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Einwendungen der Regionalen Planungsgemeinschaft Südwestthüringen im Rahmen der 

„Konsultation Netzentwicklungspläne und Umweltbericht“ zum 

- zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplans Strom 2013,  

- Entwurf des Umweltberichts 2013 und  

- Entwurf der Bestätigung des Netzentwicklungsplans (NEP) Strom 2013  
Bezug: Unterlagen gemäß Veröffentlichung unter www.netzausbau.de vom 13.09.2013 
(Beschluss-Nr.: PLA 08/294/2013) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
da aus Ihrem Anschreiben vom 12.09.2013 an die Regionale Planungsgemeinschaft (RPG) 
Südwestthüringen nicht eindeutig hervorgeht, ob die RPG im Sinne eines Trägers öffentlicher 
Belange als Behörde zu betrachten oder der Öffentlichkeit zuzurechnen ist, übergeben wir 
Ihnen den Entwurf der Stellungnahme zum 25.10.2013 vorbehaltlich der Beschlussfassung 
durch die RPG Südwestthüringen am 05.11.2013. Die endgültige Stellungnahme wird Ihnen 
kurzfristig nachgereicht. 
 
Die RPG Südwestthüringen nimmt nach Prüfung der o.g. Unterlagen wie folgt Stellung: 
 

Die Stellungnahme ist in vier Teile gegliedert: 

1. NEP 2013 – Grundsätzliches, 

2. NEP Strom 2013 – zweiter Entwurf, 

3. NEP Strom 2013 – Entwurf des Umweltberichts 2013 zum Bundesbedarfsplan-

Entwurf, 

4. Entwurf der Bestätigung des NEP Strom 2013. 

 

1. NEP 2013 – Grundsätzliches 

 

Für alle Beteiligten im Konsultationsverfahren - unabhängig ob Behörde oder Öffentlich-

keit - sollte zukünftig der gleiche Termin für die Abgabe einer Stellungnahme gelten oder 

der zutreffende Termin ist im Anschreiben kenntlich zu machen. 
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Begründung: 
Die Klärung des Sachverhalts, ob ein Betroffener als Behörde oder Öffentlichkeit beteiligt wird, 
erzeugt nur unnötigen bürokratischen Mehraufwand, ohne dass dies inhaltliche Auswirkungen 
auf das Ergebnis des Konsultationsverfahrens hat. Sinnvoll wäre stattdessen, das Konsultati-
onsverfahren zu vereinheitlichen und einen gemeinsamen Termin für alle Beteiligten festzule-
gen. Zumindest sollte aus dem Anschreiben eindeutig hervorgehen, welcher Termin für den 
jeweilig Beteiligten gilt. 
 

Aus den übergebenen Unterlagen zum Konsultationsverfahren ist nicht eindeutig er-

kennbar, welche Dokumente Bestandteil des Konsultationsverfahrens sind, zu denen 

auch eine Stellungnahme abgegeben werden soll. 
 
Begründung: 
In Ihrem Anschreiben vom 12.09.2013 (mit Datenträger) wird darauf verwiesen, dass der zweite 
Entwurf des NEP Strom 2013, der Entwurf des Offshore-Netzentwicklungsplanes (O-NEP) 
2013 und der Entwurf des Umweltberichts 2013 zum Bundesbedarfsplan-Entwurf Gegenstand 
der Beteiligung sind. Im Entwurf des Umweltberichts 2013 (s. S. 23) zählen dagegen auch der 
Entwurf der Bestätigung zum NEP Strom 2013 und zum O-NEP 2013 zu den Konsultationsdo-
kumenten. Diese Aussagen sind zur Vermeidung von Irritationen klarzustellen. 
 

2. NEP Strom 2013 – zweiter Entwurf 

 

Mit dem NEP 2013 (2. Entwurf) haben sich für den Bereich der Planungsregion Südwest-

thüringen bezogen auf die geplanten Netzausbau- und -verstärkungsmaßnahmen 

 P43 Mecklar – Grafenrheinfeld (380 kV) 

 P44 Altenfeld – Grafenrheinfeld (380 kV) 

 HGÜ-Korridor C Wilster – Grafenrheinfeld 

 HGÜ-Korridor D Bad Lauchstädt – Meitingen 

keine signifikanten Änderungen ergeben. Eine mögliche Trassenführung der o.g. Vorha-

ben in der Planungsregion Südwestthüringen wird durch die RPG Südwestthüringen 

weiterhin abgelehnt. Die Stellungnahme der RPG Südwestthüringen vom 10.04.2013 zum 

NEP Strom 2013 (1.Entwurf) behält vollständig ihre Gültigkeit. 
 
