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Die zentraleuropäische Rechts-
anwaltskanzlei Schönherr leitete
ein Konsortium, das die General-
direktion Energie der Europäi-
schen Kommission dabei unter-
stützt, die Umsetzung der Richtl i-
nie „Erneuerbare Energie“ in die
nationalen Gesetzgebungen zu
prüfen. Nun wurde Schönherr
gemeinsam mit anderen Sozietä-
ten von der Generaldirektion
Energie der EU-Kommission
auch mit dem Folgeprojekt „Fort-
schritte bei Erneuerbarer Ener-
gie und Nachhaltigkeit von Bio-
kraftstoffen sowie bei der Umset-
zung der Erneuerbare Energie
Richtl inie“ beauftragt.

Das neue Projekt behandelt die
Evaluierung der „Best Practice

für Erneuerbare Energie“. In dem
neuen Projekt unterstützt das
Konsortium die Kommission da-
bei, die Umsetzung der Erneuer-
bare Energie Richtl inie in die
nationalen Gesetzgebungen
ausgewählter Mitgl iedstaaten zu
prüfen. Dabei handelt es sich um
Belgien, Bulgarien, Estland,
Finnland, Griechenland, I tal ien,
Lettland, Litauen, Österreich, Po-
len, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien und die Tschechische
Republik.

Das Projekt dient der Kommis-
sion und der Generaldirektion
zur Evaluierung, ob die Notwen-
digkeit zur Einleitung von Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen
Mitgl iedstaaten besteht. Dies be-

trifft jene Länder, die die Richtl i-
nie bisher noch nicht vol lständig
in nationales Recht umgesetzt
haben. Das Konsortium besteht
aus 30 Energieexperten und Ju-
risten aus den entsprechenden
Mitgl iedstaaten und wird von den
Schönherr-Partnern Bernd Rajal
und Raluca Dirjan angeführt.

Recht.Extrajournal.Net: Wie
bewerten Sie aktuell den Ener
giesektor aus Sicht einer Wirt
schaftskanzlei?
Bernd Rajal: Die Elektrizitäts-
wirtschaft in Europa und Öster-
reich wird in nächsten Jahren
und Jahrzehnten vor neuen Her-
ausforderungen stehen. Um den
zukünftigen Notwendigkeiten,

Europa plant eine nachhaltige und unabhängigere Energieversorgung. Für EUStaaten,
Versorger und Kunden bringt das juristische Herausforderungen, sagt SchönherrEner
gieexperte Bernd Rajal. Er prüft für die EUKommission die Umsetzung der Vorschriften.

Energiemarkt und Recht in der EU

Europas Energieversorgung macht Sorgen

Bernd Rajal von Schönherr:
Konsortium prüft Umsetzung
der EU-Energie-Richtlinie
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politischen Zielvorgaben und
technischen Herausforderungen
gewachsen zu sein, ist die
Stromversorgung zunehmend
ein Schwerpunkt von politischen
Regulierungsmaßnahmen und
Anpassungsprozessen. Basie-
rend auf der Erkenntnis, dass
die Treibhausgasemissionen
weltweit und die Importabhän-
gigkeit der EU von fossilen Ener-
gieträgern aus z.T. pol itisch
instabilen Regionen ohne ein
Gegensteuern zunehmen, sind
umfangreiche Veränderungen zu
erwarten, um eine nachhaltige,
sichere und wettbewerbsfähige
Energieversorgung der EU-Bür-
ger in den kommenden Jahr-
zehnten zu gewährleisten.

Die Stromversorgung in Europa
basiert zu erheblichen Teilen auf
Kraftwerken, die mit fossi len
Brennstoffen befeuert werden.
Trotz einer Steigerung der
Stromerzeugung auf Basis er-
neuerbarer Energiequellen in
den letzten Jahren hat die Ab-
hängigkeit von Primärenergieim-
porten weiter zugenommen.
Zusätzl ich wird ein erheblicher
Anteil kl imaschädlicher Treibh-
ausgase durch Stromerzeugung
auf Basis fossiler Energieträger
verursacht.

Die Überalterung des Kraft-
werksparks wird in den nächsten
Jahrzehnten erhebliche Investi-
tionen in neue Stromerzeu-
gungsanlagen erforderl ich
machen, damit die Verbraucher
sicher, bedarfsgerecht und preis-
günstig mit Strom versorgt wer-
den können. Der hier
bestehende Investitionsbedarf
wird von Wirtschaftskanzleien
naturgemäß positiv gesehen: je
mehr Investitionen und Projekte,
desto mehr Mandats- und Bera-
tungsmöglichkeiten.

