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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

egal wie man zur Energiewende steht, niemand wird infrage stellen, dass 
sie ein Generationenprojekt ist, das in Umfang und Nachhaltigkeit seines
gleichen sucht. Weil die Energiewende ein gesellschaftliches Großprojekt ist, 
das in alle Sektoren unseres gemeinschaftlichen Miteinanders hineinreicht, 
genießt sie zu Recht auch eine besondere Aufmerksamkeit und verlangt 
umfassende Anstrengungen.

Gesellschaftliche Großprojekte sind dadurch geprägt, dass man nach gesamt
wirtschaftlich vorteilhaften Lösungen unter Berücksichtigung von Umwelt 
und ggf. Versorgungsaspekten sucht. Diese Lösungen passen in vielen Fällen, 
aber nicht in allen Fällen mit den individuellen Interessen und Bedürfnissen 
der Bürger zusammen. Die Bürger haben sich emanzipiert und treten für ihre 
Belange ein. Und das ist gut so! 

Daher ist es entscheidend, dass auch die Kommunikation seitens der Akteure 
der Energiewende dem Rechnung trägt. Eine offene Kommunikation ist  
das A und O. 

Auch wir als Unternehmen, das für zahlreiche energiewirtschaftliche Ausbau
vorhaben verantwortlich ist, wissen um die Bedeutung der Kommunikation. 
Open Grid Europe versteht sich als kundenorientierten Dienstleister und sieht 
daher interessierte Bürger als Chance, unser Unternehmen und das, was wir 
tun, noch besser zu erklären und damit Verständnis zu schaffen. Kommunika
tion ist dabei der Schlüssel. Darum geht es in der vorliegenden Ausgabe 
unseres Politikbriefes.

Für Rückfragen stehen mein Team und ich Ihnen gern zur Verfügung!

Eine informative Lektüre wünscht

Jörg Bergmann

Dr. Jörg Bergmann
Sprecher der Geschäftsführung

Der Politikbrief 1.2018 Vorwort

Eine offene Kommunikation  
ist das A und O
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1. Aller Anfang ist die 
Feststellung eines Bedarfs 

Am Anfang der Planung großer Infrastrukturprojekte 
der deutschen Gasfernleitungsbetreiber (FNB) steht die 
Ermittlung des Bedarfs zur Sicherstellung der Gasver
sorgung und des grenzüberschreitenden Gastransports 
in Deutschland. 

Zunächst werden im sogenannten „Sze nariorahmen Gas“ 
unterschiedliche Szenarien zu potenziellen Entwick
lungen mit Auswirkungen auf den deutschen Gassektor 
in den nächsten zehn Jahren erarbeitet. Verbände, 
Energiehändler und lieferanten, Landesministerien 
sowie Netzbetreiber aus Deutschland und den Nachbar
ländern geben bei einer öffentlichen Konsultation  
ihre Stellungnahmen zum Szenariorahmen ab. Als verant
wortliche Regulierungsbehörde berücksichtigt die  
Bundesnetzagentur (BNetzA) die Stellungnahmen und 
bestätigt anschließend den Szenariorahmen.

Der bestätigte Szenariorahmen dient in einem zweiten 
Schritt als Grundlage für den Netzentwicklungsplan Gas 
(NEP Gas). Darin ermitteln die FNB den Netzausbau
bedarf für die kommenden zehn Jahre und bestimmen 
konkrete Ausbauprojekte. Beispielsweise enthalten die 
NEP seit 2014 u. a. das Projekt ZEELINK von Open Grid 
Europe und Thyssengas. Diese kapazitätsstarke Erdgas
leitung ist eine zentrale Voraussetzung für die notwen
dige Umstellung von L auf HGas, denn sie bindet die 
momentan mit LGas versorgten Gebiete im Westen 
Deutschlands dauerhaft an HGasQuellen an. Auch in 
diesen Schritt werden Stakeholder durch die Möglich
keit der Abgabe von Stellungnahmen eingebunden. 

