
 
TAGESFRAGEN

Zeitschrift  für energiewirtschaft ·  recht ·  technik und umwelt 

redaktion:
martin czakainski · franz lamprecht · Jörg siefke-Bremkens · thomas falk

wissenschaftlicher Beirat:
Prof. dr. Ottmar edenhofer, Berlin · Prof. dr. manfred fischedick, wuppertal · Prof. dr. andreas löschel, mannheim · Prof. dr. wolfgang 
löwer, Bonn · Prof. dr. albert moser, aachen · Prof. dr. carl christian von weizsäcker, Bonn · Prof. dr. ulrich wagner, köln 

Inhaltsverzeichnis
66. Jahrgang 2016

„et“-Redaktion
EW Medien und Kongresse GmbH

Montebruchstraße 20 · 45219 Essen

heft 1/2  (Januar/februar) seiten 1 bis 152

heft   3  (märz) 1 bis 104

heft   4  (april)  1 bis 96

heft   5  (mai) 1 bis 104

heft   6  (Juni) 1 bis 72

heft   7  (Juli) 1 bis 80

heft   8  (august) 1 bis 72

heft   9  (september) 1 bis 104

heft  10  (Oktober) 1 bis 112

heft  11  (november) 1 bis 112

heft  12  (dezember) 1 bis 96



Ausgabe, Seite Ausgabe, Seite

2

Stichwortverzeichnis
Akzeptanz

was kann mediation für die gestaltung der lokalen  
energiewende leisten? 1-2/16, 128
was kann eine informationskampagne zu Vor- und  
nachteilen von erdkabeln gegenüber freileitungen  
beim netzausbau bewirken? 5/16, 15
kohlenutzung und kohleausstieg in deutschland aus  
sicht der Bevölkerung 6/16, 18
große stromspeicher aus sicht der Bevölkerung 9/16, 81
Ökoroutine als triebfeder der energiewende 12/16, 42

Asset Management
Open Book accounting – mit einer neuen form der  
Projektabwicklung kosten und Qualität im griff 1-2/16, 112

Beschaffung
integrierte it-Prozesse für Vertrieb und Beschaffung  
in eVu-netzwerken 6/16, 56
risikomanagement in der energiebeschaffung 7/16, 49

Biomasse & -(erd)gas
Biogas, das multitalent der energiewende 9/16, 59

Braunkohle
deutscher energiemarkt 2015 3/16, 66
anti-kohle-exportstrategie – zielführend im sinne  
des globalen klimaschutzes? 5/16, 21
aktuelle entwicklungen in der energie- und strom- 
politik des Vereinigten königreichs 5/16, 74
kohlenutzung und kohleausstieg in deutschland  
aus sicht der Bevölkerung 6/16, 18
deutscher kohleausstieg – die axt am europäischen  
emissionshandelssystem (interview) 6/16, 23
risikomessung für den waren- und rohstoffhandel  
am Beispiel des globalen kohlehandels 7/16, 43
Ökonomische effekte eines deutschen kohleausstiegs 11/16, 27

CO2-armes Kraftwerk & CCS
ccs – notwendige Option im weltweiten  
klimaschutz (interview) 1-2/16, 43

Contracting
finanzierungsmöglichkeiten für dezentrale anlagen 4/16, 34

Controlling
mehr Zeit für inhalte: investitions- und maßnahmen- 
controlling für energieversorger und netzbetreiber 3/16, 80
finanzierungsmöglichkeiten für dezentrale anlagen 4/16, 34
implementierung eines center of expertise  
internal reporting 6/16, 42
damit sich neue märkte rechnen:  
innovationscontrolling im eVu 8/16, 39

