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Zusammenfassung 

Im Rahmen des Workshops wurden die Bestimmungen des Vorschlags 
für eine Verordnung zu Leitlinien für die transeuropäische 
Energieinfrastruktur, seine Stärken und Schwächen und mögliche noch 
bestehende Hindernisse für die Umsetzung von Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse beurteilt. Auch Erfahrungen aus der 
Vergangenheit und die Möglichkeit, kommerzielle Vorhaben mit 
öffentlichen Mittel zu finanzieren, wurden betrachtet. 
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1. PROGRAMM 

 

Aufbau einer europäischen Energieinfrastruktur –  
die Auswahl und Umsetzung von Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse 

Veranstaltet von der Fachabteilung A  

Mittwoch, den 21. März 2012, 14:30 – 17:30 Uhr 
Veranstaltungsort: Europäisches Parlament, Brüssel,  

Altiero-Spinelli-Gebäude, ASP3E2 
 
 
Workshop-Programm 
 
14:30 Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden: António 

Fernando Correia de Campos, MdEP 

14:35 Sitzung 1 – Auswahl von „Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse“ 

14:35 Adriaan van der Welle, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Niederländischen Energieforschungszentrum (ECN) 

 Auswahlverfahren auf regionaler und europäischer Ebene 

14:50 Gianluigi Migliavacca, Koordinator des europäischen Projekts 
„REALISEGRID“, Leiter der Forschungsgruppe für die Planung von 
Übertragungsnetzen bei Ricerca sul Sistema Energetico (RSE) 

 Auswahlkriterien und Kosten-Nutzen-Analyse 

15:05 Fragerunde 

15:35 Podiumsdiskussion 

15:50 Sitzung 2 – Durchführung und Überwachung von „Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse“ 

15:50 Péter Kaderják, Leiter des Regionalen Forschungszentrums für 
Energiepolitik für Mittel- und Südosteuropa, REKK 

 Die Aufgaben der einzelnen Akteure 

16:05 Tomasz Siewierski, Dozent an der Technischen Universität Lodz 
 Ausweichverfahren / Die Rolle der europäischen Koordinatoren 

16.20 Jorge Vasconcelos, Gastprofessor MIT-Programm am Instituto 
Superior Técnico, Lissabon 

 Durchführung und damit verbundene Aspekte 

16:35 Fragerunde 

17:10 Podiumsdiskussion 

17:25 Abschlussbemerkungen des Vorsitzenden 

17:30 Ende des Workshops 
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2. INFORMATIONEN ZU DEN REFERENTEN 

Adriaan van der Welle ist seit 2006 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Niederländischen Energieforschungszentrum (ECN) tätig. Er ist Absolvent der 
Wirtschaftswissenschaften (M.Sc.) der Freien Universität Amsterdam und hat sich auf die 
Integration von Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen in Energiemärkte und 
Netze, auf Netzwerkregulierung, die Gestaltung von Energiemärkten und 
Versorgungssicherheit spezialisiert. Er war an zahlreichen europäischen und nationalen 
Forschungsprojekten zu diesen Themen beteiligt. Er ist (Mit-)Verfasser von Artikeln und 
Buchkapiteln zu dezentraler Erzeugung (INTECH, Energiepolitik) und 
Versorgungssicherheit (FEEM, IEA). 

Gianluigi Migliavacca erlangte 1991 an der Polytechnischen Universität Mailand einen 
Abschluss in Elektrotechnik und begann 1994 für das Forschungszentrum für 
Automatisierung der ENEL zu arbeiten. 2000 begann er für CESI und später CESI Ricerca 
(heute: RSE) zu arbeiten. Hier war er Leiter der Forschungsgruppe für die Planung von 
Übertragungsnetzen. Er forscht zu mathematischer Modellierung und regulatorischen 
Fragen bezüglich deregulierter Energiemärkte, Fragen des grenzüberschreitenden 
Handels und Übertragungsplanung. Im Jahr 2005 arbeitete er als Berater für die 
italienische Regulierungsbehörde bei der Entwicklung eines gemeinsamen Energiemarkts 
in Südosteuropa und Überlastungsmanagement im mittleren Südeuropa. Er koordinierte 
das Forschungsprojekt REALISEGRID (2008-2011) des Siebten 
Forschungsrahmenprogramms, in dem Fragen der Planung von Übertragungsnetzen 
untersucht wurden. 