In Folge übermitteln die FNB der BNetzA den Entwurf 
des Netzentwicklungsplans jeweils zum 1. April eines 
jeden geraden Jahres, also zuletzt am 01. April 2018. 
Sofern die BNetzA keine Änderungen an dem Entwurf 
des Netzentwicklungsplans hat, gilt dieser als verbind
lich. Schließlich berichten die FNB alle ungeraden Jahre 
in einem sogenannten Umsetzungsbericht an die  
Bundesnetzagentur über den Stand der Implementie
rungen des jeweils im Vorjahr veröffentlichten Netz
entwicklungsplans. 

Im Fokus
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2. Von der Planung auf  
dem Papier in die Realität 

2.1 Raumordnungsverfahren

Vor der konkreten Umsetzung eines Infrastrukturpro
jekts muss das Vorhaben von der jeweils zuständigen 
Regionalplanungsbehörde genehmigt werden. Dieser 
Prozess gliedert sich auf in das Raumordnungs und  
das Planfeststellungsverfahren.

Im Raumordnungsverfahren bewerten die Regional
planungsbehörden unter Beteiligung der betroffenen 
Kommunen und der Träger öffentlicher Belange die 
grundsätzliche Raumverträglichkeit einer Erdgasleitung. 

Nach Abwägung der möglichen Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt schließt das Raumordnungsver
fahren mit der „raumordnerischen Beurteilung“ durch 
die Regionalplanungsbehörde. Hier legt sie fest, ob  
das Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumord
nung vereinbar ist und den Anforderungen an die Um
weltverträglichkeit entspricht. Die Ergebnisse des 
Raumordnungsverfahrens sind Grundlage für das an
schließende Planfeststellungsverfahren.

Im Fokus
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2.2 Planfeststellungsverfahren

Im Planfeststellungsverfahren wird der endgültige  
Trassenverlauf genehmigt, und es werden Kompensa
tionsmaßnahmen für den vorübergehenden Eingriff  
in Natur und Landschaft festgelegt. 

Alle vom Projekt berührten Bürger, Städte und Gemein
den sowie Träger öffentlicher Belange sind in das Ge
nehmigungsverfahren eingebunden. Am Beispiel der 
aktuell in Planung befindlichen Leitung ZEELINK lässt 
sich dies gut darstellen. Die Planfeststellungsunterlagen 
wurden bei den Regionalplanungsbehörden einge
reicht und lagen dort vier Wochen öffentlich aus. Danach 
hatte jeder Bürger innerhalb von sechs Wochen die 
Mög lichkeit, zu dem Leitungsbauvorhaben schriftlich 
Stellung zu nehmen. Insgesamt sind über 2.000 Stel
lungnahmen zur ZEELINK eingegangen und bearbeitet 
worden. Alle schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen 
werden nochmals in den jeweiligen Abschnitten der 
ZEELINK Köln, Düsseldorf und Münster in mehrtägigen 
Erörterungsterminen besprochen. Die daraus resultie
renden Auflagen und Kompensationsmaßnahmen wer
den im späteren Beschluss verankert.

Der zum Abschluss der Planfeststellungsphase durch 
die Regionalplanungsbehörde erteilte Planfeststel
lungsbeschluss ist eine öffentlichrechtliche Zulassung 
der Leitungsbaumaßnahme.

Parallel zum Planfeststellungsverfahren wird der private 
Wegerechtserwerb mit den Grundstückseigentümern 
und deren Pächtern durchgeführt. Um diesen Prozess 
möglichst transparent zu gestalten, hat die Open Grid 
Europe im Vorfeld zum Planfeststellungsverfahren Rah
menregelungen zu möglichen Entschädigungszahlun
gen und dem Umgang mit den Böden mit den Land
wirtschaftsverbänden – den Interessenvertretern der 
Landwirte – abgeschlossen. Diese Rahmenregelungen 
sind vor Beginn des Planfeststellungsverfahrens an  
die betroffenen Grundstück s eigentümer und Pächter 
verteilt worden.

Im Fokus
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2.3 Bau und Inbetriebnahme

Mit dem erteilten Planfeststellungsbeschluss ist die 
Trassenfindung abgeschlossen und final geklärt.  
Spätestens ab diesem Punkt liegt der Fokus komplett 
auf dem Bau der Leitung.