Dezentrale Energieversorgung
internet of things – Plattform für ein nachhaltiges  
energiesystem 1-2/16, 20
regional differenzierte stromnetzentgelte als  
auslaufmodell? 1-2/16, 61
neue roadmap „Vom netz zum system“ 1-2/16, 66
meeresenergie – kreativität ohne grenzen 1-2/16, 67
die rolle dezentraler energieanlagen zur aufrecht- 
erhaltung der stabilität des stromnetzes 1-2/16, 80
größter Praxistest von Brennstoffzellen-heizgeräten  
in europa 1-2/16, 99
direkte membrandeposition für kostengünstige  
wasserstoffbrennstoffzellen 1-2/16, 101
der ampeltarif – ein spannungsabhängiger tarif  
auf netzebene sieben 3/16, 17
Ökonomische analyse kleintechnischer energie- 
speicher – Beispiel kanalpumpspeicherwerk 4/16, 47
forschungsprojekt zur hochrechnung der Photovoltaik- 
leistung unter Berücksichtigung der anlagenausrichtung 5/16, 32

neurowissenschaftliche methoden zur analyse der  
Zahlungsbereitschaft von grünstrom-kunden 5/16, 43
chancen für lokale eVu: ein kompetenzzielbild für  
den dezentralen energiemarkt 6/16, 8
ein netzentgeltmodell für die energiewende 6/16, 32
möglichkeiten und grenzen einer autarken  
energieversorgung von mehrfamilienhäusern 6/16, 59
die industrielle eigenstromerzeugung – eigenständig  
und von besonderer Bedeutung 8/16, 23
eine Brücke in die Zukunft schlagen (interview) 8/16, 27
ein innovatives erzeugungskonzept für die mikroebene 8/16, 42
der europäische stromsektor wird digital 8/16, 52
Belastungen bei stromeinspeicherung in dezentrale  
Batteriespeicher einer energy storage cloud 9/16, 89
Bewertung von smart-grid-lösungsansätzen  
im Verteilnetz 10/16, 70
Private solaranlagen in deutschland und in den usa 10/16, 98
aktivierung von flexibilität – das ampelmodell und  
seine alternativen 11/16, 8

Digitalisierung
die Verantwortung der Verteilnetzbetreiber für eine erfolgreiche 
digitalisierung der energiewende in deutschland 3/16, 43
auswirkungen der digitalisierung auf die aufgaben- 
verteilung von übertragungs- und Verteilnetzbetreibern 4/16, 8
smart-meter-rollout – eine disruptive  
Veränderung (interview) 4/16, 12
Powerline-datenkommunikation im smart grid –  
effiziente lösung für Verteil- und mittelspannungsnetze 4/16, 14
hannover messe: integrierte lösungen für Versorger  
und industriekunden 4/16, 41
smart-meter-daten als grundlage  
kundenspezifischer geschäftsmodelle 8/16, 36
deutlicher ertragsrückgang in der  
energiewirtschaft möglich 8/16, 50
der europäische stromsektor wird digital 8/16, 52
daten – das neue Öl? wie sie schon heute kunden  
beim kauf von strom- und erdgastarifen digital  
beeinflussen können! 9/16, 75
digitalisierung der stromversorgung: erfahrungen  
aus der Praxis 10/16, 42
Organisation im wandel oder „wie hashtag-e ich  
mein unternehmen?“ 10/16, 58
dabei sein! erfolgsfaktoren bei der umsetzung von  
gateway-administration und messdaten-management 10/16, 67
ausgestaltung einer flexibilitätsverordnung nach  
§ 14a enwg 11/16, 12

E-Mobility
elektromobilität: nutzen der abschalt- und steuerbarkeit  
von ladevorgängen aus Verteilnetzbetreiber-sicht 1-2/16, 103
faktencheck zur elektromobilität und marktprämie 9/16, 77
aufladen von elektroautos in der tiefgarage von  
mehrfamilienhäusern 11/16, 75
elektromobilität und strommarkt in 2030 –  
die ladestrategie macht den unterschied 11/16, 77

EEG
das eeg als gesamtwirtschaftlicher nachfrageimpuls 3/16, 31
die menge macht’s? das eeg 2017 und die folgen  
für die deutsche energiewende 11/16, 34
eeg 2017: entwicklung der förderkosten und  
politische implikationen 12/16, 30