Begründung: 
Mit der Aufnahme der Vorhaben 

 P43 Mecklar – Grafenrheinfeld (380 kV) 

 HGÜ-Korridor C Wilster – Grafenrheinfeld 

 HGÜ-Korridor D Bad Lauchstädt – Meitingen 
in das Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) - gültig seit 27.07.2013 - wurde deren energiewirt-
schaftliche Notwendigkeit und deren vordringlicher Bedarf zur Gewährleistung eines sicheren 
und zuverlässigen Netzbetriebs festgestellt sowie die Anfangs- und Endpunkte der Ausbau-
maßnahmen festgelegt. Im zweiten Schritt werden durch die Bundesfachplanung auf der 
Grundlage von §4 Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) für diese länderübergreifenden 
Höchstspannungsleitungen Trassenkorridore bestimmt. Die Stellungnahme der RPG Südwest-
thüringen vom 10.04.2013 zum Netzentwicklungsplanes 2013 (1. Entwurf) bezieht sich bereits 
auf den Sachverhalt der Trassenfindung und enthält diesbezügliche Forderungen.  
Die o.g. Vorhaben / Projekte wurden durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) geprüft und im 

vorliegenden Entwurf der Bestätigung des NEP Strom 2013 als bestätigungsfähig ausgewie-
sen.  
 
Das Vorhaben 

 P44 Altenfeld – Grafenrheinfeld (380 kV) 
wurde nicht als Ausbaumaßnahme in das BBPlG aufgenommen, d.h. es konnte auf der Grund-
lage des NEP Strom 2012 durch die Bundesnetzagentur weder die energiewirtschaftliche Not-
wendigkeit noch ein vordringlicher Bedarf für dieses Vorhaben festgestellt werden. Ungeachtet 

http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2013-02_nep.pdf
http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2013-02_nep.pdf
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dessen war das Vorhaben Bestandteil des NEP Strom 2013 (1. Entwurf) und ist Bestandteil des 
NEP Strom 2013 (2. Entwurf). Die Begründung der Übertragungsnetzbetreiber für das Pro-   
jekt 44 / Maßnahme M28 „Netzverstärkung und -ausbau zwischen Altenfeld / Schalkau – Raum 
Grafenrheinfeld“ konzentriert sich auf die Aussage, dass die Einbindung der Stromkreise 3    
und 4 der gegenwärtig in Realisierung befindlichen Südwestkuppelleitung in das Umspannwerk 
Redwitz aus Kapazitätsgründen nicht möglich und daher eine neue Trassenführung bevorzugt 
ab dem UW Schalkau in den Raum Grafenrheinfeld notwendig ist.  

Seitens der Bundesnetzagentur (BNetzA) wurde P44 geprüft und im Entwurf der Bestätigung 

des NEP Strom 2013 nicht bestätigt, da unter Berücksichtigung des Korridors D (bereits im 
BBPlG enthalten) die Erforderlichkeit der Maßnahme bis 2023 nicht festgestellt werden kann. 
Allerdings ist im Falle eines über 2023 hinaus weiter wachsenden Transportbedarfs vom Netz-
gebiet der 50Hertz in das Netzgebiet der TenneT - der sich nach Aussage der Bundesnetz-
agentur aus heutiger Sicht bereits deutlich abzeichnet - davon auszugehen, dass der Bedarf 
der Maßnahme P44 zukünftig bestätigt werden könnte. In diesem Zusammenhang äußert sich 
die Bundesnetzagentur positiv dazu, dass bereits heute planerisch Vorkehrungen für zukünftig 
zusätzlich erforderlich werdende mögliche Netzverstärkungen oder Leitungsbaumaßnahmen 
getroffen werden (z. B. durch eine Dimensionierung von Leitungsmaßnahmen, in denen zusätz-
liche Systeme vorsorglich bereits mit eingeplant werden). Dieser Sachverhalt wurde bei der 
Dimensionierung der gegenwärtig in Bau befindlichen Südwestkuppelleitung berücksichtigt. 
Während zu Beginn der Planung für diese Leitungstrasse von 50Hertz nur der aktuelle Bedarf 
(2-systemiger Ausbau) in Ansatz gebracht wurde, sind auf Initiative des Landes Thüringen auch 
zukünftige Bedarfe (4-sytemiger Ausbau) in die Dimensionierung der 380-kV-Leitungstrasse 
integriert worden mit dem Ziel, die Tourismusregion und den Naturraum Thüringer Wald mit nur 
einer einzigen Leitungstrasse zu queren und die negativen Auswirkungen somit auf ein Min-
destmaß zu beschränken. Unter Berücksichtigung der nunmehr zum Startnetz gehörenden     
4-systemigen 380-kV-Leitung über den Thüringer Wald kann die geplante Netzausbaumaß-
nahme P44 Altenfeld / Schalkau - Grafenrheinfeld mit dem Verweis auf fehlende Übertra-
gungskapazitäten im Umspannwerk Redwitz nicht gerechtfertigt werden, wenn das angestrebte 
NOVA-Prinzip einheitlich Anwendung finden soll. Das gilt sowohl für eine den Rennsteig que-
rende als auch für eine das südliche Vorland des Thüringer Waldes in Anspruch nehmende 
Trassenvariante. Weitere Ausführungen zu diesem Sachverhalt s. Stellungnahme der RPG 
Südwestthüringen vom 10.04.2013 zum NEP Strom 2013 (1.Entwurf) . 
 