Aus bautechnischen Gründen sollte der Planfeststel
lungsbeschluss im Herbst eines Jahres erteilt werden. 
Zu den ersten bauvorbereitenden Maßnahmen gehört 
nämlich der Holzeinschlag, der aus Naturschutzgrün
den nur bis Februar erfolgen darf. Gleichzeitig werden 
Rohrlagerplätze errichtet, und die Lieferanten begin
nen, die meist 18 Meter langen und zwischen acht und 
neun Tonnen schweren Rohre mit einem Durchmesser 
von einem Meter an die Trasse zu bringen. 

In der Bauphase werden die Rohre dann mithilfe auto
matisierter Schweißtechnik zu Strängen von mehreren 
Hundert Metern verbunden und nach und nach in den 
Rohrgraben abgesenkt. Die Schweißnähte zur Verbin
dung der Rohre werden ausnahmslos mithilfe zerstö
rungsfreier Verfahren geprüft. Damit die Verlegearbeiten 
sicher durchgeführt und die ausgehobenen Erdschich
ten getrennt voneinander gelagert werden, ist bei  
ZEELINK ein Arbeitsstreifen von 34 Metern notwendig. 
Gleichzeitig werden die sogenannten Sonderbauwerke 
wie beispielsweise Gewässer und Straßenquerungen 
errichtet. Sind die Rohrstränge und Sonderbauwerke im 
Rohrgraben in den einzelnen Abschnitten sicher ver
bunden, kann dieser schließlich wieder verfüllt werden.

Bevor die Leitung in Betrieb geht, wird sie einer Wasser
druckprüfung (Stresstest) unterzogen, bei der sie bis  
zur Grenze der tatsächlichen Materialfestigkeit belastet 
wird. Hierdurch wird nachgewiesen, dass die Leitung 
ihren spezifischen Ansprüchen gerecht wird. Der Erfolg 
der Druckprüfung wird durch einen unabhängigen 
Sachverständigen vor der Inbetriebnahme bescheinigt. 
Anschließend steht der Begasung und dem Erdgas
transport nichts mehr im Wege. Um den Eingriff in die 
Natur so gering wie möglich zu halten, werden schließ
lich alle betroffenen Flächen rekultiviert und Kompen
sationsmaßnahmen vorgenommen. Übrig bleibt einzig 
ein bebauungsfrei zu haltender Schutzstreifen von 
zehn Metern Breite mit den gelben Schilderpfählen zur 
Markierung der Gashochdruckfernleitung.

Im Fokus
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~ 20
OGE-Mitarbeiter bei 
jedem Dialogmarkt

16 Dialogmärkte
 im Jahr 2017

~ 1.600 betroffene  
Grundstücks eigentümer
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3. Bürgerkommunikation bei  
Leitungsbauprojekten – frühzeitig, 
transparent und auf Augenhöhe

Wir alle wollen, dass unsere Häuser und Wohnungen 
wohlig warm sind. Wir wollen Strom zu jeder Stunde an 
jedem Tag des Jahres, und wir wollen sicher und pünkt
lich von A nach B kommen, sei es auf der Straße oder 
auf der Schiene. Doch all das, was wir im Alltag als Selbst
verständlichkeit erachten, bedarf einer modernen und 
zuverlässigen Infrastruktur. Jeder würde zustimmen, 
dass moderne Gas und Stromnetze, Straßen und Schie
nen die Lebensadern unserer Volkswirtschaft sind. 
Doch wenn es darum geht, diese Infrastruktur aufrecht
zuerhalten, auszubauen oder zukunftsfähig zu machen, 
droht sich dieses Selbstverständnis aufzulösen – frei 
nach dem Motto: Infrastruktur schön und gut, aber bitte 
nicht vor meiner Haustür.

Für Vorhabenträger bedeutet dieser Umstand, dass  
Infrastrukturprojekte nicht allein hinsichtlich behördli
cher Anforderungen sauber geplant und umgesetzt 
werden müssen. Mindestens ebenso wichtig: Sie müssen 
auch in einen Dialog mit den betroffenen Bürgern und 
der interessierten Öffentlichkeit treten, und das frühzei
tig, transparent und auf Augenhöhe. Denn gesellschaft
liche Akzeptanz wird für eine erfolgreiche Projektum
setzung zunehmend wichtiger. Elementare Bestandteile 
einer erfolgreichen Projektkommunikation sind: eigens 
eingerichtete Kanäle wie eine Internetpräsenz, regel
mäßig erscheinende Newsletter und die aktive, direkte 
Kommunikation vor Ort. 