Zu welchem Ergebnis kamen Sie
beim Projekt „Best Practice und
Umsetzung in den EUMitglied
staaten“?

Rajal: Das Ergebnis zeigte eine
tendenziel l negatives Bild. Viele
EU Mitgl iedstaaten, darunter
auch Österreich, hatten zum
Zeitpunkt der Berichterstattung
an die Europäische Kommission
(EK) entweder keine oder nur
unzureichende Maßnahmen zur
Umsetzung der Richtl inie ge-
setzt. Zudem wurde ein Großteil
der nationalen Umsetzungsakte
nicht bei der Kommission notifi-
ziert (dies ist ein wichtiger For-
malakt) und konnte daher bei
der Umsetzungsprüfung durch
unsere Kanzlei nicht berücksich-
tigt werden. Dies betrifft u.a.
auch Österreich.

Die EK leitete zwischenzeitig ge-
gen mehrere Mitgl iedstaaten
Vertragsverletzungsverfahren
wegen Nichtumsetzung der
Richtl inie ein. Betroffen sind
Frankreich, Tschechien, Finn-
land, Polen und Griechen-
land.

Gibt es schon erste Er
gebnisse aus dem Fol
geprojekt für die EU?
Rajal: In einer Ge-
samtschau zeigt sich
eine leicht positive
Tendenz, immer mehr
Mitgl iedstaaten notifi-
zieren bei der Europäi-
schen Kommission
diverse Umsetzungsak-
te. Das Ergebnis wird
sich daher voraussicht-
l ich gegenüber dem ur-
sprünglichen Projekt
etwas verbessern.
Von einer vollständigen
Umsetzung der Richtl i-
nie kann aber noch lan-
ge keine Rede sein und
es wird erwartet, dass
im Zeitpunkt der Be-
richterstattung an die EK
(Herbst 201 2) eine Viel-
zahl von Mitgl iedstaaten
die Richtl inie weiterhin
nicht umgesetzt haben
wird.

Energie-Experte Rajal:
„Aufzählung aller juristi-
schen Herausforderun-
gen im Energiebereich
würde Bücher füllen.“
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Österreich hat durch das neue
Ökostromgesetz einen wesentl i-
chen Schritt für die Umsetzung
des nationalen Aktionsplan zum
Ausbau von erneuerbaren Ener-
gieträgern gesetzt. So werden
Investitionen in erneuerbare
Energieträger zukünftig verstärkt
gefördert. Insbesondere im Be-
reich Windkraft zeigt das
Ökostromgesetz bereits jetzt
große Wirkung, es gibt deutl ich
mehr Windparkprojekte als bis-
her. Aber auch andere Energie-
träger wie Photovoltaik,
Biomasse und Wasserkraft kön-
nen von den neuen Ökostrom-
gesetz-Förderungen profitieren.

Leider hat Österreich das
Ökostromgesetz noch nicht bei
der EK notifiziert; sol lte dies
nicht bald erfolgen, kann das
Ökostromgesetz bei der Umset-
zungsprüfung nicht berücksich-
tigt werden. Ein weiteres
Problem für Österreich könnte
die schleppende Ausführungs-
gesetzgebung der Bundesländer
sein. Diese müssen aufbauend
auf dem Bundes-ElWOG ent-
sprechende Ausführungsgeset-
ze auf Landesebene erlassen;
einzelne Bundesländer haben
dies bislang nicht getan: z.B.
Wien, Burgenland, Oberöster-

reich und die Steiermark (Stand:
1 6.05.201 2).

Wie schätzen Sie die Bedeutung
des Energiesektors für Wirt
schaftskanzleien jetzt und in den
nächsten Jahren ein?
Rajal: Der Energiesektor bildet
einen spannenden Geschäftsbe-
reich, weil der Investitionsbedarf
der nächsten Jahre zahlreiche
Mandatsmöglichkeiten eröffnet.
Zu beachten ist auch: Das öster-
reichische Strom- und Gasrecht
musste in den Jahren 201 0 und
2011 umfassend geändert wer-
den, um den neuen energiewirt-
schaftl ichen Anforderungen wie
z.B. Ausbau von erneuerbaren
Energien und Reduktion von
CO2-Emissionen gerecht wer-
den zu können. Auch die Vorga-
ben der EU in den Bereichen
Energiepolitik und Energierecht
zwangen den Gesetzgeber zum
Handeln und führten z.T. zu um-
fassenden Änderungen der bis-
herigen Rechtslage.