Emissionshandel
„technologieoffenheit ist eine grundvoraussetzung für  
die Zukunftsfähigkeit einer gesellschaft“ (interview) 5/16, 28
deutscher kohleausstieg – die axt am europäischen  
emissionshandelssystem (interview) 6/16, 23
carbon leakage – eine reale gefahr! 7/16, 32
dekarbonisierung des deutschen energiesystems  
durch sinkenden oder steigenden stromverbrauch? 10/16, 28



3

Ausgabe, Seite Ausgabe, Seite

klimapolitik, emissionshandel und carbon-leakage  
(interview) 10/16, 33

Energiedienstleistungen
Vom Versorger zum dienstleister – digitale  
geschäftsmodelle brauchen smarte Prozesse 6/16, 12
„transparenz über wärmeverbräuche in mehrfamilien- 
häusern zahlt sich aus“ (interview) 10/16, 76

Energieeffizienz
marktverbreitung nachhaltiger wärmeversorgungs- 
konzepte für mehrfamilienhäuser 1-2/16, 92
kostenoptimale rückgewinnung industrieller  
Prozessabwärme 1-2/16, 95
größter Praxistest von Brennstoffzellen-heizgeräten  
in europa 1-2/16, 99
direkte membrandeposition für kostengünstige  
wasserstoffbrennstoffzellen 1-2/16, 101
daten verwenden statt ressourcen verschwenden 1-2/16, 126
klimaschutz durch gebäudedämmung – eine  
Potenzialanalyse 3/16, 56
energieaudit versus -management 4/16, 38
hannover messe: integrierte lösungen für Versorger  
und industriekunden 4/16, 41
die zirkuläre energiewirtschaft – Potenziale der  
kreislaufwirtschaft für die windkraft 7/16, 39
Österreich: neuer schwung in der energieeffzienz 7/16, 57
nach 35 Jahren reboundforschung: die achillesferse  
der energieeffzienz besser verstehen lernen 8/16, 8
multiple rebound-effekte und die grenzen der  
ökonomischen forschung 8/16, 12
„es gibt sowohl positive als auch negative  
rebound-effekte“ (interview) 8/16, 18
eine Brücke in die Zukunft schlagen (interview) 8/16, 27
simpler Prepaidstrom mit dem sparzähler aus kassel 9/16, 65
„die systemischen fragen als die spannende heraus- 
forderung für die Zukunft begreifen“ (interview) 10/16, 14
dekarbonisierung des deutschen energiesystems  
durch sinkenden oder steigenden stromverbrauch? 10/16, 28
hochflexibler unterstützer der energiewende: 
gud-hkw niehl 3 10/16, 74
„transparenz über wärmeverbräuche in  
mehrfamilienhäusern zahlt sich aus“ (interview) 10/16, 76
thermische speicher – bewährte technik im  
industriellen maßstab wieder neu belebt 10/16, 78
welche art von gebäuden wollen wir in Zukunft  
in deutschland? 11/16, 64
submetering hebt energieeinsparpotenziale in  
wohn- und gewerbeimmobilien 11/16, 67
elastizitätsanalyse als mittel zur Beurteilung der  
einflussgrößen des spezifischen energiebedarfs 11/16, 70
carbon2chem – hüttengase werden zum rohstoff  
für die chemische industrie 11/16, 72
energieeffizienz als zweite säule der energiewende –  
„low hanging fruits“ im wohngebäudesektor ernten  
(strategiegespräch) 12/16, 34

Energieforschung
multiple rebound-effekte und die grenzen der  
ökonomischen forschung 8/16, 12
energiearmut gezielt lindern 10/16, 21
forschungsprioritäten für die energiewende(n) 11/16, 23