Bei dem Leitungsbauprojekt ZEELINK hat Open Grid 
Europe das Format der Dialogmärkte eingeführt,  
um Bürger aktiv in den Projektverlauf einzubinden. Mit 
Blick auf eine möglichst umfassende Bürgerbeteiligung 
hat das Unternehmen ein offenes Format gewählt, bei 
dem sich die Besucher an sogenannten Themeninseln 
informieren konnten. Die ersten Dialogmärkte gab es 
bereits im Frühjahr 2016, noch vor dem Beginn des 
Raumordnungsverfahrens, in insgesamt sieben Städten 
und Gemeinden. Von Februar bis März 2017 fand an
schließend die zweite Reihe dieser bürgernahen Veran
staltungen in insgesamt 16 Städten und Gemeinden 
entlang des Korridors für die Leitungstrasse statt. Open 
Grid Europe hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Im Fokus
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~ 2.100 Besucherinnen 
und Besucher
auf den Dialogmärkten

~ 8.400 geführte Gespräche
auf den Dialogmärkten  
(ausgehend von vier  
Themeninseln pro Besucher)

> 2.000 Stellungnahmen 
und Einwendungen
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens

„Große Infrastrukturprojekte sind eine enorme Herausforderung für 
alle am Prozess Beteiligten, seien es der Vorhabenträger, die Genehmi-
gungsbehörden, die betroffenen Kommunen oder die Bürgerinnen 
und Bürger. Wir können diese Projekte nur gemeinsam erfolgreich 
meistern, indem sich alle Parteien in einem fairen Umgang miteinander 
auf Augenhöhe begegnen. Damit können mögliche Konflikte schnell 
entschärft werden. Eine frühzeitige und bürgernahe Projektkommu-
nikation trägt entscheidend dazu bei, Infrastrukturprojekte effektiv 
umzusetzen. Die ZEELINK Dialogmärkte haben sich als erfolgreiches 
Kommunikationsformat bewährt.“

FranzJosef Kißing, Projektleiter ZEELINK

Rund 2.100 Besucher nutzten die Gelegenheit, sich  
detailliert und individuell zum aktuellen Projektstatus 
an insgesamt 14 Themeninseln zu informieren. Neben 
Schautafeln standen die Fachverantwortlichen unter
schiedlichster Gewerke, wie etwa Trassenplanung, Bau
ausführung oder Landwirtschaft, für Fragen und per
sönliche Gespräche zur Verfügung. Vom Leitungsbau 
direkt betroffene Grundstückseigentümer hatten darü
ber hinaus die Möglichkeit, an eigens eingerichteten 
Terminals den geplanten Verlauf der Trasse auf ihren 
Grundstücken parzellenscharf einzusehen. Auch hier 
standen Vertreter von Open Grid Europe sowie zustän
dige Fachgutachter für Bau, Umwelt und Bodenschutz 
den Eigentümern Rede und Antwort. Die Anmerkungen 
und Hinweise aus den vielen konstruktiven Gesprächen 
haben die Kollegen von der Trassenplanung überprüft 
und – je nach Art des Hinweises – mit Behörden und 
Trägern öffentlicher Belange erörtert. Für den Fall, dass 
sich als Konsequenz bessere Trassenalternativen erga
ben, wurden entsprechende Anmerkungen nach Abwä
gung aller Belange in die Planung übernommen.

Fazit aus den Dialogmärkten: Trotz des höheren organi
satorischen und personellen Aufwands der ZEELINK 
Dialogmärkte haben sich die Veranstaltungen aus Sicht 
der Open Grid Europe gelohnt. Das Projekt konnte nicht 
nur einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden,  
sondern es sind auch zahlreiche Hinweise betroffener 
Bürger an die Trassenplaner herangetragen worden,  
die im Rahmen der Planfeststellung von Bedeutung sind. 
Die ZEELINK Dialogmärkte sind ein gutes Beispiel für 
eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung im Rahmen eines 
Infrastrukturprojekts. Denn klar ist: Solche Großprojekte 
gelingen nur, wenn sich Vorhabenträger und betroffene 
Bürger auf Augenhöhe begegnen und im konstruktiven 
Austausch miteinander kommunizieren.