Wie so oft sind derart umfassen-
de Gesetzesänderungen und
Systemumstel lungen für Markt-
tei lnehmer mit großen Heraus-
forderungen verbunden.
Dementsprechend wird sich

auch der Rechtsberatungsbedarf
im Energiesektor erhöhen. Au-
ßerdem: Durch die noch immer
kritische Wirtschaftslage und die
Probleme innerhalb der Eurozo-
ne herrscht große Verunsiche-
rung auf den Märkten. Dies wirkt
sich naturgemäß negativ auf die
Investitionstätigkeit in den ein-
zelnen Wirtschaftssektoren aus.
Der Energiesektor bildet aber
bislang weitgehend eine Aus-
nahme: Der trotz Wirtschaftskri-
se permanent steigende Strom-
und Gasbedarf lässt Investitio-
nen im Energiesektor weiter at-
traktiv erscheinen.

Welche Bedeutung hat dabei Er
neuerbare Energie?
Rajal: Der Ausbau erneuerbarer
Energieträger wird schon allein
aufgrund der Zielvorgaben der
EU auch in den nächsten Jahren
eine zentrale Rolle spielen. Die
EK präsentierte erst Februar
diesen Jahres die Roadmap
2050, die eine Fortsetzung bzw
ein Forcieren der bisherigen
Energiestrategie der EU vor-
sieht. Die Abhängigkeit von fos-
si len Energieträgern soll bis
2050 weiter reduziert, der Anteil
an erneuerbaren Energiequellen
massiv erhöht werden. Es ist
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Hintergrund: Energie für die EU
Die Wirtschaftskanzlei Schönherr leitete ein Konsortium, das
die Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission
dabei beriet, die Umsetzung der Richtl inie „Erneuerbare
Energie“ in die nationalen Gesetzgebungen zu prüfen. Das
abgeschlossene Projekt „Best Practice für Erneuerbare
Energie und Umsetzung der nationalen Aktionspläne in den
27 EU-Mitgl iedstaaten“ hi lft der Generaldirektion Energie der
EU-Kommission dabei, die Umsetzung der Erneuerbare
Energien-Richtl inie in den EU-Mitgl iedsstaaten umfassend
zu beurtei len, so Schönherr.

Die EU-Staaten werden geprüft

Die Berichte des Konsortiums dienen der Kommission dabei
als Ausgangspunkt, um die Einleitung von Vertragsverlet-
zungsverfahren zu evaluieren. Diese betreffen jene Staaten,
welche die Richtl inie noch nicht vol lständig in nationales
Recht umgesetzt haben. Das Konsortium bestand neben
Schönherr aus AF-Mercados EMI, CE Delft, Thomson Reu-

ters Point Carbon und dem Ecologic Institute. Es versam-
melte 54 Energieexperten und Juristen aus ganz Europa
unter der Führung von Markus Piuk und Raluca Dirjan
(Schönherr). Bernd Rajal und Andreas Orator zeichneten für
die Koordinierung des Schönherr-Teams in Österreich und
CEE verantwortl ich.

Das neue Projekt

Schönherr wurde nun als Leiter des Konsortiums gemein-
sam mit AF-Mercados EMI, CE Delft und dem Ecologic Insti-
tute von der Generaldirektion Energie der Europäischen
Kommission mit dem Folgeprojekt „Fortschritte bei Erneuer-
barer Energie und Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen sowie
bei der Umsetzung der Erneuerbare Energie Richtl inie“
beauftragt. .
Dieses Folgeprojekt behandelt die Evaluierung der „Best
Practice für Erneuerbare Energie“. In dem neuen Projekt
unterstützt das Konsortium die Kommission dabei, die
Umsetzung der Erneuerbare Energie Richtl inie in die natio-
nalen Gesetzgebungen ausgewählter Mitgl iedstaaten zu
prüfen.



©
S
ch

ö
n
h
e
rr

daher davon auszugehen, dass
auch nach 2020 umfangreiche
Investitionen in erneuerbare
Energien vorgenommen werden
müssen. Dies bedingt einen ho-
hen Bedarf zusätzl icher Netzin-
frastrukturen (z.B. Errichtung
neuer überregionaler Stromüber-
tragungsnetze), weil ohne diese
die Integration von erneuerbaren
Energien in Europas Stromver-
bundnetz nicht möglich ist.