Ebenfalls betroffen ist die Planungsregion durch das Vorhaben  

 P37 Vieselbach - Eisenach - Mecklar (Netzverstärkung 380 kV). 
Nach den Darstellungen im NEP Strom 2013 soll die darin integrierte Maßnahme 25b „PSW 
Talsperre Schmalwasser - Mecklar“ die Stromtragfähigkeit der bestehenden Freileitung Viesel-
bach - Mecklar erhöhen. Hierzu sind die 380 kV-Anlagen Eisenach und Mecklar zu verstärken – 
ein Netzausbau ist nicht vorgesehen. Nach dem derzeitigen Planungsstand sind raumordneri-
sche Erfordernisse in der Planungsregion Südwestthüringen nicht betroffen. Sollten allerdings 
Alternativplanungen einen Netzausbau in dieser Relation vorsehen (s. S. 320 Entwurf Umwelt-
bericht), dann ist von einer zusätzlichen Betroffenheit auszugehen und der Sachverhalt neu zu 
bewerten. 

 

3. NEP Strom 2013 - Entwurf des Umweltberichts 2013 zum Bundesbedarfsplan-Entwurf 
 
Die RPG Südwestthüringen hat sich bezogen auf die Strategische Umweltprüfung der Netz-
ausbauplanungen auf Bundesebene letztmalig am 30.05.2013 zum Entwurf "Festlegung des 
Untersuchungsrahmens für die Strategische Umweltprüfung 2013 zum Bundesbedarfsplan 
Übertragungsnetze" geäußert. Ergänzend dazu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Die Bewertungsmethodik im Entwurf des Umweltberichtes weist nach unserer Auffassung wei-
terhin methodische Defizite hinsichtlich der sachlich korrekten Zuordnung von Umweltmerkma-
len in die gewählten Empfindlichkeitsstufen auf (vgl. Stellungnahme zum Entwurf des Umwelt-
berichtes 2012 vom 29.10.2012. 
 

http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2013-02_nep.pdf
http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2013-02_nep.pdf
http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2013-03_bedarfsplannetze.pdf
http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2013-03_bedarfsplannetze.pdf
http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2013-03_bedarfsplannetze.pdf
http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2012-03_nep2.pdf
http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2012-03_nep2.pdf
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Positiv zu werten ist die Neueinstufung der Pflegezonen von Biosphärenreservaten für das 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt in die Empfindlichkeitskategorie „hoch“. 
 
In Bezug auf die Ergänzung der Umweltmerkmale bei 

 den Flächen eingeschränkter Verfügbarkeit (unzerschnittene Waldgebiete, raumordne-
rische Standortsicherung für Rohstoffe, Industrie- und Gewerbegebiete und Windener-
giegebiete), 

 dem Schutzgut Wasser (Überschwemmungsgebiete), 

 dem Schutzgut Landschaft (Wälder außerhalb von Landschaftsschutzgebieten) und  

 dem Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter (unzerschnittene Waldgebiete, raumord-
nerische Standortsicherung für Rohstoffe, Industrie- und Gewerbegebiete und Wind-
energiegebiete) 

gelten die Einwendungen der Stellungnahme vom 30.05.2013 fort. Dies gilt auch für die gefor-
derte Höherstufung der Wasserschutzgebiete (Zone I und II) für das Schutzgut Wasser sowie 
bei Landschaftsschutzgebieten und Biosphärenreservaten für das Schutzgut Landschaft. Ins-
besondere die Beibehaltung der Empfindlichkeitskategorie „mittel“ für Landschaftsschutzgebie-
te und Biosphärenreservate ist in ihrer raumfunktionalen Bedeutung als negativ hinsichtlich 

