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Hinweis:
Sind in einem text die Überschriften in der DGS-Vereinsfarbe Orange gesetzt, 
wurde dieser von DGS-Mandatsträgern verfasst und repräsentiert die Meinung des Vereins.
Sind die Überschriften in einem artikel in der farbe Blau gesetzt, 
wurde er von einem externen autor geschrieben und spiegelt dessen Meinung wieder.

16 bioGaS perSpektiVen
 nach der eeG-novelle 2014

18 bioGaS fÜr autoS populär Machen
 unternehmen plant ein netz von biogas-tankstellen

20 bioGaS GanZ Verwerten
 Spezielle Mikroben erzeugen zusätzliches Methan

22 GroSSe holZenerGieanlaGen unD DaS eeG
 Die Stromerzeugung aus holz kommt aufs abstellgleis

24 pV unD Steuer – enDlich klarheit?
 bMf veröffentlicht Schreiben zur umsatzsteuer bei pV-anlagen ab 2012

26 foSSileS enDSpiel
Jahrestagung der aSpo-„peak-oil“-experten

28 SinD SolaranlaGen bauproDukte?
 aufnahme Solarthermischer kollektoren in bauregelliste des Dibt

30 enerGielabel fÜr Sonnenkollektoren?
 effi zienzlabel für energie relevante produkte ab 2015

32 clearinGStelle „photoVoltaik“
 kompetenzzentrum für anwenderfragen rund um das eeG

34 auf DeM weG Zur SYSteMVerantwortunG
 Verbundkraftwerke als antwort auf die engpässe in den Verbundnetzen

36 enerGiewenDe fÜr alle
 teil 1: Geografi sche, klimatische und eigentumsunterschiede beim eeG

40 enerGiewenDe liGht
 90% des energiebedarfs kommen aus fossilen und nuklearen Quellen

42 branDGefahr Durch pV-anlaGen
 teil 2: auswertung von Schadensfällen

46 pV-batterieSpeicher
 teil 2: errichtung und netzanschluss

50 Mobile powerboX
 Mitsubishi ermöglicht bidirektionale einbindung von e-autos ins Stromnetz

52 wohnen Der Zukunft Schon realität
 energieplus-haus mit Minimum an Dämmung

Titelbild:
energie für Mausdorf: Dezentral ist möglich.
ein Dorf in Mittelfranken versorgt sich selbst mit wärme und Strom. Gewerbe und bürger machen mit.
Quelle: heinz wraneschitz, bildtext.de
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