Im Fokus
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Gute Öffentlichkeits
beteiligung bei der  
Infrastrukturplanung und 
entwicklung 
von Dr. Stephanie Bock und Dr. Bettina Reimann

Wachsende Proteste und zahlreiche Demonstrationen, 
aufgeladene Bürgerversammlungen und lange Unter
schriftenlisten sowie eine wachsende Anzahl von Bür
gerentscheiden und Volksabstimmungen zu geplanten 
Infrastrukturvorhaben verdeutlichen nicht erst seit 
„Stuttgart 21“ die Herausforderungen und Schwierig
keiten der Planung und Umsetzung großer Projekte der 
Infrastruktur oder Energiewende. Dies hat, verbunden 
mit den damit einhergehenden Verzögerungen oder 
dem Scheitern einzelner Projekte, die Aufmerksamkeit 
in den vergangenen Jahren auf die kommunikative  
und strategische Vorbereitung und Begleitung derarti
ger Planungen gelenkt. Seitdem werden angesichts  
der Defizite bisheriger Mitwirkungs und Mitgestaltungs
möglichkeiten neue und verbindlichere Formen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nicht nur intensiv diskutiert, 
sondern auch gefordert. 

Besondere Erwartungen richten sich auf informelle Be
teiligungsverfahren. Diese weisen größere zeitliche und 
inhaltliche Gestaltungsspielräume und mehr Flexibilität 
hinsichtlich der in ihrem Rahmen verhandelbaren Ziele, 
der zum Einsatz gebrachten Methoden und der betei
ligten Akteure auf. In die vielfältigen Formate können 
unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen ein
fließen; dies ist ein Plus. Allerdings sind sie viel zu selten 
in die fachlichen Prozesse einer Organisation integriert, 
sodass die in informellen Beteiligungsverfahren erarbei
teten Ergebnisse selten umgesetzt werden und als un
verbindlich und beliebig in der Schublade landen.  

Ob und wie es gelingen kann, Öffentlichkeitsbeteiligung 
zum richtigen Zeitpunkt, transparent und verbindlich 
durchzuführen, wie informelle Prozesse mit dem forma
len Planungs oder Genehmigungsverfahren sinnvoll 
verzahnt werden können und wie der Kreis der üblich 
Beteiligten erweitert werden kann, war Gegenstand 
einer Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik im 
Auftrag des Bundesumweltamts. Das Forschungsvor ha
ben zielt mit seinen „3x3 Botschaften“ auf eine verän
derte Öffentlichkeitsbeteiligung, die einerseits zu einer 
inhaltlichen Qualifizierung und Weiterentwicklung  
der Projekte beiträgt und andererseits zu mehr Trans
parenz, Verbindlichkeit und Kontinuität der Beteili
gungsprozesse führt.

Nicht nur Technik, Genehmigung und  
Management, sondern auch Kommunikation:  
Öffentlichkeitsbeteiligung als neues  
Unternehmensfeld 

Die Verantwortung für die Durchführung frühzeitiger 
Öffentlichkeitsbeteiligung liegt bei den Vorhabenträ
gern. Ob und wie sie diese ausfüllen, ist nicht festge
legt. Es hängt somit von ihrer Haltung zu Kommunikati
on und Beteiligung sowie von den in den Unternehmen 
vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen ab. Noch 
sind viele Vorhabenträger wenig geübt im direkten 
Umgang mit – zumeist betroffenen – Bürgerinnen und 
Bürgern. Fokussiert auf ihr ingenieurwissenschaftliches 
Knowhow nehmen sie Beteiligung als „Sand im Getrie
be“ einer qualitätsvollen Planung und eines zügigen 
Verfahrens wahr – und nicht als notwendige Vorausset
zung für Qualität der Planung und Akzeptanz des Pro
zesses. Öffentlichkeitsbeteiligung als Kommunikations
prozess zu begreifen und umzusetzen, stellt erhebliche 
und vor allem neue Anforderungen an technisch aus
gerichtete Vorhabenträger. 

