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Stellungnahme  
zur Konsultation des zweiten Entwurfs des Netzentwicklungsplans Strom 2024  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit nehme ich zum zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplans Strom 2014 Stellung: 
 
Immer wieder wird behauptet, dass der Netzausbau eine wesentliche Voraussetzung für das 
Gelingen der Energiewende in Deutschland sei. Die Richtigkeit dieser Aussage ist weder bewie-
sen, noch ist hinreichend differenziert worden, welcher Art Netzausbau für welche Art Energie-
wende notwendig ist. Durch eine gezielte Steuerung des Erneuerbaren Energiemarktes und 
durch gravierende Eingriffe im Strommarkt ist eine weitgehend dezentrale, räumlich ausgewo-
gene und kleinteilige Kraftwerksstruktur in öffentlicher Hand ebenso vorstellbar ist, wie durch 
Beibehaltung der gesetzlichen Rahmen eine noch über Jahrzehnte auf fossile zentrale Kraft-
werksstrukturen angewiesene. Inwiefern die öffentliche Hand in die Energiemärkte eingreifen 
will um die Energiewende gezielt zu organisieren, oder inwiefern sie diese Aufgabe dem freien 
Markt anvertraut, ist zwar eine politische Frage. Sie zeigt aber auf, dass sich hier zwei Szenarien 
gegenüberstehen, die zwar beide im Interesse der Energiewende sein mögen, aber ganz offen-
sichtlich eklatant unterschiedliche Stromnetzsysteme erfordern.  
 
Trotz der Betrachtung der Sensitivitäten „Deckelung Offshore“ und „Einspeisemanagement“ 
wurde der Netzentwicklungsplan nur unzureichend qualifiziert. Ich begrüße es, dass im Zuge der 
Sensitivitätenbetrachtung jetzt erstmals diese konkreten Möglichkeiten der Netzvermeidung in 
Betracht gezogen worden sind, erachte diese aber bei weitem nicht als hinreichend. Der Netz-
entwicklungsplan geht des Weiteren nämlich immer noch von Szenarien aus, die den Emissi-
onsminderungszielen der Bundesregierung nicht gerecht werden und auch deshalb, aber insbe-
sondere generell von einer statischen energiewirtschaftlichen Rahmenpolitik ausgeht, die als 
höchst unwahrscheinlich anzunehmen ist.  
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Die Bundesnetzagentur muss in diesem Zuge ihrer Aufgabe nach Energiewirtschaftsgesetz nach-
kommen und den Übertragungsnetzbetreibern ein weitreichendes Portfolio von möglichen, 
zukünftig absehbaren, aber auch bislang nur andiskutierten Möglichkeiten politischer und wirt-
schaftlicher Impulse zur Szenarienbetrachtung an die Hand geben. Aus diesen muss ein Szenario 
geschaffen werden, dass den europäischen und insbesondere den nationalen Emissions- und 
KWK-Zielen entspricht. Darüber hinaus sind die Übertragungsnetzbetreiber als Monopol der 
Kenntnisse über den Zustand der Übertragungsnetze und die Bundesnetzagentur als Behörde 
aufgefordert, Netzminimierungsbedarf festzustellen und zur Verifizierung der dargestellten Leit-
szenarien ein Szenario zu entwickeln, dass den Netzausbaubedarf auf ein Minimum beschränkt 
und die dafür erforderlichen politischen Weichenstellungen identifiziert.  
Nur so ist es dem Gesetzgeber möglich, im Interesse der Volkswirtschaftlichkeit und des Klima-
schutzes zwischen Netzausbau oder etwaigen Alternativoptionen zu wählen.  
 
Aus diesem Grund lehne ich die Planung und den Bau der Gleichstrompassage Süd-Ost (Korridor 
D) mit der HGÜ-Verbindung D09 Bad Lauchstädt-Meitingen, geändert in D18 Wolmirstedt-
Gundremmingen ab. 
 
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des als Bedarf ermittelten Netzausbaus beschränkt sich auf 
technologischen Erfordernisse und den Investitionsbedarf ohne Berücksichtigung der Kosten-
wälzung, bzw. Nichtbeteiligung ganzer Gruppen von Marktteilnehmern an den Refinanzierungen 
der Investitionen. Soziale und ökologische Folgekosten werden zusätzlich lediglich im begleiten-
den Umweltbericht der BNetzA angesprochen, aber nicht konkretisiert. Insbesondere im Zu-
sammenhang mit den vier HGÜ-Projekten A bis D, die auch nach der Inbetriebnahme der Lei-
tungen anfallen werden bleiben hier Fragen offen, die in eine umfängliche volkswirtschaftliche 
Kostenbetrachtung des NEP einfließen müssen. Das betrifft insbesondere:  

- Einbußen im Tourismus in den von den Trassen betroffenen Regionen und damit der re-
gionalen Wertschöpfung durch Fremdenverkehr und Gastronomie  

- Einbußen durch Beschädigung von Naherholungsgebieten und Landschaftsräumen  

- Verluste an land- und forstwirtschaftlichen Flächen für den Trassenbau und wegen not-
wendiger Ausgleichsmaßnahmen  

- Zusatzkosten für private Stromverbraucher durch zusätzliche Leitungsverluste bei höhe-
rem Stromtransportvolumen nach gegenwärtiger Kostenwälzung  
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Ich begründe meinen Einspruch auch und insbesondere damit, dass durch die HGÜ-Trassen der 
Ausbau der regenerativen, dezentralen Energiewirtschaft, mit schnell 
regelbaren Gaskraftwerken, neuen Speichertechnologien, einem optimierten Strommanage-
ment und einer anderen Umlagen- und Zertifikatepolitik zum Erliegen gebracht wird und die 
Grundidee einer echten Energiewende mit den vielen Anstrengungen von Bürgern und 
Kommunen zur regionalen Ausschöpfung der Energiepotenziale zunichte gemacht wird und  
die Wertschöpfung vor Ort verloren geht. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Eva Bulling-Schröter, MdB 