Energiehandel
erstellung einer viertelstündlichen Price forward  
curve für elektrische energie 1-2/16, 50
die zweite Phase des remit-reportings 1-2/16, 54
aktuelle entwicklungen in der eeg- 
Portfoliobewirtschaftung 1-2/16, 77
„keine Politik kann fundamentaldaten auf ewig  
ignorieren“ (interview) 3/16, 35
deutsch-österreichische Preiszone auf dem Prüfstand 5/16, 80

risikomessung für den waren- und rohstoffhandel  
am Beispiel des globalen kohlehandels 7/16, 43
Bestimmung der (n-1)-sicheren übertragungskapazität  
an der deutsch-österreichischen grenze 9/16, 17
strommarkt 2.0: Preisspitzen zulassen 11/16, 44

Energiemarkt
digitalisierung – warum, wie und was? 1-2/16, 14
energiebranche hat die e-world 2016 fest im Blick 1-2/16, 22
enwg 4.0: überfällige anpassungen voranbringen 1-2/16, 29
tanken Verbraucher durch die markttransparenzstelle  
für kraftstoffe wirklich günstiger? 1-2/16, 33
erstellung einer viertelstündlichen Price forward  
curve für elektrische energie 1-2/16, 50
die zweite Phase des remit-reportings 1-2/16, 54
„kohlereserve“ vs. cO2-grenzwerte in der strom- 
wirtschaft – ein modellbasierter Vergleich 1-2/16, 57
smart renewables 2016 setzt auf intensiven dialog 1-2/16, 76
siebzig Prozent der deutschen industriestandorte  
verschenken ihr laststeuerungspotenzial 1-2/16, 83
der energy-Only-markt 2.0 betrifft alle 3/16, 61
deutscher energiemarkt 2015 3/16, 66
wie repräsentativ war das wetter der letzten Jahre  
in deutschland? 4/16, 59
Bedeutung der zeitlichen auflösung von kraftwerks- 
verfügbarkeiten für die strommarktmodellierung 4/16, 62
„technologieoffenheit ist eine grundvoraussetzung für  
die Zukunftsfähigkeit einer gesellschaft“ (interview) 5/16, 28
neue erdgasfunde im östlichen mittelmeer 5/16, 81
chancen für lokale eVu: ein kompetenzzielbild für  
den dezentralen energiemarkt 6/16, 8
impulse für die Optimierung der gasbeschaffung 6/16, 46
steinkohlengewinnung und -welthandel erstmals  
seit Jahren rückläufig 10/16, 52
strommarkt 2.0: Preisspitzen zulassen 11/16, 44
regelenergievermarktung von kraft-wärme- 
kopplungsanlagen 11/16, 45
Verteilnetzinnovationen im spannungsfeld zwischen  
regulierung und energiewende – wo stehen wir in  
deutschland und europa? 11/16, 56
welche art von gebäuden wollen wir in Zukunft  
in deutschland? 11/16, 64
2016 – Jahr der abkehr und der ausstiegsdebatten 12/16, 16
umbrüche im gasmarkt eröffnen chance auf  
wettbewerb der gasströme in deutschland 12/16, 39
Ökoroutine als triebfeder der energiewende 12/16, 42

Energiepolitik
Potenziale für eine kostengünstige wärmewende  
wirksam nutzen 1-2/16, 24
enwg 4.0: überfällige anpassungen voranbringen 1-2/16, 29
tanken Verbraucher durch die markttransparenz- 
stelle für kraftstoffe wirklich günstiger? 1-2/16, 33
wendigkeit – ein vernachlässigtes Ziel  
der energiepolitik 1-2/16, 36
split zwischen reden, entscheiden und handeln  
in der Politik (interview) 1-2/16, 47
wie kann die akteursvielfalt bei ausschreibungen  
sichergestellt werden? 3/16, 23
energiewende-index deutschland 2020 –  
kraftakt atomausstieg 3/16, 26
das eeg als gesamtwirtschaftlicher  
nachfrageimpuls 3/16, 31
globaler klimaschutz braucht internationale märkte 3/16, 39
die Verantwortung der Verteilnetzbetreiber für  
eine erfolgreiche digitalisierung der energiewende  
in deutschland 3/16, 43
schweizer strombranche im umbruch 3/16, 86
„man kann auch die speicherwasserkraft höchst  
flexibel einsetzen“ (interview) 3/16, 88
auswirkungen der digitalisierung auf die aufgaben- 
verteilung von übertragungs- und Verteilnetzbetreibern 4/16, 8



