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 Mitgliedschaft im BDEW 
 Was sind die wesentlichen Vorteile? 

 
Der BDEW ist der Spitzenverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft und  

vertritt und bündelt die politischen Interessen seiner über 1.900 Mitgliedsunternehmen. 

Diese umfassen alle Wertschöpfungsstufen (darunter im Netzbereich neben den VNB 

auch ÜNB und FNB) und Sparten unserer Branchen, ebenso wie alle Größenklassen.  

Dies ermöglicht es uns, Branchenlösungen zu entwickeln und der Politik vorzuschlagen. 

Ein Großteil unserer Mitgliedsunternehmen sind mehrheitlich kommunale Unternehmen, 

mehr als 70 % sind kleine und mittlere Unternehmen („KMU“).  

Dieser Mitgliedergruppe fühlt sich der BDEW auch sehr stark verpflichtet, was sich auch 

in der Schaffung einer hauptamtlichen KMU-Vertretung bei der Gründung des BDEW wi-

derspiegelt. Vor dem Hintergrund, dass viele kleine und mittlere Mitgliedsunternehmen 

sich aus Kapazitätsgründen nicht so intensiv in die Verbandsarbeit einbringen können,  

kümmert sich die KMU-Vertretung um die Berücksichtigung KMU-spezifischer Interessen 

bei Positionierungen und Lobbyingaktivitäten. Unterstützt und begleitet wird sie dabei von 

den ehrenamtlichen KMU-Vertretern des BDEW in den einzelnen Landesorganisationen.  

Diese Aufgabe nimmt unter anderem Herr Meyer-Hammerström von den Osterholzer 

Stadtwerken, der gleichzeitig Vize-Präsident des BDEW ist, sehr engagiert in Nord-

deutschland wahr. Auch unsere Landesgruppen fungieren als Ansprechpartner, gerade 

für kleinere und mittlere Unternehmen, vor Ort.  

Neben dem politischen Engagement (Lobbying) und der Facharbeit sind für kleine und 

mittlere Mitgliedsunternehmen insbesondere die Dienstleistungen und Unterstützungs-

leistungen häufig hilfreich. 

Der BDEW agiert schnell und aufgrund der hohen Kompetenz seiner Mitarbeiter mit sehr 

hoher Fachlichkeit. 

 

 

  

1.  Webinare und Veranstaltungen 

 

 
Der BDEW bietet einstündige Webinare zu aktuellen Themen an. Diese Online-Schulungen sind 

kostenlos und ausschließlich Mitgliedsunternehmen vorbehalten. Teilnahmevoraussetzung ist 

lediglich ein Telefonanschluss und ein Rechner mit Internetzugang. Sollte einmal ein Webinar 

verpasst worden sein, besteht die Möglichkeit, im Archiv im Mitgliederbereich der BDEW-Web-

site die Folien einzusehen. Des Weiteren werden viele der Webinare auch aufgezeichnet und 

können im Nachgang ebenfalls über die BDEW-Website abgerufen werden. Der Vorteil einer 

Live-Teilnahme am Webinar besteht allerdings darin, dass über die Chatfunktion individuelle 

Fragen beantwortet werden können. 
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Darüber hinaus bietet der BDEW zu aktuellen Themen Infotage sowie über die BDEW-Akade-

mie Seminare und Schulungen zu fachlichen Themen an. 

Neben unserem jährlichen BDEW-Kongress als Treffpunkt für die gesamte Branche und der 

Politik haben wir speziell auch regionale Leuchtturmveranstaltungen für kleinere und mittlere 

Stadtwerke ins Leben gerufen („Foren für kleine und mittlere Stadtwerke“). 

Mitglieder erhalten zu allen Veranstaltungen erhebliche Vergünstigungen. 

 

 
 

2. Fachliche und rechtliche Beratung  

 

 
Mitgliedsunternehmen können jederzeit zu fachlichen Fragen Beratungsgespräche mit den 

BDEW-Fachexperten führen. Insbesondere der Rechtsbereich ist hier sehr stark engagiert und 

spezialisiert, so dass sich dadurch ansonsten anfallende externe Beratungskosten reduzieren 

lassen.  

 

 

 3.  Ihr direkter Ansprechpartner vor Ort – die  
 BDEW-Landesorganisationen 

 

 
Als regionale Ansprechpartner für die Mitglieder übernehmen die Landesorganisationen die In-

teressenvertretung sowie die Bearbeitung von länderspezifischen Themen. Sie bilden damit die 

Schnittstelle zur Landespolitik und den Landesbehörden. Beispielsweise unterstützen die Lan-

desorganisationen die Mitglieder bei Anfragen und Datenerhebungen der Ämter. Regionale Ver-

anstaltungen und Gremien stärken Ihr Netzwerk vor Ort. Dies ist vor allem für mittelständische 

Unternehmen eine große Erleichterung. 

 

 
 4. Newsletter 

 

 
Über die Entwicklung von regulatorischen Vorgaben und allen weiteren aktuellen Themen für 

die Energie- und Wasserwirtschaft berichtet der BDEW Mitgliedern exklusiv durch den News-

Service. Der News-Service informiert Sie wahlweise täglich oder wöchentlich über aktuelle The-

men. „BDEW kompakt“ berichtet einmal monatlich; „BDEW kompakt Wasserwirtschaft“ infor-

miert Sie einmal monatlich mit dem Schwerpunkt auf Wasser- und Abwasserthemen.  

Die Themenschwerpunkte können individuell ausgewählt werden. 

