
 

    
 

 

WS14 

Title of the Workshop Strategies for  the implementation of the EU Clean Energy 
Package in Germany 

Topic Policy 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

In its communication on the strategic framework of the Energy 
Union, the European Commission has drafted the vision of an 
energy system with citizens at its core. The implementation into 
national law of the European Renewable Energy Directive and the 
Directive on common rules for the internal market for electricity 
therefore creates new impulses for citizen energy in the EU 
member states. Europe wants to particularly support "Renewable 
Energy Communities" and "Citizen Energy Communities", 
respectively. What is the current state of the national 
implementation in Germany? What measures can be expected? 
How can you, as a citizen energy representative, get involved in 
the political debate and communicate our vision of an energy 
system borne by citizens? Which alliances are to be forged? We 
will discuss these and other questions in the workshop. 

Host and Speakers Malte Zieher (BBEn) 
Marco Gütle (BBEn) 
René Groß (DGRV) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 

 

  



 

    
 

 

WS14 

Titel des Workshop Strategien für die Umsetzung des EU Clean Energy Package in 
Deutschland 

Thema Politik 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

In ihrer Mitteilung zum strategischen Rahmen der Energieunion 
hat die europäische Kommission die Vision eines 
Energiesystems entworfen, in dessen Mittelpunkt die 
Bürgerinnen und Bürger stehen. Die Umsetzung der europäischen 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie und der 
Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie in nationales Recht setzt daher 
neue Impulse für die Bürgerenergie in den EU-Mitgliedstaaten. 
Europa möchte „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften“ bzw. 
„Bürgerenergie-Gemeinschaften“ besonders unterstützen. Wie ist 
der aktuelle Stand bei der nationalen Umsetzung in Deutschland? 
Mit welchen Maßnahmen ist zu rechnen? Wie kann man sich als 
Bürgerenergievertreter in die politische Debatte einbringen und 
unsere Vision eines von Bürgerinnen und Bürgern getragenen 
Energiesystems kommunizieren? Welche Allianzen sind zu 
schmieden? Diese und weitere Fragen werden wir in dem 
Workshop miteinander diskutieren. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Malte Zieher (BBEn) 
Marco Gütle (BBEn) 
René Groß (DGRV) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30 bis 13:00 

 

 


