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Die Energiewende, die klimapolitischen Ziele sowie die Sicherung der Versorgung bedingen einen technologischen
Wandel in der Energiewirtschaft. Neben klassische Untergrundnutzungen wie die Förderung von Kohlenwasserstoffen
treten vermehrt neue Nutzungen wie die Speicherung von CO2, Druckluft oder Wasserstoff oder die Nutzung der
Geothermie auf. Raum im Untergrund ist jedoch – wie an der Oberfläche – eine begrenzte Ressource. In der Folge ist
eine Zunahme von unmittelbaren und mittelbaren Konkurrenzsituationen bereits heute absehbar. Sind die
Genehmigungsverfahren des BBergG und des im August 2012 in Kraft getretenen KSpG geeignet diese Konkurrenzen
abzubilden? Sind die Instrumente der Raumordnung und -planung für eine Lösung nutzbar? Gibt es rechtspolitischen
Handlungsbedarf? Der Autor diskutiert diese aktuellen Fragen und entwickelt vor dem Hintergrund des ROG Lösungen,
um dem Befund einer ansteigenden Nutzungsverdichtung gerecht zu werden.
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The spectrummontessori.info is your search engine for PDF files. Open library is a high quality resource
for free ePub books.Here is the websites where you can free books download. You can easily search by
the title, author and subject.Books are available in several formats, and you can also check out ratings
and reviews from other users.Best sites for books in any format! Site spectrummontessori.info is a
volunteer effort to create and share e-books online.
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In the company of demons
In search of the movement
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