 

 

 5. Umsetzungshilfen und Musterpräsentationen 

 

 
Seinen Mitgliedern stellt der BDEW zudem regelmäßig exklusiv Umsetzungshilfen (insbeson-

dere in Form von Leitfäden und Anwendungshilfen) zur Verfügung. Aktuelle Beispiele hierfür 

sind folgende Anwendungshilfen: 

• Messstellenbetriebsgesetz 2016 

• IT-Sicherheitsgesetz 
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• Versorgung von Kundenanlagen (Strom) 

• Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 

Im Rahmen unserer BDEW-Dienstleistungsreihe zu Musterpräsentationen haben wir einen Fo-

liensatz "EnergieBausteine" zur aktuellen energiewirtschaftlichen Lage – auch mit Bezug zur 

Wasserwirtschaft – erstellt. Die Präsentation eignet sich – in Gänze wie auch auszugsweise – 

hervorragend zur Darstellung gegenwärtiger Aufgaben und Herausforderungen unserer Bran-

chen. 

 

 6. Begleitung der Unternehmen bei Zukunftsthemen 

 

 
Auch bei der Ausrichtung des Unternehmens für die Zukunft gibt der BDEW Hilfestellung und 

Impulse. Beispiele dafür sind die aktuellen BDEW-Veröffentlichungen zu den Themen „Energie-

vertrieb 2030“ und die „Digitale Agenda für die Energiewirtschaft“. Weiterhin erstellt der 

BDEW – ggf. auch in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern – Studien und Gutachten zu 

aktuellen und sich abzeichnenden Branchenthemen. Hierbei verweisen wir insbesondere auf die 

jährlich gemeinsam mit Ernst &Young durchgeführte Stadtwerkestudie. 

 

 

 7. Daten und Analysen 

 

 
Der BDEW erhebt in seiner Abteilung Volkswirtschaft zudem eigene Marktdaten, erstellt Bran-

chenstatistiken und führt Kundenbefragungen durch. Dies unterlegt zusätzlich die fachlich 

fundierten Argumentationen und Positionen des Verbandes. Diese auch in Präsentationen auf-

bereiteten Analysen und Daten wie z. B. die Strompreisanalyse, das „EEG in Zahlen“, die Bran-

chenstatistik Mobilität oder der Heizkostenvergleich für Neubau 2017 stehen unseren Mitglieds-

unternehmen für Aufsichtsratssitzungen oder Vorträge zur Verfügung.   

 

 

 8. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

 
Für die eigene Presse-und Öffentlichkeitsarbeit Ihres Unternehmens stellen wir Musterpresse-

mitteilungen und wöchentliche Handlungsempfehlungen zur Verfügung sowie „Fragen und 

Antworten“ zu einzelnen Spezialthemen. Einen Überblick über die aktuelle überregionale Pres-

seberichterstattung vermittelt der täglich erhältliche Tagesbericht zur Medienlage, der die 

Presseberichterstattung zusammenfasst. 
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 9. Unterstützungsleistungen Energieeffizienz 

 

 
Energieeffizienz und Energiedienstleistungen sind wesentliche Felder in der Geschäftsentwick-

lung und in der Kundenansprache. Der BDEW gibt praktische Anleitung bei Themen wie 

Contracting, Mieterstrom, Energiemanagement, Audits und Energieberatung im Privat- und Ge-

schäftskundensegment. Für die Kundenansprache gibt es Broschüren und Online-Tools, die 

auch individuell an das Unternehmens CI angepasst werden können.  

Die Leistungen des Marktpartnerverbunds HEA-Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwen-

dung e.V. stehen allen BDEW Mitgliedern zur Verfügung. Sonderkonditionen werden bei Medien 

und Veranstaltungen gewährt. 

 

 
 10. Ihre direkte Verbindung zur Europäischen Union –  

 die BDEW EU-Vertretung in Brüssel 

 

 
Die EU-Vertretung des BDEW ist Ihr kompetenter Ansprechpartner zu Fragen der europäi-

schen Energie-, Wasser-, Klima- und Umweltpolitik. Sie bündelt und vertritt die Interessen der 

BDEW-Mitglieder gegenüber den europäischen Institutionen und Stakeholdern in Brüssel.  

Als Bindeglied zur EU liefert die EU-Vertretung außerdem tagesaktuelle Informationen zu  

laufenden und geplanten Gesetzesvorhaben und Initiativen. Sie profitieren außerdem vom mo-

natlich erscheinenden BDEW eu-flash. Zudem sind Sie herzlich zu den Veranstaltungen der 

EU-Vertretung in Brüssel eingeladen. 

 

 

% 11.  Vergünstigungen für BDEW-Mitglieder 

 

 
Mitgliedsunternehmen des BDEW erhalten attraktive Vergünstigungen bei verschiedenen  

Kooperationspartnern des BDEW: 

• Die EW-Medien und Kongresse GmbH bietet zahlreiche Veranstaltungen zu  

aktuellen Themen der Energie- und Wasserwirtschaft an. Als BDEW-Mitglied  

erhalten Sie Sonderkonditionen auf BDEW-Veranstaltungen. 

• Sonderkonditionen für BDEW-Mitglieder gibt es ebenfalls auf Publikationen im  

Onlineshop der VDE VERLAG GmbH. 

Die wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH bietet den Mitglieds-

unternehmen Publikationen – insbesondere zur Schulkommunikation – in ihrem Onlineshop mit 

Vergünstigungen an. 
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