Wie gut liegt Österreich derzeit
im Bereich Energie?
Rajal: Die österreichische Politik
verfolgt im Einklang mit der
Energie- und Klimaschutzpolitik
der EU die Strategie, eine welt-
weite Vorreiterrol le in den Berei-
chen der Reduktion der
Treibhausgasemissionen, der
Verringerung von Importen fossi-
ler, erschöpfbarer Energieträger,
des Ausbaus der Nutzung heimi-
scher, emissionsfreier und rege-
nerativer Energiequellen und der
Erhöhung der Effizienz beim
Verbrauch einzunehmen.
Bereits heute sind in Österreich
und den anderen EU-Mitgl ieds-
ländern zahlreiche, rechtl iche
Vorgaben für quantitative Ziele in
diesen Bereichen festgelegt und
durch gesetzl iche Maßnahmen
und Instrumente umgesetzt. Im

Bereich des Klimaschutzes ha-
ben sich die EU und Österreich
im Kyoto-Abkommen und bei der
EU-Lastenvertei lung zu verbind-
l ichen Minderungszielen, die bis
201 2 zu leisten sind, verpfl ichtet.
EU-weit wird eine Reduktion der
Emissionen um 8 % gegenüber
1 990 angestrebt, wobei Öster-
reich eine Minderungsverpfl ich-
tung von 1 3 % übernommen hat.
Ein wesentl iches Instrument ist
dabei die Implementierung eines
Systems zum Handel mit Treibh-
ausgasemissionen in der EU.
Die Förderung der Stromerzeu-
gung auf Basis erneuerbarer
Energiequellen wurde in Öster-
reich durch das Ökostromgesetz
vorangebracht und soll weiterhin
ausgeweitet werden. Ebenso
soll die Endenergieeffizienz er-
heblich verbessert werden, da-
mit Verbesserungen bei der
Energiebereitstel lung nicht beim
Endenergieverbrauch überkom-
pensiert werden. Zur Erreichung
der Ziele müssen alle Optionen,
die einen wesentl ichen Beitrag
zu geringen Kosten leisten kön-
nen, genutzt werden.

Welche rechtlichen Herausforde
rungen stellen sich somit?
Rajal: Die Beantwortung dieser
Frage würde wohl Bücher fül len,

hier wollen wir aber auf eine be-
sondere rechtl iche Herausforde-
rung in Zusammenhang mit der
Realisierbarkeit von Energiepro-
jekten hinweisen. Projektgeneh-
migungsverfahren sind in
Österreich noch immer von zahl-
reichen Hürden und Verfahrens-
verzögerungen geprägt.
Bei größeren Projekten wie z.B.
UVP-Projekten dauert es oftmals
5 bis 1 0 Jahre (oft sogar noch
länger), bis von den Behörden
eine rechtskräftige Genehmi-
gung für die Errichtung einer
neuen Energieerzeugungsanla-
ge ertei lt wird. Daher sehen wir
die größte Herausforderung dar-
in, die Projektgenehmigungsver-
fahren entsprechend zu
beschleunigen. Der österreichi-
sche Gesetzgeber ist stets be-
müht, eine entsprechende
Beschleunigung durch punktuel-
le Gesetzesänderungen herbei-
zuführen, bislang aber ohne
großen Erfolg. 
Bernd Rajal ist seit 2006 im öf
fentlichrechtlichen Team von
Schönherr tätig. (Schwerpunkte:
öffentliches Wirtschaftsrecht,
europäisches u. österreichisches
Umwelt und Anlagen, Energie
und Altlastensanierungsrecht
sowie UVPGenehmigungen und
UVPVerfahrensmanagement.
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Markus Piuk, Schönherr:
Viele Defizite bei
Richtlinien-Umsetzung



Wichtige Gesetzesänderungen

vor allem in Bulgarien und

Rumänien haben zu einem

deutlichen Anstieg des Inter-

esses von Investoren geführt,

so Wolf Theiss.