Péter Kaderják leitet das Regionale Forschungszentrum für Energiepolitik an der 
Corvinus-Universität in Budapest. 1987 schloss er sein Studium der 
Wirtschaftswissenschaften (M.Sc.) an der Universität für Wirtschaftswissenschaften in 
Budapest ab. Mit seiner Ernennung zum Kabinettschef des Wirtschaftsministers im Jahr 
1998 begann er, an der Liberalisierung des Strom- und Gassektors in Ungarn zu 
arbeiten. Im Januar 2000 wurde er Leiter der ungarischen Energieregulierungsbehörde. 
Von 2000 bis 2004 war er zudem Vorsitzender der ERRA (Energy Regulators Regional 
Association). Seit 2004 arbeitet er als Schulungsleiter für die internen 
Energieregulierungsschulungen der ERRA. Zudem leitet er seit 2010 ein 
Graduiertenprogramm für Energiewirtschaft an der Corvinus-Universität. Er ist 
Forschungspartner des „European Energy Institute“ an der Universität Löwen und 
unterrichtet regelmäßig an der Florence School of Regulation. Im Jahr 2011 wurde er 
zum stellvertretenden Mitglied des Beschwerdeausschusses der ACER (Agentur für die 
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden) ernannt. 

Tomasz Siewierski verfügt über einen Abschluss (M.Sc.) in Elektrotechnik der 
Technischen Universität von Lodz. Dort begann er auch seine akademische Karriere. 
Nach einer dreijährigen Forschungstätigkeit an der Universität von Pavia und der 
Universität von Genua zu der transienten Stabilität großer Übertragungsnetze verteidigte 
er 1996 seine Doktorarbeit an der Universität von Pavia. Von März 2001 bis 
September 2003 arbeitete er als Forschungsbeauftragter an der Strathclyde Universität 
in Glasgow, wo er einen Post-doc-Forschungsaufenthalt im Bereich der 
Energiemarktanalyse, Modellbildung und Simulation absolvierte. Im Jahr 2004 wurde er 
Dozent bei seiner Alma Mater. Derzeit befasst er sich in seiner Forschungsarbeit mit der 
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Analyse moderner Energiesysteme, Energiewirtschaft (Energiemarkt), netzspezifischen 
Aspekten in Hinblick auf erneuerbare Energiequellen, der Integration dezentraler 
Energieerzeugung und der Entwicklung des Konzepts intelligenter Stromnetze.  

Jorge Vasconcelos ist Vorstandsvorsitzender von NEWES (New Energy Solutions), 
einem Unternehmen, das im Bereich erneuerbarer Energiequellen in Europa arbeitet. 
Zudem ist er als Berater verschiedener internationaler Organisationen (Europäische 
Kommission, Weltbank) und nationaler Behörden tätig. Er hat einen Abschluss im 
Bereich Energiesysteme der Universität von Porto, Portugal und promovierte an der 
Universität Erlangen-Nürnberg in Deutschland (Dr.-Ing.). 

Er ist Mitglied des Beirats des Umweltökonomieprogramms der Harvard-Universität, 
Gastprofessor an der Technischen Universität von Lissabon (MIT-Portugal Programm), 
Mitglied des Verwaltungsrats der ACER (Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden) und Sonderberater von Andris Piebalgs, Mitglied der 
Europäischen Kommission.  

Vasconcelos war der erste Leiter der portugiesischen Energieregulierungsbehörde sowie 
Mitbegründer und erster Vorsitzender des Rats der europäischen 
Energieregulierungsbehörden. Er war zudem der erste Vorsitzende der Gruppe der 
europäischen Regulierungsbehörden für Elektrizität und Erdgas. Er ist auch Gründer und 
Mitglied des Exekutivausschusses der Florence School of Regulation. Er ist Mitglied 
mehrerer nationaler und internationaler beratender Ausschüsse zu Energiefragen, 
einschließlich wissenschaftlicher Organisationen, dem Weltenergierat, dem Weltforum 
für Energieregulierung, der Energiebehörde der Stadt Lissabon, usw.  