Gastbeitrag
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Neben dem frühzeitigen Beginn und einer professionellen 
Moderation sind vor allem die verbindliche Dokumen
tation der Beteiligungsergebnisse und ihre Integration  
in die folgenden Planungs und Genehmigungs verfahren 
wichtig. Studien zeigen, dass gute Öffentlichkeitsbetei
ligung voraussetzt, informelle und formelle Beteiligung 
zusammenzudenken und diese aufeinander abzustimmen. 
Eine frühzeitig angesetzte Beteiligung sollte deshalb in 
den gesamten Planungs und Genehmigungsprozess inte
griert, der Transfer zwischen beiden organisiert und eine 
entsprechende Verfahrensarchitektur entwickelt werden. 

Öffentlichkeitsbeteiligung mit einer Vielzahl  
unterschiedlicher Akteure

Komplexe umweltrelevante Vorhaben gehen alle an. 
Gerade jene, die sich bislang eher wenig eingebracht 
haben, müssen gezielt angesprochen und einbezogen 
werden. Neben Vertreterinnen und Vertretern aus Ver
bänden, Nichtregierungsorganisationen und Bürgerini
tiativen sowie Personen, die fachlich interessiert und 
versiert sind, sind auch diejenigen zu beteiligen, die bis
lang nicht engagiert sind. So können bisher nicht orga
nisierte Bürgerinnen und Bürger die Diskussionen durch 
ihr lokales Wissen bereichern und Vermittler bei der  
Suche nach tragfähigen Alternativen sein. 

Haltung, Verbindlichkeit und professionelle Kommuni
kation sind unverzichtbare Bausteine der Öffentlichkeits
beteiligung. Vor allem der Aufbau einer tragfähigen 
Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren 
ist ein unverzichtbarer Schlüssel für das Gelingen von 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Dies ist nicht selbstverständ
lich, sondern das Ergebnis umfassender Bemühungen 
und engagierter Arbeit. Letztlich ist es für alle Beteilig
ten ein Lernprozess. 

Dr. Bettina Reimann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH

Dr. Stephanie Bock, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH

Gastbeitrag
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Wo können Sie Open Grid Europe treffen? 
·  13. bis 14. Juni 2018  BDEW Kongress Tempo, STATION Berlin
· 14. bis 15. Juni 2018  GIE Jahrestagung, Bukarest
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Erich BrostPavillon, Essen

ENTSO-E und Gas ENTSO-G veröffentlichen ihren  
gemeinsamen Szenariobericht 2018 
Am 30. März 2018 haben die beiden Europäischen Ver
bände für Strom (ENTSOE) bzw. für Gas (ENTSOG) ihren 
gemeinsamen Szenariobericht 2018 veröffentlicht.

Für ihren gemeinsamen Szenariobericht 2018 bündelten 
ENTSOE und ENTSOG erstmals ihre Expertisen und Model
lierungs kapazitäten, um zusammen drei Szenarien für eine 
zukünftige Energieversorgung zu entwickeln. Die drei Sze
na rien orientieren sich an den EUKlimaschutzzielen für 2050 
und wurden unter Einbeziehung von Industrievertretern, 
NGOs sowie Mitgliedstaaten und Regulierungsbehörden 
entwickelt. 

Winterrückblick 2017/2018
Im jüngst veröffentlichten Winterrückblick 2017/2018 analy
sieren die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber die Aus
wirkungen der vergangenen Wintermonate. Dabei ziehen 
sie das Fazit, dass Deutschland auch weiterhin die Erdgas
Drehscheibe für Europa – auch unter den angespannten 
Bedingungen der letzten Winterwochen – ist und eine zen
trale Bedeutung für die Versorgungssicherheit darstellt.

Die Importsituation war immer stabil. Trotz hoher Verbräu
che in Deutschland konnten die Händler stets auf liquide 
Märkte in den Nachbarländern zugreifen.

Die Fernleitungsnetzbetreiber wollen zukünftig – in enger 
Zusammenarbeit mit den Marktgebietsverantwortlichen 
GASPOOL und NetConnect Germany – das Zusammen
spiel von Netz und Markt weiter verbessern. Darüber hin
aus soll eine Anhebung der Obergrenze des Konvertie
rungsentgelts für den kommenden Winter in Erwägung 
gezogen werden. www.fnbgas.de 

Kurzmeldungen
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