Stromnetz Berlin Gmbh 

 dr. Andreas Lenz, mdB, Cdu/CSu

 Moderation 

 dr. dennis rendschmidt, Leiter ordnungspolitik,

 presse- und öffentlichkeitsarbeit in Berlin, dVGW

20.30 Uhr  Gemeinsames Abendessen und Ausklang



Der effizienzDialog
TreffpunkT der führenden köpfe

die bundesweite Veranstaltungsreihe „effizienz-
dialog“ bringt seit 2009 die führenden köpfe 
aus politik, Wirtschaft, Verwaltung und Technik 
zusammen, um die Chancen, Vorteile und Bedin-
gungen für ressourcenschonende Technologien 
und die zukünftige Ausrichtung der energie-
versorgung zu diskutieren.

fachvorträge, eine podiumsdiskussion und 
fragen sowie Beiträge aus dem publikum bilden 

den rahmen für einen intensiven Austausch der 
Akteure. das anschließende Get-together bildet 
jeweils den Abschluss der etablierten Veranstal-
tungsreihe „effizienzdialog“.



Deutsche Parlamentarische 
gesellschaft 

Veranstaltungsort: 
deutsche parlamentarische 
Gesellschaft
friedrich-ebert-platz 2
10117 Berlin 
(Einlass am Eingang 
Dorotheenstraße 100)

Veranstalter: ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. • Robert-Koch-Platz 4 • 10115 Berlin

Deutsche Parlamentarische
gesellschaft

Veranstaltungsort: 
deutsche parlamentarische 
Gesellschaft e.V.
(im reichstagspräsidentenpalais*)
friedrich-ebert-platz 2
10117 Berlin

einlass am Eingang Dorothe-
enstraße 100 des deutschen 
Bundestages.

*für den Zutritt ins Gebäude halten 
Sie bitte Ihren Personalausweis und 
die Einladung bereit. 
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Hinweise Anfahrt

es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

anzureisen.

Parkmöglichkeiten 

Parkhaus Nordseepassage, Unter den Linden 78 

APCOA Parkhaus Adlon, Unter den Linden 77
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Hinweis zum Einlass

Aufgrund der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen der deutschen parlamentarischen Gesellschaft benötigen 

wir name, Vorname und Geburtsdatum von allen Gästen (mind. 8 Tage im Voraus). diese werden dann an 

den polizei- und Sicherheitsdienst weitergeleitet. für den einlass ist ein gültiges Ausweisdokument mit Licht-

bild sowie die ausgedruckte Anmeldebestätigung notwendig. Wir bitten Sie, diese unannehmlichkeit 

zu entschuldigen.
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