Ausgabe, Seite Ausgabe, Seite

4

Versorgungssicherheit im strommarkt 2.0 –  
stärkung der Bilanzkreisverantwortung 4/16, 17
energiepolitik: „wir dürfen nicht überdrehen“  
(interview) 4/16, 26
der systemwechsel von fossiler zu grüner energie  
erfordert viel Vernunft, Zeit und geld 4/16, 28
die stromerzeugungsstruktur der eu erfordert eine  
differenzierte energiepolitik 4/16, 32
was kann eine informationskampagne zu Vor- und  
nachteilen von erdkabeln gegenüber freileitungen  
beim netzausbau bewirken? 5/16, 15
was wir mit dem netzentgelt bezahlen 5/16, 40
nach Paris: warum eine energiewende für china  
schwierig wird 5/16, 70
aktuelle entwicklungen in der energie- und  
strompolitik des Vereinigten königreichs 5/16, 74
deutscher kohleausstieg – die axt am europäischen  
emissionshandelssystem (interview) 6/16, 23
Perspektiven einer europäischen energieunion  
für stromverbraucher 7/16, 8
Prosumer werden den strukturwandel in der  
energiewirtschaft beschleunigen (interview) 7/16, 16
der einfluss der Visegrad-gruppe auf den  
europäischen klima- und energierahmen bis 2030 7/16, 18
akteursvielfalt bei der stromversorgung:  
dimensionen, Zielkonflikte und staatlicher  
handlungsbedarf 7/16, 22
nach 35 Jahren reboundforschung: die achillesferse  
der energieeffzienz besser verstehen lernen 8/16, 8
multiple rebound-effekte und die grenzen der  
ökonomischen forschung 8/16, 12
„es gibt sowohl positive als auch negative  
rebound-effekte“ (interview) 8/16, 18
eine Brücke in die Zukunft schlagen (interview) 8/16, 27
dynamische kappung von erzeugungsspitzen –  
eine alternative zum konventionellen  
Verteilernetzausbau 8/16, 33
energiewende-index deutschland 2020 – wie  
deutschland seine Vorreiterrolle verteidigen kann 9/16, 23
electricity Balancing guideline: auf dem weg zum  
europäischen Binnenmarkt für regelarbeit 9/16, 30
erdgas als eckpfeiler der energiewende 9/16, 33
„eine gelassenere Politik schadet langfristig nicht  
dem klima“ (interview) 9/16, 44
die richtigen schritte in eine klimaeffiziente  
energiezukunft (strategiegespräch) 9/16, 48
faktencheck zur elektromobilität und marktprämie 9/16, 77
Zwischen rhetorik und realität – Perspektiven der  
deutschen energiepolitik 10/16, 8
„die systemischen fragen als die spannende heraus- 
forderung für die Zukunft begreifen“ (interview) 10/16, 14
klimaschutzpolitik für industrie und gewerbe in  
deutschland: eine akteursspezifische Betrachtung 10/16, 17
energiearmut gezielt lindern 10/16, 21
auswirkungen eines „wassertiefenbonus“ bei  
ausschreibungen für windenergieanlagen auf see 10/16, 25
warum werden in deutschland die Vorteile einer  
europäischen ee-kooperation nicht genutzt? 10/16, 47
forschungsprioritäten für die energiewende(n) 11/16, 23
die menge macht’s? das eeg 2017 und die folgen  
für die deutsche energiewende 11/16, 34
können wir uns die energiewende in deutschland  
überhaupt leisten? 11/16, 38
strommarkt 2.0: Preisspitzen zulassen 11/16, 44
Verteilnetzinnovationen im spannungsfeld zwischen  
regulierung und energiewende – wo stehen wir in  
deutschland und europa? 11/16, 56
die große transformation der weltenergieversorgung –  
Zentrale Botschaften des world energy congress 12/16, 8
„unterschiedliche energiewenden nicht mit einer  
deutschen metrik bewerten“ (interview) 12/16, 14
2016 – Jahr der abkehr und der ausstiegsdebatten 12/16, 16

