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Sehr geehrte Damen und Herren, 


herzlich willkommen zu unserem öffentlichen Informationstag über den 


Netzentwicklungsplan Strom 2012 und über den zugehörigen Umweltbericht. 


Nach dem Start in Bonn in der vergangenen Woche ist das heute unsere zweite 


Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung. 


Wir freuen uns, heute hier in Nürnberg zu sein. 


Unser herzlicher Dank gilt der IHK Nürnberg, die uns freundlicherweise diese 


schönen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. 


Seit dem 6. September läuft jetzt der breit angelegte öffentliche 


Beteiligungsprozess. Sie alle sind eingeladen, bis zum 2. November Ihre 


Anregungen geben, Fragen stellen, Kritik aber gerne auch Lob zu üben. 


Über unser Informationsangebot im Internet hinaus suchen wir ganz bewusst den 


Dialog vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Netzausbau. 


Der Auftakt in der letzten Woche in Bonn war sehr erfreulich. Über 150 Teilnehmer 


von Behörden, Verbänden, Parteien und Privatpersonen haben in ausgesprochen 


sachlicher Atmosphäre sehr intensiv mit uns über den Netzentwicklungsplan und 


den Umweltbericht diskutiert. 


Ich freue mich, dass wir diesen Dialog heute mit mit Ihnen fortsetzen können.
 

Worum geht es? 


Wir haben uns in Deutschland mit großer Mehrheit dafür entschieden, bis 2022 aus 


der Kernenergie auszusteigen und die Energieversorgung durch effizienteren 


Umgang mit Energie und den Ausbau erneuerbarer Energien sicher zu stellen.  


Und das zu bezahlbaren Kosten für Wirtschaft und Verbraucher.  


Dies bedeutet einen grundlegenden Umbau unserer Energielandschaft. 


Überall im Land werden Windräder aufgestellt und Solaranlagen installiert. 


Das Stromnetz bekommt völlig neue Aufgaben.  
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Der Strom aus vielen dezentralen Anlagen muss „umgewandelt“ und dorthin 

transportiert werden, wo er gebraucht wird. 

Dafür muss unser Stromnetz ertüchtigt und – wo dies nicht ausreicht – ausgebaut 

werden. 

Für den Bereich der Übertragungsnetze, also die „Stromautobahnen“, liegt nun der 

Vorschlag der Übertragungsnetzbetreiber vor.  

Es wurde bereits einmal sechs Wochen von den Netzbetreibern und der 

Öffentlichkeit diskutiert. 

Jetzt gehen wir für weitere acht Wochen in die zweite Runde der Bürgerbeteiligung.  

Dies ist viel Zeit in diesem frühen Stadium der Planung. Und selbstverständlich sind 

bei den nachfolgenden Planungsschritten weitere Anhörungen und 

Bürgerbeteiligungen vorgesehen. 

Wir nehmen uns diese Zeit, weil wir überzeugt sind, dass der rasche Ausbau der 

Übertragungsnetze für den erfolgreichen Umbau unserer Energieversorgung von 

zentraler Bedeutung ist. 

Sich Zeit nehmen, um schneller voran zu kommen, mag paradox klingen. 

Aber wir glauben, wenn wir uns zum Beginn dieses Prozesses viel Zeit nehmen, 

um zu informieren und zu diskutieren, wird es am Ende leichter und schneller zu 

Ergebnissen kommen, die von möglichst vielen mitgetragen werden. 

Mit Ihrer heutigen Teilnahme dokumentieren Sie Ihr Interesse, sich über dieses 

wichtige Thema zu informieren, bei der Energiewende mit zu reden und damit auch 

mit zu gestalten. 

Das Gelingen der Energiewende hängt entscheidend davon ab, dass wir sie als 

große Gemeinschaftsaufgabe ansehen, für die wir auch in einer gemeinsamen 

Mitverantwortung stehen. 

Nutzen Sie deshalb den heutigen Tag, sich selbst ein Bild davon zu machen, 

worum es beim Thema Netzausbau eigentlich geht.  
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Zunächst möchte ich Ihnen gerne kurz den Entstehungsprozess des 

Netzentwicklungsplans skizzieren. 

2 .  Zum Verfahren 

Politik, Verbände und Zivilgesellschaft sind sich einig. 

Der rasch wachsende Anteil der erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung 

kann nur bei entsprechenden Investitionen in das Stromnetz erfolgreich in das 

Gesamtsystem integriert und zugleich die Stabilität des Netzes insgesamt auch in 

Zukunft gesichert werden. 