3. ZUSAMMENFASSUNG DES WORKSHOPS 
Der Leiter des Workshops, António Fernando Correia de Campos, MdEP, begrüßte 
das Publikum und stellte das Workshopprogramm vor. Er verfolge mit diesem Workshop 
das Ziel eines „Diskussionsforums“. Er stellte die Referenten der ersten 
Podiumsdiskussion vor. 

Sitzung 1: Auswahl von „Vorhaben von gemeinsamem Interesse“ 

Der erste Referent war Mr Adriaan van der Well, wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Niederländischen Energieforschungszentrum (ECN). Er stellte die Auswahlkriterien vor, 
die in dem Verordnungsvorschlag festgelegt sind.1 Seiner Analyse nach wird durch die 
vorgeschlagenen Kriterien nicht unbedingt der größte soziale Nutzen für die 
europäischen Bürger erzielt. Dies sollte jedoch Ziel der Verordnung sein. Van der Welle 
stellte kurz die Unterschiede zwischen den Konzepten der Mehrkriterienanalyse (MKA) 
und der Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) dar und fügte hinzu, dass das für die Auswahl der 
Projekte vorgesehene Analyseverfahren eher einer MKA als einer KNA entspreche. In 
einer genaueren Bewertung der Kriterien betonte er, dass das Auswahlverfahren durch 
die große Zahl der Kriterien sehr zeit- und kostenintensiv sei und dass einige der 
Kriterien nur geringe Auswirkungen auf den sozialen Nutzen hätten. Zudem würden 
innovative Projekte ferngehalten z. B. solche, bei denen mehr Energie (MWh) in die 
bestehenden Netzkapazitäten eingespeist wird. Die Tatsache, dass ein Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse (VGI) von sämtlichen Mitgliedstaaten (MS) bewilligt werden 

 
1  Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zu Leitlinien für die 

transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0658:FIN:DE:PDF  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0658:FIN:EN:PDF
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muss, könnte der Durchführung der Projekte im Wege stehen, selbst dann, wenn sie von 
großem Nutzen für eine Region oder die gesamte EU wären. Der Referent schlug zudem 
vor, in der Verordnung anzugeben, welche Gewichtungsfaktoren für die verschiedenen 
Kriterien angewendet werden sollen. 

Abschließend empfahl van der Welle, dass die Kriterien für die Auswahl von VGI und die 
Entscheidungsmechanismen abgeklärt werden sollten. 

Mr Gianluigi Migliavacca, Leiter der Forschungsgruppe für die Planung von 
Übertragungsnetzen bei Ricerca sul Sistema Energetico (RSE) und Koordinator des 
europäischen Projekts „REALISEGRID“, erinnerte daran, dass das Übertragungsnetz der 
entscheidende Schritt für die zukünftige Integration erneuerbarer Energien sei. Er gab 
zu, dass der „Bottom-up“-Ansatz, der in den TEN-E-Leitlinien verwendet wurde, in der 
Vergangenheit nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt hatte, und dass ein neuer 
Ansatz erforderlich sei. Im Anschluss untersuchte er die vorgeschlagenen Artikel 4 und 
11 im Detail und befasste sich dabei jeweils mit den Auswahlkriterien für die Projekte 
und den KNA. Er hob besonders die Bestimmung aus Anhang IV hervor, derzufolge die 
ausgewählten VGI erhebliche Auswirkungen auf die grenzüberschreitende Kapazität 
haben und diese um mindestens 500 MW erhöhen sollen. Migliavacca schlug vor, dass 
die Auswahl nicht auf Grundlage eines Mindestwerts für die zusätzliche 
Übertragungskapazität, sondern aufgrund des Nutzens der neuen Leitung getroffen 
werden sollte. Er schlug zudem vor, dass die Verwendung neuer Technologien in 
Anhang IV der Verordnung behandelt werden sollte.  