drohendes Oligopol: wachsender einfluss der  
übertragungsnetzbetreiber gefährdet effiziente  
umsetzung der energiewende 12/16, 20
eeg 2017: entwicklung der förderkosten und  
politische implikationen 12/16, 30
energieeffizienz als zweite säule der energiewende –  
„low hanging fruits“ im wohngebäudesektor ernten  
(strategiegespräch) 12/16, 34

Energiespeicher
internet of things – Plattform für ein nachhaltiges  
energiesystem 1-2/16, 20
smart renewables 2016 setzt auf intensiven dialog 1-2/16, 76
wirtschaftliche Perspektiven für Power-to-gas im  
zukünftigen energiesystem 3/16, 52
Ökonomische analyse kleintechnischer  
energiespeicher – Beispiel kanalpumpspeicherwerk 4/16, 47
die einbindung von Power-to-gas-anlagen in  
den gassektor 5/16, 8
flexibilitätsoptionen fallen nicht vom himmel: den  
investitionsstau bei großen stromspeichern auflösen 5/16, 51
kurzzeit-energiespeicher als ersatz für den wegfall  
mechanischer schwungmassen 7/16, 34
große stromspeicher aus sicht der Bevölkerung 9/16, 81
thermische speicher – bewährte technik im  
industriellen maßstab wieder neu belebt 10/16, 78
carbon2chem – hüttengase werden zum rohstoff  
für die chemische industrie 11/16, 72
aufladen von elektroautos in der tiefgarage von  
mehrfamilienhäusern 11/16, 75
elektromobilität und strommarkt in 2030 –  
die ladestrategie macht den unterschied 11/16, 77
weiter unsicherheit bei netzentgeltbefreiungen  
für stromspeicher 11/16, 94

Energietechnik
VgB keli 2016: die Vorgaben der europäischen  
energiepolitik technisch meistern 5/16, 59
ultranet – upgrade für das übertragungsnetz 6/16, 36
multitalent: neuer laststufenschalter für  
Verteiltransformatoren 7/16, 37
Belastungen bei stromeinspeicherung in dezentrale  
Batteriespeicher einer energy storage cloud 9/16, 89
hochflexibler unterstützer der energiewende: 
gud-hkw niehl 3 10/16, 74

Energieversorgung
energiebranche hat die e-world 2016 fest im Blick 1-2/16, 22
die industrielle eigenstromerzeugung – eigenständig  
und von besonderer Bedeutung 8/16, 23
eine Brücke in die Zukunft schlagen (interview) 8/16, 27
Paris-abkommen ist nur mit neuen maßnahmen  
und rascherem wandel zu schaffen 8/16, 30
solarstromexport als Baustein einer energiepartner- 
schaft europas und nordafrikas 10/16, 93
Private solaranlagen in deutschland und in den usa 10/16, 98
die große transformation der weltenergieversorgung –  
Zentrale Botschaften des world energy congress 12/16, 8
„unterschiedliche energiewenden nicht mit einer  
deutschen metrik bewerten“ (interview) 12/16, 14
„unsere infrastruktur ist die Batterie der  
energiewende“ (interview) 12/16, 22
licht und schatten des stroms aus der wüste 12/16, 79

Energiewende
Profit Pools – analyse und Bewertung von geschäfts- 
feldern in der energiewirtschaft 1-2/16, 10
Potenziale für eine kostengünstige wärmewende  
wirksam nutzen 1-2/16, 24
„kohlereserve“ vs. cO2-grenzwerte in der strom- 
wirtschaft – ein modellbasierter Vergleich 1-2/16, 57
herausforderungen und chancen der energiewende 1-2/16, 91