Ohne Leitungsbau keine Energiewende! Deshalb war es für die Beschlüsse der 

Bundesregierung zur beschleunigten Energiewende vor einem Jahr ein zentraler 

Baustein, das Tempo beim Ausbau der Übertragungsnetze zu erhöhen. 

Der Gesetzgeber hat der Bundesnetzagentur sehr weitgehende Verantwortung  

durch genehmigungsrechtliche Befugnisse und Pflichten für diese Aufgabe 

übertragen. 

Wir als Bundesnetzagentur tun alles, um das damit verbundene Ziel zu erreichen, 

den Netzausbau voranzubringen und auf die Energiewende auszurichten. 

Grundlage für den Netzentwicklungsplan ist der sogenannte Szenariorahmen zur 

Entwicklung der Energieversorgung in den kommenden Jahren, der bereits im 

Dezember letzten Jahres genehmigt worden ist.  

Darin wird beschrieben, wie sich die Erzeugungs- und Verbrauchssituation in den 

kommenden zehn Jahren voraussichtlich entwickeln wird, das heißt konkret bis 

zum Jahr 2022, wenn alle deutschen Kernkraftwerke endgültig vom Netz 

genommen sind. 

Dies umfasst beispielsweise auch die erwarteten Zubauraten für die 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, etwa für Wind onshore und offshore 

oder auch für Photovoltaik. 

Und auch die erwartete regionale Verteilung der künftigen 

Erzeugungsschwerpunkte, etwa für Windstrom im Norden und die 
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Verbrauchsschwerpunkte im Süden Deutschlands, wird in diesem Szenario-

Rahmen abgebildet. 

Diese Annahmen aus den Szenarien sind als Ausgangsdaten für den 

Netzentwicklungsplan gesetzt.  

Sie sind demzufolge auch nicht Gegenstand des jetzt laufenden 

Konsultationsprozesses. Hierfür hat es im vergangenen Jahr einen eigenen 

Konsultationsprozess gegeben, an dem sich Bürger, Verbände, 

Umweltschutzorganisationen und Bundesländer beteiligt haben.  

Dieser Prozess wird jährlich wiederholt, so dass neuen Entwicklungen Rechnung 

getragen werden kann. 

Aufgabe der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber war es jetzt, auf Basis 

dieses Szenariorahmens einen Entwurf für einen dazu passenden 

Netzentwicklungsplan – oder auch kurz NEP – zu erstellen. 

Darin sind alle Netzausbaumaßnahmen aufgeführt, die aus Sicht der Netzbetreiber 

notwendig sind, um in 10 Jahren weiterhin einen sicheren Netzbetrieb garantieren 

zu können. 

Allerdings geht es in diesem Stadium noch nicht um konkrete Korridore oder 

Trassen für die künftigen Leitungen. 

Vielmehr wird noch relativ abstrakt durch Start- und Endpunkte der zukünftige 

Stromübertragungsbedarf von A nach B dargestellt, nicht jedoch der genaue 

Trassenverlauf. 

Dieser Netzentwicklungsplan wurde bereits in einer ersten Runde von den 

Netzbetreibern selbst öffentlich breit konsultiert und im Anschluss überarbeitet. 

Am 15. August wurde uns dieser überarbeitete Entwurf übermittelt. 

Nunmehr prüfen wir als Bundesnetzagentur den Netzentwicklungsplan konkret mit 

allen dort vorgesehenen Maßnahmen auf die energiewirtschaftliche Notwendigkeit 

sowie die möglichen Umweltwirkungen. 

Zeitgleich wird der vorgelegte Netzentwicklungsplan jetzt ein zweites Mal öffentlich 
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diskutiert. 

Nach Abschluss unserer Prüfung und der Konsultationen werden wir möglichst 

rasch die bis zum 2. November eingegangenen Stellungnahmen auswerten und der 

Bundesregierung einen von uns bestätigten Netzentwicklungsplan und den 

Umweltbericht als Entwurf für einen Bundesbedarfsplan übermitteln. 

Ziel ist es, dass möglichst noch im Dezember der entsprechende Gesetzentwurf 

vom Bundeskabinett verabschiedet und dem Bundestag und Bundesrat zugeleitet 

werden kann. 

Erst wenn das Parlament abschließend beraten hat, werden die Netzbetreiber bei 

der Bundesnetzagentur konkrete Leitungsvorhaben beantragen. 

Im dann folgenden Genehmigungsverfahren führt die Bundesnetzagentur die 

vereinheitlichte Bundesfachplanung für solche Vorhaben durch, die 

länderübergreifend bzw. grenzüberschreitend gebaut werden sollen. 

Diese Bundesfachplanung ersetzt das bisherige Raumordnungsverfahren. 

Erst auf dieser Planungsstufe werden die genauen Trassenkorridore verbindlich 

festgelegt, in denen in Zukunft der Strom transportiert werden soll. 