Die Bestimmung, derzufolge die VGI zu den drei Säulen der europäischen Energiepolitik 
beitragen müssen (d. h. Versorgungssicherheit, Vollendung des Energiebinnenmarkts 
und eine stärke Integration erneuerbarer Energie), wurde als zu vage kritisiert, da die 
verwendeten Kriterien kaum messbar seien (er bezog sich auf die „grenzüberschreitende 
Übertragungsleistung“, die „übertragene Menge“ und die „Unterbrechungserwartung“). 
Migliavacca schlug vor, dass die KNA bei der Entscheidung den Ausschlag geben sollte, 
damit ein einziges und klares Auswahlkriterium zur Verfügung steht. Er brachte seine 
Zweifel darüber zum Ausdruck, dass der ENTSO-E innerhalb der kurzen Frist, die in der 
Verordnung vorgesehen ist, eine KNA-Methodik entwickeln kann. Auch einige weitere 
Indikatoren für die KNA, die in Anhang V der Verordnung festgelegt sind, wurden 
aufgrund ihrer mangelnden Quantifizierbarkeit kritisiert, insbesondere „Marktmacht“, 
„Flexibilität“ und „Belastbarkeit“. 

Migliavacca stellte seine Erfahrungen aus dem Projekt REALISEGRID2 vor und hob die 
Tatsache hervor, dass sich die Vorteile eines bestimmten Projekts teilweise erst im Laufe 
der Zeit ergeben. Er zeigte die Nutzenwerte für die Jahre 2015, 2020 und 2030 laut der 
KNA, die im Rahmen des REALISEGRID-Projekts für einen der Korridore durchgeführt 
wurde, und verdeutlichte damit, dass die Ergebnisse nicht immer klar und eindeutig 
sind. Er erklärte folglich, dass die wertvollsten Ergebnisse des Projekts nicht die 
Ergebnisse zu den absoluten Vorteilen innerhalb der REALISEGRID-Korridore waren, 
sondern die methodologischen Erkenntnisse darüber, wie diese Art von KNA 
durchzuführen sei. Zum Abschluss seines Vortrags stellte er fest, dass der Mangel an 
Daten eine der größten praktischen Herausforderungen darstelle, die sich bei der 
Einführung von KNA stellen werden. 

Zu Beginn der Fragerunde stellte Jean-Pierre Audy, MdEP, die Frage, ob die KNA das 
beste Mittel darstellten, um über den Infrastruktur- und Investitionsbedarf zu 
entscheiden. In ihrer Antwort hoben sowohl van der Welle als auch Migliavacca hervor, 

 
2  Das REALISEGRID-Projekt umfasste mehrere Verbindungsleitungen in oder zwischen Italien, Österreich, 

Slowenien und der Schweiz. 
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dass KNA Hilfe bei politischen Entscheidungen bieten, da sie zeigen, wie öffentliche 
Mittel am besten verwendet werden können. Der Leiter des Workshops, Correia de 
Campos, fügte hinzu, dass die KNA ein sehr geeignetes Instrument seien, um 
Entscheidungsträger dabei zu unterstützen, Vorteile für die Gesellschaft zu bestimmen, 
dass die endgültige Auswahl jedoch von den politischen Entscheidungsträgern getroffen 
werde. 

Lena Kolarska-Bobińska, MdEP, und Francisco Sosa Wagner, MdEP, wiesen auf die 
Schwächen der Auswahlkriterien hin, die es MS ermöglichen, EU-Projekte auf der Ebene 
der Regionalen Gruppen (RG) zu blockieren. Die Experten wurden daher um ihre 
Meinung dazu gebeten, welche Kriterien im Interesse der EU-Politik angewendet werden 
sollten, wobei die Diskussionsteilnehmer daran erinnert wurden, dass einige 
osteuropäische Länder ihre Netze dringend ausbauen müssen. Péter Kaderják, einer der 
Referenten aus der zweiten Diskussionsrunde, sagte, dass es im Interesse der RG sei, 
die Projekte zu unterstützen, anstatt sie zu blockieren. Er betonte, dass der 
regionenübergreifende Projektwettbewerb dazu beitragen werde, Abkommen auf 
regionaler Ebene zu schließen und daher die Durchführung der Vorhaben sicherstellen 
werde. 