Der in dritter, überarbeiteter Auf-
lage erschiene „Wolf Theiss Gui-
de to: Generating Electricity from
Renewable Sources in Central,
Eastern & Southeastern Europe“
behandelt u.a. die Gesetzesän-
derungen bei Genehmigung,
Lizenzierung und Förderung.
„Die Gesetze und Verordnungen

für die Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energiequellen in
CEE/SEE sind und bleiben von
größtem Interesse für al le darauf
spezial isierten Markttei lnehmer,“
so Bryan Jardine, Partner von
Wolf Theiss und Leiter der fir-
menweiten Praxisgruppe für
erneuerbare Energien.

Bulgarien & Rumänien

In Bulgarien trat im Mai 2011 das
neue Gesetz über Energie aus
erneuerbaren Quellen in Kraft.
Der neue gesetzl iche Rahmen

sorge für klarere Verfahren beim
Netzanschluss und eine verbes-
serte Finanzierbarkeit der Pro-
jekte durch einen fixierten Ein-
speisetarif über die gesamte
Projektlaufzeit, heißt es.

Im Oktober 2011 wurde in
Rumänien die lang erwarteten
sekundärrechtl ichen Rechtsvor-
schriften verabschiedet, die zur
Vervollständigung der Bestim-
mungen über erneuerbare Ener-
gie im Gesetz 220/2008 notwen-
dig waren. Diese geben Investo-
ren größere Sicherheit bei Bei-
hi lfen und Förderungen im
Zusammenhang mit grünen Zer-
tifikaten für Strom aus erneuer-
baren Quellen.

„Das erklärte Ziel dieser Geset-
zesänderungen war mehr Trans-
parenz und ein stabileres Umfeld
für Investitionen im Bereich
erneuerbare Energien zu schaf-
fen. Seitdem können wir sowohl
bei der Projektentwicklung als
auch bei den Eigentümern sol-
cher Projekte einen Übergang
von Frühphasen-Investoren zu
etablierten Energiedienstleistern
in der Region beobachten“, so
Jardine.

Die dritte überarbeitete Auflage
des „The Wolf Theiss Guide to:
Generating Electricity from
Renewable Sources in Central,
Eastern & Southeastern Europe“
bietet einen Überbl ick über die
im vergangenen Jahr umgesetz-
ten Gesetzesänderungen in den
Ländern: Albanien, Bosnien &
Herzegowina, Bulgarien, Koso-
vo, Kroatien, Mazedonien,
Österreich, Rumänien, Serbien,
Slowakische Republik, Slowe-
nien, Tschechische Republik,
Ungarn und Ukraine. 
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Die meisten Länder Zentral und Osteuropas sowie Südosteuropas (CEE/SEE) haben 2011
die Gesetze für erneuerbare Energiequellen adaptiert. Das zieht Auslandsinvestoren an.

Guide: Energiemarkt und Investments

Erneuerbare Energie in CEE und SEE

Recht.Extrajournal.Net Dossier



Für Energieversorger geht es

um die Tarifsicherheit für Lei-

tungsinvestititonen, sagt

Rechtsanwalt Thomas Rabl,

Energieexperte bei KWR. Wei-

tere aktuelle Streitpunkte sind

die geplante neue Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVP)

und der Datenschutz.

Die Energiewende, also die an-
gestrebte grüne Energiezukunft
mit einem möglichst hohen Anteil
erneuerbarer Energieformen wie
Windkraft, Solarstrom, Wasser-
kraft und Biomasse, ist in Öster-
reichs Regierungsprogramm fest
verankert; auch für die EU-Kom-
mission ist sie Europaziel.

Ohne stabile und modernere
Netze rückt die zeitgerechte Er-
reichung der Energiewende je-
doch in weite Ferne, so
Rechtsanwalt Thomas Rabl, Ex-
perte für Energierecht bei der
Wiener Kanzlei Karasek Wie-

trzyk Rechtsanwälte (KWR).

Neue Tarife schon im Visier

Dabei ist unter anderem die Ta-
rifsicherheit für die Netzbetreiber
eines der wesentl ichen Themen.
Derzeit hängt die Branche ein
wenig in der Luft, insbesondere
seit der Verfassungsgerichtshof
(Erkenntnisse vom 21 .6.2011 , G
3/11 ua und vom 27.9.2011 , V
59/09ua) die Entgeltgrundlage
für Netzbetreiber (die System-
nutzungstarife bzw. -entgelte)
2009 bis 2011 aufgehoben hat
und auch die neue Tarifstruktur
(SNE-VO 201 2) von Markttei l-
nehmern angefochten wird, hält
Rabl fest: „Es ist daher nach wie
vor in Diskussion, welche Tarife
etwa Verbraucher und welche
nun Erzeuger zu zahlen haben,
wer also und in welchem Um-
fang die Infrastrukturen zu finan-
zieren hat.“ Ohne diese Entgelte
kann Österreichs Leitungsnetz,

das vom Hochalpental bis zum
burgenländischen Seewinkel
noch den kleinsten Ort mit Strom
versorgt, natürl ich nicht wie bis-
her aufrechterhalten werden;
gleichzeitig sind demnächst auch
ganz neue Leitungen bzw. Aus-
bauten bestehender Leitungen
nötig.

