Pressemitteilung

„Berlin Energie“ reicht Bewerbung für Berliner Gasnetz ein
Der Landesbetrieb Berlin Energie hat heute sein Angebot für die Ausschreibung um
die Konzession für das Berliner Gasnetz eingereicht.
Berlin, 07.04.2014 │Im Rahmen des offiziellen Bieterverfahrens bewirbt sich „Berlin Energie“
um die Konzession für das Gasversorgungsnetz im Land Berlin. Mit dem heute eingereichten
Angebot setzt „Berlin Energie“ vor allem auf einen effizienten, transparenten und
verbraucherfreundlichen Netzbetrieb. Die Geschäftsleitung Dipl.-Ing. Wolfgang Neldner
kommentiert die Einreichung wie folgt: "Mit diesem Angebot weist der Landesbetrieb Berlin
Energie nach, dass er die vielfältigen Anforderungen für einen stabilen und wirtschaftlichen
Gasnetzbetrieb, aber auch für den Klimaschutz und die Berliner Stadtentwicklung in
effizienter und transparenter Weise erfüllt."
Die regulatorischen Erfordernisse wurden bei der Angebotserarbeitung strikt eingehalten. Mit
umfangreichen Investitionen beabsichtigt „Berlin Energie“, das Berliner Netz für die
Energiewende zu rüsten und damit die Umsetzung der klimapolitischen Ziele des Senats zu
stützen. Transparenz und Bürgerbeteiligung sind wichtige Bestandteile des Angebots.
Die Bewerbung um die Gaskonzession ist der erste Schritt für „Berlin Energie“, als
Kombinationsnetzbetreiber für Gas und Strom agieren zu können. Die Vorteile dieser
Strategie sind offensichtlich und werden sich für alle Netznutzer, letztendlich aber für die
Wirtschaft und alle Berlinerinnen und Berliner positiv auszahlen. Geschäftsleiter Neldner:
"Ich danke daher bereits jetzt allen Beteiligten und Helfern, von den kooperierenden
Landesbetrieben bis zu den einzelnen Experten, die uns auf diesem Weg unterstützt haben."
Über „Berlin Energie“
Der Landesbetrieb „Berlin Energie“ wurde 2012 gegründet, um die Teilnahme des Landes
Berlin an den Konzessionsverfahren für das Gas- und Stromnetz zu ermöglichen. Die
Geschäftsleitung übernahm im Mai 2013 Dipl.-Ing. Wolfgang Neldner. „Berlin Energie“ gehört
zum Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt und hat seine
Büros im ehemaligen Flughafengebäude Tempelhof. Seit seiner Gründung arbeitet „Berlin
Energie“ eng mit den Berliner Landesunternehmen wie den Berliner Verkehrsbetrieben
(BVG) und Berliner Wasserbetrieben (BWB) zusammen. Als Landesbetrieb ist „Berlin
Energie“ ein abgesonderter Teil der Berliner Verwaltung, dessen Tätigkeit auf einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet ist.
Weitere Informationen auf www.berlinenergie.de
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