Dabei werden wir uns eng mit den Raumordnungsbehörden der Bundesländer 

abstimmen. 

Abschließend, bevor dann tatsächlich mit dem Bau einer Leitung begonnen werden 

kann, folgt das Planfeststellungsverfahren. 

Dieser Verfahrensschritt wird entweder – wie bisher – von den Ländern oder – 

wenn die Länder zustimmen – ebenfalls von der Bundesnetzagentur durchgeführt. 

Im Sinne eines möglichst einheitlichen Verfahrens wird Sie nicht überraschen, dass 

wir als Bundesnetzagentur dafür plädieren, für Stromleitungen, die Ländergrenzen 

überqueren oder die Bundesgrenze überschreiten, auf Bundesebene nicht nur die 

Bundesfachplanung, sondern auch die Planfeststellung durchzuführen. 
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3 .  Der heut ige Vormit tag 

Zum Ablauf des heutigen Informationstages: 

Am Vormittag werden wir Ihnen zunächst den Entwurf des Netzentwicklungsplans 

Strom 2012 vorstellen. 

Als Grobinformation vorab: 

Darin wird von den Übertragungsnetzbetreibern ein Bedarf von 3.800 km neuer 

Trassen vorgeschlagen. 

Hinzu kommen 2.800 km Neubau innerhalb von Bestandstrassen sowie rund 1.600 

km Ertüchtigungsmaßnahmen von Bestandstrassen. 

Neben der klassischen 

380-kV-Drehstromtechnik (HDÜ) wird darin auch in großem Umfang die 

sogenannte Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) empfohlen. 

Die HGÜ-Technik ermöglicht es, große Mengen an erzeugtem Windstrom im 

Norden mit relativ geringen Leitungsverlusten über große Distanzen in den Westen 

und Süden Deutschlands zu transportieren. 

Der zweite Vortragsblock am Vormittag die Aufgaben der Bundesnetzagentur bei 

der Prüfung der Maßnahmen, Projekte und Vorhaben aus dem 

Netzentwicklungsplan Strom 2012.  

Dies wird anhand konkreter Beispiele mit einem regionalen Bezug dargestellt.  

Die Bundesnetzagentur hat die Aufgabe, die energiewirtschaftliche Notwendigkeit 

der einzelnen vorgeschlagenen Ausbaumaßnahmen gründlich zu prüfen und sich 

hierzu ein unabhängiges Urteil zu bilden. 

Wir gehen dabei sehr sorgfältig und mit wissenschaftlicher Unterstützung vor. 

Ob und in welchem Umfang alle jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen aus unserer 

Sicht wirklich als energiewirtschaftlich notwendig eingestuft werden können, steht 

derzeit noch nicht fest. 
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4 .  Der heut ige Nachmit tag  

Am Nachmittag stellen wir Ihnen den Entwurf des Umweltberichts vor. 

Er fasst das Ergebnis der gesetzlich vorgeschriebenen strategischen 

Umweltprüfung zum Netzentwicklungsplan zusammen. 

Damit dokumentieren wir, dass wir die Belange von Umwelt- und Naturschutz wie 

auch der betroffenen Menschen sehr ernst nehmen. 

Wir werden darauf achten, eine vernünftige Balance zu finden zwischen dem 

energiewirtschaftlich Notwendigen und dem für Natur, Umwelt und Menschen 

Vertretbaren.  

So ist es beispielsweise ein wichtiger genereller Grundsatz, dass Maßnahmen zur 

Verstärkung des vorhandenen Netzes Vorrang haben. 

Reicht das nicht, folgen in zweiter Priorität Neubaumaßnahmen in schon 

vorhandenen Trassen. 

Erst danach kommen komplett neue Trassen in Frage. Diese Abschichtung wird 

auch als „NOVA-Prinzip“ bezeichnet: Netz-Optimierung, vor Verstärkung, vor 

Ausbau. 

Insgesamt beschreibt der Umweltbericht die möglichen Auswirkungen noch sehr 

abstrakt. 

Dies erklärt sich aus dem derzeit noch sehr frühen Planungsstand.  

Lassen Sie sich also durch den Blick auf die Landkarten nicht irreführen. 

Der genaue Verlauf der künftigen Leitungen steht noch nicht fest. In den einzelnen 

„Steckbriefen“ werden deshalb sehr großflächig mögliche Auswirkungen auf 

Menschen, Pflanzen, Tiere und andere Schutzgüter untersucht. 

Bei der Beschreibung der Umweltauswirkungen sind wir in vielen Fällen vorsorglich 

von einem stärkeren Umwelteingriff ausgegangen, als bei der tatsächlichen 

späteren Realisierung des konkreten Bauvorhabens zu erwarten sein dürfte. 