So schätzt Martin Graf, Ge-
schäftsführer des Energiemarkt-
Regulators E-Control Austria
(ECA), dass bis zum Jahr 2020
Investitionen in der Höhe von 8
Mil l iarden Euro in das österrei-
chische Stromnetz nötig sind. 4
Mrd. Euro entfal len auf die Ver-
tei lernetze (die Versorgung bis
zum Endverbraucher), weitere 2
Mrd. Euro auf die Übertragungs-
netze der Verbund-Tochter APG
(sozusagen die „Stromautobah-
nen“ Österreichs) und je 1 Mrd.
Euro für „intel l igente Stromzäh-
ler“ (Smart Meter) und den An-
schluss von neuen Anlagen zur

Österreichs nachhaltige Energieversorgung hängt juristisch ein wenig in der Luft, seit der
Verfassungsgerichtshof die Entgeltgrundlage für Netzbetreiber gekippt hat.

Netztarife und Genehmigungsverfahren

Rechtssorgen bei grüner EnergieZukunft
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KWR-Energieexperte
Thomas Rabl: „Es wird
Kompromisse geben
müssen“
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Erzeugung erneuerbarer Energie
an das Netz (z.B. der geplanten
Windkraftanlagen im Weinviertel).
Für Leitungsausbaumaßnahmen
ist u.a. Rechtssicherheit bei den
Netztarifen – über diese müssen
die Investitionen ja verdient wer-
den – für die Betreiber enorm
wichtig, meint Rabl.

„Ein weiteres Reizthema sind na-
türl ich die Genehmigungsverfah-
ren für die Leitungen selbst“, so
der Experte. Derzeit bringen es
einzelne Leitungsbau-Projekte in
der Steiermark oder in Salzburg
auf Jahre oder sogar Jahrzehnte
dauernde Genehmigungsverfah-
ren. Nun steht eine Novelle zur
Umweltverträgl ichkeitsprüfung
(UVP) ins Haus, die von den
Energiekonzernen genau beob-
achtet wird.

Umweltprüfung strenger

So hält Österreichs größter
Stromkonzern Verbund in einer
Aussendung fest, dass der vorl ie-
gende Entwurf zur Novelle des
UVP-Gesetzes eine Verlänge-
rung des Feststel lungsverfahrens
sowie erweiterte Tatbestände
beim Ausbau von Wasserkraft
vorsieht. Die erweiterten Über-
prüfungsrechte im Feststel lungs-
verfahren würden die UVP –
deren Dauer bereits jetzt die ge-
setzl ichen Fristen deutl ich über-
schreitet – noch mehr in die
Länge ziehen, heißt es. Der Ver-
bund befürchtet sowohl mehr
UVP-Verfahren für Wasserkraft-
anlagen wie auch weitere Verzö-
gerungen.

Feststel lungsverfahren dienen
der raschen Abklärung der Frage,
ob für ein Projekt UVP-Pfl icht be-
steht oder nicht. Die im Gesetz
vorgegebene Frist von 6 Wochen
werde aber bereits jetzt in fast al-
len Bundesländern überschritten
und dauere rund 5 Monate, so
der Verbund. Der Begutachtungs-
entwurf zum UVP-Gesetz sieht
nun im Fall eines negativen UVP-

Feststel lungsbescheides die
Möglichkeit eines Überprüfungs-
antrages vor. Der Projektwerber
bleibe dadurch unter Umständen
bis zu einem Jahr im Ungewis-
sen, ob eine UVP für sein Projekt
verpfl ichtend ist oder nicht, be-
fürchtet der Verbund.