einer angemessenen Bewertung zu sehen. Innerhalb des Schutzgutes Landschaft wird da-

her die Aufwertung der Kriterien Landschaftsschutzgebiete und Biossphärenreservate in 

die Empfindlichkeitsstufe „hoch“ mit Nachdruck gefordert (vgl. Einwendungen zum 2. 
Entwurf des NEP Strom 2013 und zum Umweltbericht 2012 vom 29.10.2012). 
Die entsprechenden Begründungen (vgl. Entwurf des Umweltberichtes 2013, S. 192) zur Bei-
behaltung der Empfindlichkeitstufe „mittel“ für die Umweltmerkmale Landschaftsschutzgebiete 
und Biosphärenreservate dienen einer wenig sachorientierten verbal-argumentatorischen Ab-
wertung, die nicht dem Vorsorgegedanken und auch nicht der postulierten Berücksichtigung 
des Worst-Case-Szenario entspricht. Auf der abstrakten Ebene des Bundes kann es natürlich 
nicht sein, dass der einzelne Schutzzweck von Schutzgebieten zur Bewertung herangezogen 
wird. Dies wird im Umweltbericht im Zusammenhang mit z.B. Natura-2000-Gebieten auch be-
tont. Demzufolge handelt es sich um eine typologisierte Erfassung von Merkmalen, denen pau-
schal ein bestimmter Wert auf Grund einer allgemeinen schutzzweckbezogenen Annahme zu-
geordnet wird. Dies ist auch legitim (vgl. einschlägige Ausweisungspraktiken bei der Ermittlung 
von Vorranggebieten Windenergie). Während also für die Natura-2000-Gebiete solche pau-
schalen Annahmen getroffen werden, wird es für die Landschaftsschutzgebiete und Biosphä-
renreservate mit Bezug auf Aspekte wie „Detailschärfe“, „Einzelfallbeurteilung“, „schwierige 
Beurteilbarkeit von Landschaft“ (Landschaftsbild) abgelehnt. Das ist methodisch inkonsistent, 
für diese Abstraktionsebene sachlich nicht nachvollziehbar und entsprechend zu korrigieren. 
 

Maßnahmebewertungen 
Die geforderten inhaltlichen und methodischen Änderungen in der Umweltprüfung (vgl. oben) 
sind ergänzend zu den im Folgenden vorgebrachten Einwendungen in die Bewertung der Ein-
zelmaßnahmen / Darstellungen in den Steckbriefen / Maßnahmeblättern einzubeziehen. 
 

HGÜ-Korridor Wilster – Grafenrheinfeld (Maßnahme C06mod) 
Die Gesamtbeurteilung hinsichtlich der möglichen Riegelwirkung (A = keine Riegelwirkung) ist 
angesichts der Darstellungen zu 1.3: „ hochempfindliche Gebiete (die) schwer umgangen wer-
den können.“ nicht nachvollziehbar. Auch die mögliche Querung hochsensibler Räume wie der 
Rhön bzw. des Thüringer Waldes lässt erwarten, dass unter Berücksichtigung „realistischer-
weise in Betracht kommender Trassen- / Korridorvarianten“ von Riegelwirkungen auszugehen 
ist (vgl. u.a. Bewertungen zu P43 Mecklar - Grafenrheinfeld / M74). Mögliche großräumig ku-
mulierende Wirkungen werden im Zusammenhang mit dem Biosphärenreservat Rhön (HGÜ-
Korridor Wilster - Grafenrheinfeld i.V.m. P43 Mecklar - Grafenrheinfeld) nicht thematisiert, ob-
wohl im Umweltbericht sogar darauf hingewiesen wird, dass für den Thüringischen Teil der 
Rhön von einer besonderen Betroffenheit auszugehen ist: „Lediglich für drei Teiluntersuchungs-
räume wird die Betroffenheit der Pflegezone der Biosphärenreservate …. Thüringische Rhön 
als wahrscheinlich eingeschätzt.“ (Entwurf des Umweltberichtes 2013, S. 250). Mit Bezug zu 
den oben gemachten Einwendungen zur Bedeutung und zur Empfindlichkeit von Biosphärenre-

http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2013-03_bedarfsplannetze.pdf
http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2012-03_nep2.pdf
http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2012-03_nep2.pdf
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servaten und Landschaftsschutzgebieten (Aspekte gewachsene Kulturlandschaft, Modellregio-
nen, Erholung, Landschaftsbild usw.) ist zu erwarten, dass der beabsichtigte Schutzzweck die-
ser Räume aufgrund der zu befürchtenden großräumig wirksamen Eingriffe immer mehr in Fra-
ge gestellt und ihre raumfunktionale Bedeutung erheblich beeinträchtigt wird. Die Komplexwir-
kungen mehrerer möglicher Querungen derart sensibler Räume ist entsprechend im Umweltbe-
richt (auch in den Steckbriefen / Maßnahmeblättern) darzustellen, um die tatsächlichen räumli-
chen Wirkungen sachgerecht beurteilen zu können. Dies gilt z.B. auch für den Thüringer Wald. 
 