So können beispielsweise sensible Bereiche für den Naturschutz durch eine kluge 
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Trassenplanung sehr häufig umgangen werden, so dass das mögliche 

Konfliktpotenzial gar nicht erst entstehen wird. 

Die Herangehensweise bei der Bewertung der Umweltauswirkungen sowie die 

Steckbriefe werden Ihnen heute Nachmittag im Detail vorgestellt. Wie bereits am 

Vormittag wird es im Anschluss jeweils auch Zeit für Ihre Fragen und für die 

Diskussion geben. 

Für zwei Themen, die nach unserer bisherigen Erfahrung eine große Rolle spielen, 

haben wir uns mit externem Sachverstand zusätzlich verstärkt. 

Zum Thema elektromagnetische Felder, das viele bewegt, wird Herr Dr. Gollnick 

vom Forschungszentrum für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit der RWTH 

in Aachen einen Überblick zum Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse geben. 

Ferner wird Herr Dr. Bernshausen vom Planungsbüro Natur und Landschaft aus 

Hungen über den Einfluss von Freileitungen auf Vögel berichten. 

Auch hier besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Experten zu 

diskutieren. 

5 .  Akt ive Betei l igung ist  gewünscht!  

Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Umweltorganisationen und Behörden sind 

gefragt, jetzt beim Netzausbau mitzureden, mitzumachen und so aktiv die 

Energiewende mit zu gestalten. 

Wir werden oft gefragt, ob wir wirklich glauben, dass diese sehr frühe und sehr 

breite Bürgerbeteiligung am Ende zur notwendigen Beschleunigung der Planungs- 

und Genehmigungsverfahren für unsere Energienetze führt.  

Unsere ehrliche Antwort lautet: Wir wissen es nicht, aber wir wünschen es uns im 

Interesse der Energiewende. 

Auch mit diesen sehr aufwändigen Verfahren werden wir nicht alle Konflikte 

umgehen können.  

Am Ende wird es auch Entscheidungen geben müssen, die nicht jeden zufrieden 

stellen. 
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Wichtig ist, dass es uns gelingt, die Bürger davon zu überzeugen: Wir meinen es 

ernst mit dem Dialog! 

Akzeptanz heißt für uns nicht, Bürgerinnen und Bürger zu überreden, dem jetzt 

vorgelegten NEP zuzustimmen.  

Sondern Akzeptanz heißt für uns, Einwendungen und Anregungen ernst zu 

nehmen, sie sorgfältig zu prüfen und bei den nachfolgenden Schritten zu 

berücksichtigen. 

Zusätzlich zu den Vorträgen und Diskussionen hier im Saal können Sie sich auch 

im Foyer informieren. 

Dort haben wir die Inhalte der Dokumente auf einigen Stellwänden übersichtlich 

aufbereitet. 

Jeder Bürger, jede Bürgerin hat die Möglichkeit, im formellen Konsultationsprozess 

konkret Stellung zu nehmen und Sorgen und Einwendungen geltend zu machen. 

Erst auf Basis der Ergebnisse dieses Konsultationsprozesses werden wir den 

Netzentwicklungsplan bestätigen und zusammen mit dem Umweltbericht an die 

Bundesregierung weiter leiten. 

Alle Dokumente finden Sie übrigens auch auf unserer Internetseite 

www.netzausbau.de. 

Stellungnahmen können schriftlich oder per E-Mail bis einschließlich zum 2. 

November bei der Bundesnetzagentur eingereicht werden. 

6 .  Fazi t  

Der Netzentwicklungsplan und der begleitende Umweltbericht sind wichtige 

Meilensteine für die Energiewende. 

Ohne Netze gibt es keine Integration der Erneuerbaren Energien und damit auch 

keine zuverlässige Energieversorgung. 

Heute und in den nächsten Wochen ist Mitreden und Mitmachen bei dieser 

wichtigen gemeinsamen Zukunftsaufgabe gefordert. 
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Wir freuen uns deshalb sehr über Ihr Kommen zu dieser Informationsveranstaltung. 


Wir setzen auf einen konstruktiven und sachbezogenen Dialog mit allen Beteiligten.  


In diesem Sinne hoffe ich auf einen informativen Tag für Sie und auch auf möglichst 


konstruktive wie sachliche Diskussionen und Gespräche. 


Dazu wird sicherlich beitragen, dass wir mit Ihnen, Herr Dr. Wormer, einen ebenso 


sachkundigen wie erfahrenen Moderator für die heutige Veranstaltung gewonnen 


haben. 


Vielen Dank! 
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