MdEP Gaston Franco fragte, wie diese Kriterien auf submediterrane Projekte angewendet 
würden, die an das europäische Netz gekoppelt werden. Der erste Interessenträger, der 
das Wort ergriff, André Merlin, Aufsichtsratsvorsitzender von RTE und ERDF sowie 
Geschäftsführer von MEDGRID, teilte Francos Besorgnis und hob hervor, dass 
Energietransportinfrastruktur für eine stärkere Integration erneuerbarer Energie 
dringend erforderlich sei. Er erinnerte an die Stromausfälle in Italien und einem 
größeren Teilen Europas in den Jahren 2003 und 2006 und fügte hinzu, dass die 
Verwaltung der Netze stärker koordiniert werden müsse und dass ein europäisches 
Verwaltungszentrum hilfreich sein könnte. Schließlich fragte er, inwieweit diese Aspekte 
in dem Vorschlag für eine Verordnung berücksichtigt würden. In seiner Antwort gab 
Migliavacca zu, dass Infrastrukturengpässe ein Hindernis für einen integrierten 
Energiemarkt darstellen und dass die vorhandene Infrastruktur besser genutzt werden 
müsse. Für Letzteres könnten neue Technologien hilfreich sein. Dies wurde in dem 
Vorschlag für eine Verordnung bisher nicht berücksichtigt. Josef Zboril, Vorsitzender der 
Studiengruppe für Energieinfrastruktur beim Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, betonte die Bedeutung von Infrastrukturprojekten für die Steigerung 
der Versorgungssicherheit. Er betonte, dass die Auswahlkriterien vollkommen 
transparent sein müssten und dass die VGI auch darauf ausgerichtet sein müssen, 
Energieinseln zu beseitigen, damit die wichtigsten Ziele der europäischen Energiepolitik 
umgesetzt werden könnten. 

Konstantin Staschus, Generalsekretär von ENTSO-E, erinnerte daran, dass die Mitglieder 
seiner Organisation im März 2012 den zweiten Zehnjahresnetzausbauplan (TYNDP) 
veröffentlicht haben, der auch die ersten Schritte in Richtung der in der Verordnung 
vorgesehenen KNA enthält. Das wichtigste Kriterium war dabei die Sozialfürsorge, ein 
Aspekt, der durch gründliche modellbasierte Studien untersucht worden ist. Er betonte, 
dass ENTSO-E bereit und in der Lage sei, die RG bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, die 
Methodik an die Bedürfnisse auf regionaler Ebene anzupassen. 

Ein Vertreter von Scottish and Southern Energy (SSE), der auch im Namen von 
Vattenfall sprach, einem Unternehmen, mit dem SSE eine private Fernleitung entwickelt, 
fragte die Diskussionsteilnehmer, ob in der Verordnung Unternehmensprojekte 
Beachtung finden sollten. Kaderják bestätigte, dass seiner Ansicht nach auch private 
Leitungen zu den ausgewählten Projekten gehören sollten, da sich privates Engagement 
in der Regel an der Wirtschaftlichkeit ausrichtet. 
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Die Europäische Kommission, vertreten durch Catharina Sikow-Magny, erklärte, dass die 
Kriterien aus den übergreifenden Zielen der Energie- und Klimawandelpolitik abgeleitet 
wurden, sowie aus der Notwendigkeit, den Binnenmarkt zu vollenden und bestimmte MS 
aus der Isolation zu heben. Sie fügte hinzu, dass für die Verordnung einfache, 
transparente und verständliche Kriterien erforderlich seien. Andererseits müssten sie 
messbare Beweise für die zu erreichenden Ziele erbringen. In seiner Antwort auf diesen 
Aspekt fügte van der Welle hinzu, dass die Kriterien möglichst, quantifiziert, überwacht 
und in Gruppen unterteilt werden sollten. 

Sitzung 2: Durchführung und Überwachung von „Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse“ 