5

Ausgabe, Seite Ausgabe, Seite

größter Praxistest von Brennstoffzellen-heizgeräten  
in europa 1-2/16, 99
digitalisierung: neues rollenverständnis für die  
führung 1-2/16, 107
was kann mediation für die gestaltung der lokalen  
energiewende leisten? 1-2/16, 128
Praxislabore für innovative regulierung – zur  
rechtlichen Zulässigkeit sog. „regulatorischer  
innovationszonen“ 1-2/16, 135
energiewende-index deutschland 2020 –  
kraftakt atomausstieg 3/16, 26
das eeg als gesamtwirtschaftlicher nachfrageimpuls 3/16, 31
die Verantwortung der Verteilnetzbetreiber für  
eine erfolgreiche digitalisierung der energiewende  
in deutschland 3/16, 43
„man kann auch die speicherwasserkraft höchst  
flexibel einsetzen“ (interview) 3/16, 88
hannover messe: integrierte lösungen für Versorger  
und industriekunden 4/16, 41
nordschwarzwaldleitung – erfolgreiches  
genehmigungsverfahren im Pipelinebau 4/16, 43
geschäftsmodelle entwickeln und umsetzen –  
10 thesen zu erfolgsfaktoren für eVu 6/16, 14
was ist der geeignete maßstab für den erfolg  
der energiewende? 6/16, 26
ein netzentgeltmodell für die energiewende 6/16, 32
möglichkeiten und grenzen einer autarken  
energieversorgung von mehrfamilienhäusern 6/16, 59
Prosumer werden den strukturwandel in der  
energiewirtschaft beschleunigen (interview) 7/16, 16
akteursvielfalt bei der stromversorgung: dimensionen,  
Zielkonflikte und staatlicher handlungsbedarf 7/16, 22
Österreich: neuer schwung in der energieeffzienz 7/16, 57
eine Brücke in die Zukunft schlagen (interview) 8/16, 27
ein innovatives erzeugungskonzept für die mikroebene 8/16, 42
hauts-de-france: Vorreiter in der  
französischen energiewende 8/16, 54
energiewende-index deutschland 2020 – wie  
deutschland seine Vorreiterrolle verteidigen kann 9/16, 23
energiewende im Bausektor (interview) 9/16, 28
erdgas als eckpfeiler der energiewende 9/16, 33
„eine gelassenere Politik schadet langfristig nicht  
dem klima“ (interview) 9/16, 44
Biogas, das multitalent der energiewende 9/16, 59
große stromspeicher aus sicht der Bevölkerung 9/16, 81
„die systemischen fragen als die spannende  
herausforderung für die Zukunft begreifen“ (interview) 10/16, 14
dekarbonisierung des deutschen energiesystems  
durch sinkenden oder steigenden stromverbrauch? 10/16, 28
forschungsprioritäten für die energiewende(n) 11/16, 23
die menge macht’s? das eeg 2017 und die folgen  
für die deutsche energiewende 11/16, 34
können wir uns die energiewende in deutschland  
überhaupt leisten? 11/16, 38
transition énergétique à la française –  
dekarbonisierung mit oder ohne atomumstieg? 11/16, 81
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nationale aufgabe! 12/16, 33

EVU/EDU
mehr Zeit für inhalte: investitions- und maßnahmen- 
controlling für energieversorger und netzbetreiber 3/16, 80
stadtwerke auf dem weg zum lösungsanbieter –  
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Powerline-datenkommunikation im smart grid –  
effiziente lösung für Verteil- und mittelspannungsnetze 4/16, 14
hannover messe: integrierte lösungen für  
Versorger und industriekunden 4/16, 41
nordschwarzwaldleitung – erfolgreiches  
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it-gestützte einführung eines informations- 
sicherheitsmanagementsystems von a bis Z 9/16, 71
große stromspeicher aus sicht der Bevölkerung 9/16, 81
Belastungen bei stromeinspeicherung in dezentrale  
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übertragungsnetzentgelten 7/16, 12
Prosumer werden den strukturwandel in der  
energiewirtschaft beschleunigen (interview) 7/16, 16
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