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Bundesnetzagentur intensiviert Dialog zum Thema 
Konverteranlagen 

Homann: „Breite gesellschaftliche Akzeptanz notwendig zum 
Gelingen der Energiewende“ 

Die Bundesnetzagentur hat heute in einem Technikdialog zu Konverteranlagen 
Experten mit Bürgern, Initiativen und Umweltverbänden zusammen gebracht. 

„Der Netzausbau und die geplanten Gleichstromübertragungsleitungen sind 
notwendig zum Gelingen der Energiewende. Dies ist ohne Konverterstationen 
nicht möglich“, betont Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, 
bei seiner Begrüßungsrede. „Wir sind uns bewusst, dass nicht alle 
Interessenkonflikte ausgeräumt werden können. Aber der gegenseitige 
Austausch ist für unsere Arbeit sehr wichtig, wenn am Ende einige Ängste und 
Sorgen ausgeräumt werden konnten“, so Homann weiter.  

Die Bundesnetzagentur hat im September die Netzentwicklungspläne 2024 
bestätigt. Wie bereits in den vergangenen Jahren erwiesen sich dabei 
insbesondere drei große Nord-Süd-Verbindungen in Gleichstrom-Technik als 
notwendig, die große Mengen Strom verlustarm über lange Strecken 
transportieren können. Für deren Realisierung sind Konverteranlagen an den 
Anfangs- und Endpunkten erforderlich, um Gleichstrom in Wechselstrom 
umwandeln zu können und umgekehrt.  

In der Dialogveranstaltung beleuchten fachkundige Experten die Konverter-
Technik aus unterschiedlichen Blickrichtungen. Dabei kann auch auf 
Erfahrungen aus dem Einsatz bereits bestehender Leitungen in Europa und 
Deutschland zurückgegriffen werden. In einer Podiumsdiskussion haben alle 
Teilnehmer die Gelegenheit, ihre Argumente auszutauschen. 

Im Rahmen des Verfahrens der Bundesfachplanung entscheidet die 
Bundesnetzagentur nur über einen Trassenkorridor, nicht über den Standort 
eines Konverters. Eine solche Entscheidung kann frühestens im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens durch die Bundesnetzagentur erfolgen, wenn der 
Übertragungsnetzbetreiber dies beantragt. Alternativ kann die Genehmigung des  
Konverters auch durch eine Landesbehörde nach den Vorgaben des BImSchG 
beantragt werden. „Ob die Bundesnetzagentur auch für die Genehmigung des 
Konverters einer Gleichstromleitung zuständig ist, liegt in der Entscheidung des 
Übertragungsnetzbetreibers“, betont Homann. 

Weitere Informationen zu der Veranstaltung und rund um den Netzausbau 
finden sich auf www.bundesnetzagentur.de und www.netzausbau.de.  
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