Péter Kaderják, Leiter des Regionalen Forschungszentrums für Energiepolitik für Mittel- 
und Südosteuropa, erkannte in seinem Vortrag über die wichtigsten Akteure an, dass die 
VGI für die Projektentwickler nicht nur Rechte mit sich bringe, die aus der Verordnung 
abgeleitet werden können, sondern auch Pflichten. Er sprach über die Bestimmungen 
der Verordnung hinsichtlich der Überwachung der Projektdurchführung. In einem 
Kommentar zu der Bestimmung in Artikel 5, die besagt, „Gruppen können außerdem die 
Agentur ersuchen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Durchführung von Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse zu erleichtern“, stellte Kaderják die Frage nach den Mitteln, die 
der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) zur 
Verfügung stünden, und den Maßnahmen, die sie ergreifen könnte. Er betonte, dass die 
vorgeschlagene Struktur der Regionalen Gruppen seiner Ansicht nach ausreichend sei, 
wenn man bedenke, dass die wichtigste Funktion dieser Gruppen darin bestehen werde, 
für politische Zustimmung zu sorgen. In diesem Zusammenhang spielen die MS und die 
Europäische Kommission eine wichtige Rolle und in dieser Phase werden Entscheidungen 
eher auf der Grundlage politischer Argumente getroffen, wobei die Ergebnisse der KNA 
die Entscheidungsfindung unterstützen. Nach Kaderjáks Ansicht sollten die ACER und die 
nationalen Regulierungsbehörden (NRB) in den RG eher eine beobachtende Rolle spielen 
als selbst aktiv zu werden, da sie in der Durchführungsphase andere rechtliche 
Verpflichtungen hinsichtlich der ausgewählten Projekte haben, einschließlich der 
Festlegung von Tarifen für die Projekte. Er erwähnte auch die Nord-Süd-Verbindungen in 
Mittel- und Südosteuropa als Beispiele dafür, wie die RG funktionieren könnten. Seiner 
Ansicht nach verfügen die RG über ausreichende Kontrollbefugnisse aber nur über 
schwache Umsetzungsbefugnisse. 

Er betonte auch, dass die Verwaltungsaufwände der Projektentwickler gesenkt werden 
sollte. Hinsichtlich der Ausweichverfahren sagte Kaderják, dass die derzeitige Erfahrung 
mit den Europäischen Koordinatoren auszureichen scheint, um diese Bestimmung in den 
Vorschlag aufzunehmen. Kaderják unterstützt auch die Möglichkeit der Europäischen 
Kommission, Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen zu veröffentlichen, wenn 
sich ein VGI verzögert, obgleich in diesem Bereich nur wenige Erfahrungen vorlägen. Er 
schloss seinen Vortrag mit der Frage, wie die NRB von Drittländern, die von den VGI 
beeinflusst werden, in den Prozess der gemeinsamen Genehmigung von Investitionen, 
der Kostenaufteilung und Tarifen für VGI einbezogen werden könnten. 

Tomasz Siewierski, Dozent an der Technischen Universität Lodz, bewertete die 
Bestimmungen der Verordnung zu der Rolle der europäischen Koordinatoren und der 
Möglichkeit der Europäischen Kommission, eine Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen zu veröffentlichen, kritisch. In der Vergangenheit bestand die wichtigste 
Rolle der europäischen Koordinatoren darin, als Mediator zwischen den Parteien zu 
agieren und dabei als Verbindungsglied zwischen den technischen und politischen 
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Aspekten der Projekte zu handeln. Daher waren die Koordinatoren nicht mit 
Entscheidungsbefugnissen ausgestattet und hatten nur einen beschränkten Einfluss auf 
den Genehmigungsprozess und die Projektdurchführung. 

Bei seiner detaillierten Bewertung des Vorschlags für eine Verordnung sagte er, dass die 
Bestimmung in Artikel 5, laut der Projektentwickler Investitionen von Dritten akzeptieren 
müssen, dabei helfen wird, das Problem zu lösen, dass die Beteiligten im Laufe der 
Durchführung eines Projekts ihre Meinung ändern oder sich vollständig aus dem Projekt 
zurückziehen. Anderseits würde diese Bestimmung nicht die Probleme zwischen dem 
internen und dem externen Überlastungsmanagement und den internen Kosten des 
Netzwerkbetriebs lösen. Er forderte daher gemeinsame und transparente Regeln für die 
Bewältigung von Engpässen bei der Übertragung für sämtliche ÜNB, da er der Ansicht 
ist, dass die von der ACER veröffentlichten Regeln zu allgemein gehalten sind. 