Störfaktor Energieeffizienz

Wichtige Fragen, die sich für die
Energieversorger stel len, sind al-
so: „Bekomme ich rechtssicher
die Mittel für Investitionen und
bekomme ich für diese Investitio-
nen rasch die Genehmigung“, so
Rabl. Und er weist auf ein weite-
res Problem hin, dass sich bei
den Netztarifen stel lt: „Das Sys-
tem ist derzeit darauf ausgerich-
tet, dass Energie verbraucht wird.
Je mehr Strom verbraucht wird,
desto mehr Geld erhält der Netz-
betreiber.“
Daraus ergebe sich aber hinsicht-
l ich der Erreichung der Energie-
wende ein Zielkonfl ikt: Für die
angestrebte grüne Energiezu-
kunft ist es nämlich nötig, dass
die Energieeffizienz gesteigert

wird. Jede Zukunftsstrategie
sieht das als wichtiges Ele-
ment vor. Auch steht das neue
Energieeffizienzgesetz vor der
Tür. Rabl: „Dass man hier ins-
gesamt neue Tarifstrukturen
benötigt, ist den Entschei-
dungsträgern bewusst. Der
notwendige Kompromiss steht
aber noch aus.“

Und natürl ich sind noch weite-
re Fragen in Bezug auf Öster-
reichs Energiezukunft offen –
so beäugen etwa Datenschüt-
zer die künftigen intel l igenten
Stromzähler (Smart Meter) mit
Argusaugen, befürchten sie
doch potenziel l umfassende
Überwachungsmöglichkeiten
und Sicherheitsrisiken, weil der
Stromverbrauch die Gewohn-
heiten der Bewohner wieder-
gebe. 

Thomas Rabl ist Experte für
Energierecht, Umweltrecht, er
neuerbare Energien bei Kara
sek Wietrzyk Rechtsanwälte
(KWR)
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Verbund-Chef
Wolfgang Anzengruber
verlangt „straffe
Verfahren“
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Wolf Theiss beriet die Finanz-

häuser UniCredit, Cassa di

Risparmio del Friuli Venezia

Giulia und UniCredit Tiriac

Bank bei der Projektfinanzie-

rung des ersten Biomasse-

kraftwerks durch die General

Energetic S.A. in Piatra Neamt

in Rumänien.

Betreut wurde die Transaktion
von einem Team unter der Lei-
tung von Andreea Poenaru, Lei-
terin des Banking & Finance
Teams bei Wolf Theiss in Buka-
rest.

„Dieses Projekt ist nicht nur das
erste seiner Art, es unterschei-
det sich zu dem von anderen
Projektfinanzierungstransaktio-
nen insbesondere durch die
Bündelung von Finanzmitteln
aus verschiedenen Quellen“, er-
klärt Andreea Poenaru. Claudia

Chiper, die die Transaktion
ebenfal ls begleitete: „Unsere
Abteilung für Bank– und Finanz-
wesen unterstützte die Geldge-
ber bei der Strukturierung dieser
Transaktion mit innovativen
Lösungsansätzen hinsichtl ich
des mitunter anspruchsvollen
rechtl ichen Rahmens.“

Knotenpunkt im Südosten

Rumänien verfüge über großes
Potential sich in Südosteuropa
als ein „Knotenpunkt“ der regio-
nalen Energiegewinnung zu eta-
bl ieren, meinen die beiden
Expertinnen. Dank der Verbin-
dung herkömmlicher Energie-
quellen mit atomarer Energie
und zunehmend erneuerbaren
Quellen könnte das Land ausrei-
chend Energie produzieren, um
sowohl den steigenden Energie-
bedarf in Rumänien selbst zu

decken, als auch den zuneh-
menden Bedarf in den Nachbar-
ländern wie etwa Bulgarien oder
der Türkei, so Wolf Theiss.

Power da, Leitung nicht

Weiterhin anspruchsvoll bleibe
allerdings der gesetzl iche Rah-
men für den Energiesektor in
Rumänien sowie die al lgemeine
Liberal isierung der Energie-
märkte, um mehr private Investi-
tionen zuzulassen (z. B. im
Bereich der Energieerzeugung,
–übertragung und –vertei lung).
Auch die Investitionen zum Aus-
bau der technischen Kapazitä-
ten des Netzes seien noch nicht
abgeschlossen. Ihnen komme
jedoch eine elementare Bedeu-
tung zu, damit Rumänien sein
regionales Potential vol l und
ganz ausschöpfen kann, heißt
es. 

Projektberatung

Erstes Biomassekraftwerk in Rumänien
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Wolf Theiss-Expertinnen Andreea
Poenaru, Claudia Chiper