Die Bestimmung, laut der ein europäischer Koordinator nur bei Bedarf ernannt wird, wird 
im Vergleich zu einem auf Dauer bestellten Koordinator als eine effiziente Nutzung von 
öffentlichen Mitteln bewertet. Siewierski brachte auch seine Überzeugung zum Ausdruck, 
dass die Einbeziehung von Finanzinstituten für kommerzielle Projekte eine gute Idee 
sein könnte, da diese effizient und pragmatisch vorgingen. Gleichzeitig erkannte er an, 
dass es keine einfache Antwort auf die Frage gäbe, ob die EU für kommerzielle Projekte 
aufkommen solle, denn selbst für sehr profitable Projekte, die für private Investoren 
attraktiv seien, könnten die Anlagerisiken über einen Zeitraum von 40 Jahren nur 
schwer bewertet werden. Er forderte die EU daher auf, einen Beitrag zu derartigen 
Projekten zu leisten, um das Anlagerisiko auszugleichen. Er wies jedoch darauf hin, dass 
derzeit auch bei kommerziell gangbaren Projekten häufig viele ÜNB beteiligt sind. Er 
vermutete, dass diese Tatsache darauf hinweisen könnte, dass die ÜNB 
unternehmensinterne Kenntnisse über den Betrieb von grenzübergreifenden 
Verbindungen für sich behalten und zögern, sich vollständig auf kommerzielle Investoren 
zu verlassen. Laut Siewierski ist ein Regulierungsmodell erforderlich, das einige externe 
Auswirkungen in die Marktregeln einschließt, wie die Versorgungssicherheit. Da sich die 
Verordnung in erster Hinsicht auf öffentliche Investitionen beziehe, müssten die 
Bestimmungen für Leitungen privater Investoren noch expliziter formuliert werden. 
Siewierski war jedoch der Ansicht, dass der Vorschlag einen Schritt in die richtige 
Richtung darstelle, da mit ihm die rechtzeitige Entwicklung von Verbindungsleitungen 
erleichtert würde, und zwar in erster Hinsicht durch die Lösung von Konflikten und die 
Beseitigung von Investitionshindernissen.  

Der nächste Referent, Jorge Vasconcelos, erinnerte daran, dass die EU theoretisch 
über einen Energiebinnenmarkt verfüge, dass sie jedoch keine wirkliche europäische 
Infrastruktur habe, wodurch der Binnenmarkt nicht vollständig umgesetzt werden 
könne. Die fehlende Kohärenz zwischen den verschiedenen geografischen Gebieten, die 
hohen Investitionen mit langer Nutzungsdauer, die Veränderungen im 
Niederspannungsnetz und die höhere Zahl von Naturkatastrophen aufgrund des 
Klimawandels müssten Beachtung finden. Anderenfalls würde die EU die Verlässlichkeit 
ihrer Energieversorgung aufs Spiel setzen. Daher müsse die in der Verordnung 
vorgeschlagene koordinierte Planung mit einem koordinierten Betrieb überall in der EU 
einhergehen. Vasconcelos brachte seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass der 
Vorschlag für eine Verordnung zu stark auf die regionale Ebene ausgerichtet ist anstatt 
auf die Ebene der EU, sodass keine effektive EU-weite Koordination und Durchführung 
möglich sei. Er mahnte, dass eine Umstellung des Systems dringend notwendig sei, und 
dass sich die europäische Koordination seit den letzten beiden großen Stromausfällen in 
den Jahren 2003 und 2006 nur wenig verbessert habe. Er schloss, dass es keine 
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vernünftige Entscheidung sei, in eine sehr teure Infrastruktur zu investieren, ohne 
sicherzustellen, dass diese auf verlässliche und effiziente Weise genutzt werden könne. 

In der Fragerunde erinnerte MdEP Vladimir Urutchev an die Frage seines Kollegen, 
MdEP Yannick Jadot, der sich in der ersten Fragerunde über die schwierige 
Entscheidungsfindung in den RG erkundigt hatte, und fügte die Frage hinzu, ob die 
Bedingungen bei den verschiedenen VGI ohne eine Koordination auf europäischer Ebene 
ähnlich sein würden, und wie die RG ihre Arbeit ohne ein förmliches Verfahren 
organisieren würden. Er stimmte der vorangegangenen Aussage von MdEP Jean-Pierre 
Audy zu und fragte zudem, ob die Idee einer zentralen Anlaufstelle, bei der eine einzige 
Behörde alle Genehmigungsverfahren koordiniert, die Einführung neuer verwaltender 
Organe notwendig machen würde. In seiner Antwort auf die erste Frage sagte van der 
Welle, dass der ENTSO-E an der Koordinierung der RG beteiligt sein würde. Kaderják 
betonte, dass er in jedem Fall davon abraten würde, neue Behörden zu schaffen. Ein 
Teilnehmer, der die deutsche Regulierungsbehörde „Bundesnetzagentur“ vertrat, warnte 
davor, neue Verfahren einzuführen, anstatt diejenigen zu verwenden, die im dritten 
Energiepaket vorgesehen sind. Er sagte zudem, dass der Begriff „Projektentwickler“ 
geklärt und kohärent verwendet werden sollte. Außerdem erinnerte er das Publikum 
daran, dass im Unterschied zur Transportinfrastruktur die Investitionserträge bei der 
Energieinfrastruktur größtenteils über Tarife durch die Stromverbraucher sichergestellt 
werden, sodass es weniger Finanzierungsprobleme und einen weniger dringlichen Bedarf 
nach Leitungen privater Investoren gäbe. 

Konstantin Staschus, Generalsekretär von ENTSO-E, kommentierte die in Siewierskis 
Vortrag und von verschiedenen Teilnehmern aufgeworfene Frage der Leitungen privater 
Investoren und fügte hinzu, dass diese kommerziellen Projekte helfen könnten, die 
Frage des Eigenkapitals für die ÜNB zu lösen. 

Migliavacca räumte ein, dass privates Kapital von Interesse sei, dass aber die 
Gesamtvorteile der Infrastruktur für die Gesellschaft der Grund seien, öffentliche Mittel 
zu investieren. Zudem gäbe es möglicherweise keinen Anreiz für private Investoren, 
Überlastungen zu beseitigen. Er fügte hinzu, dass es auch interessant sein könnte, die 
Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, Finanzkonsortien zu schaffen, an denen private 
Investoren beteiligt wären. Siewierksi hob andererseits hervor, dass Leitungen privater 
Investoren von großer Bedeutung seien, da öffentliche Mittel für riskantere Projekte 
gespart werden müssten, während die Marktregeln noch unklar seien und keine Anreize 
schüfen. Vasconcelos betonte, dass Portugal in den letzten Jahren gezeigt habe, dass 
eine größere Zahl von Verbindungslinien und die Integration erneuerbarer Energien 
machbar seien. 

Gegen Ende des Workshops betonte Catharina Sikow-Magny von der Europäischen 
Kommission, dass es bei der Verordnung nicht nur darum ginge, neue Leitungen zu 
schaffen, sondern auch darum, die bestehenden Leitungen zu modernisieren und das 
„intelligente Energienetz“ zu schaffen, einschließlich einer Modernisierung der 
Niederspannungsnetze. 

Sie betonte auch, dass in dem Text der Verordnung keine Stellung zu der Art der 
Investoren bezogen wird. Sie fügte hinzu, dass EU-Zuschüsse nur für Projekte gewährt 
würden, die sich finanziell nicht selbst tragen. In ihrer Antwort auf die Frage von Daniel 
Fürstenwerth von der Renewables Grid Initiative, ob die Verordnung nicht zu schwach 
sei in Hinblick auf die Bestimmungen zur öffentlichen Konsultation, und auf einen 
Kommentar von Birdlife Europe zur Bedeutung einer angemessenen Planung und von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen, um Proteste der Bevölkerung zu vermeiden, stimmte 
sie zu, dass im Bereich der öffentlichen Akzeptanz noch mehr getan werden müsse, dass 
es jedoch andere Wege gäbe, Interessenträger und Bürger in den Planungsprozess 
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einzubeziehen. Sie hielt auch einen kombinierten „Bottom-up“ und „Top-down“-Ansatz 
für erforderlich, damit sowohl die Bedürfnisse vor Ort als auch die Prioritäten der EU 
vollständig berücksichtigt würden. 

In seinen Abschlussbemerkungen danke der Vorsitzende der Fachabteilung A für die 
Ausrichtung des Workshops, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
der Europäischen Kommission für die Einblicke, den Referenten für die Informationen 
und Meinungen und den MdEP für ihre Anwesenheit beim Workshop. Zudem fasste er die 
wichtigsten Erkenntnisse zusammen und betonte, dass sich das Europäische Parlament 
nach besten Kräften darum bemühe, die Verordnung zu verbessern und die Aussagen 
der Interessenträger und betroffenen Parteien zur Kenntnis genommen habe. 
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