HGÜ-Korridor D Lauchstädt – Meitingen (Maßnahme D09) 

HGÜ-Korridor D Lauchstädt – Meitingen (Maßnahme D16) 
Obwohl beim Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt voraussichtlich erhebliche Um-
weltauswirkungen umfangreich ausgelöst werden (Steckbrief: doppeltes Rautensymbol ##), 
wird in der Gesamtbewertung der Vorhaben geschlussfolgert, dass in Summe erhebliche Um-
weltauswirkungen nur in moderatem Umfang potenziell möglich sind (Steckbrief: einfaches 
Rautensymbol #). Maßgeblich für die Gesamtbeurteilung muss aber das am stärksten betroffe-
ne Schutzgut sein (vgl. auch Aussagen im Entwurf Umweltbericht S. 56, Abs. 2 sowie S. 167, 
Abs. 2 „Worst-Case-Betrachtung“). Wenn aus der methodischen Vorgehensweise eine andere 
summarische Beurteilung resultiert, dann ist dies transparenter darzustellen. 
 

P37 Vieselbach - Eisenach - Mecklar (Maßnahme M25b Netzverstärkung) 
Obwohl beim Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt voraussichtlich erhebliche Um-
weltauswirkungen umfangreich ausgelöst werden (Steckbrief: doppeltes Rautensymbol ##), 
wird in der Gesamtbewertung des Vorhabens geschlussfolgert, dass in Summe erhebliche 
Umweltauswirkungen nur in moderatem Umfang potenziell möglich sind (Steckbrief: einfaches 
Rautensymbol #). Maßgeblich für die Gesamtbeurteilung muss aber das am stärksten betroffe-
ne Schutzgut sein (vgl. auch Aussagen im Entwurf Umweltbericht S. 56, Abs. 2 sowie S. 167, 
Abs. 2 „Worst-Case-Betrachtung“). Wenn aus der methodischen Vorgehensweise eine andere 
summarische Beurteilung resultiert, dann ist dies transparenter darzustellen. 
Die Betroffenheit der Wartburg als UNESCO-Weltkulturerbestätte ist neu zu bewerten. Nicht 
die Kleinflächigkeit des Denkmals an sich entscheidet über die räumliche Betroffenheit. Die 
Bedeutung einer solchen Höhenburg steht immer im Zusammenhang mit prägnanten Umge-
bungsbeziehungen. Dieser Sachverhalt ist in die Bewertung der möglichen Betroffenheit einzu-
stellen. 
Im Zusammenhang mit den betrachteten Alternativen zum Projekt P37/M25a und M25b (AL1-
P37, AL2-P37) ist von einer neuen Beurteilungsgrundlage auszugehen, die ebenfalls in Form 
von Steckbriefen aufgearbeitet werden sollten, um die Vergleichbarkeit zu sichern, (vgl. Ausfüh-
rungen im Entwurf Umweltbericht, S. 320). 
 

P43 Mecklar – Grafenrheinfeld (Maßnahme M74) 
Die Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens zeigt bereits jetzt ein sehr hohes Maß 
an zu erwartenden erheblichen Umweltkonflikten, insbesondere für den Bereich der Rhön, auf. 
Die tatsächliche Betroffenheit dieses Raumes ist in Verbindung mit dem HGÜ-Korridor Wilster – 
Grafenrheinfeld (Maßnahme C06mod) noch erheblich größer zu beurteilen. Dies ist entspre-
chend darzustellen (vgl. Ausführungen zum HGÜ-Korridor Wilster – Grafenrheinfeld). 
 

P44 Altenfeld / Schalkau – Grafenrheinfeld (Maßnahme M28) 
Obwohl beim Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt voraussichtlich erhebliche Um-
weltauswirkungen umfangreich ausgelöst werden (Steckbrief: doppeltes Rautensymbol ##), 
wird in der Gesamtbewertung des Vorhabens geschlussfolgert, dass in Summe erhebliche 
Umweltauswirkungen nur in moderatem Umfang potenziell möglich sind (Steckbrief: einfaches 
Rautensymbol #). Maßgeblich für die Gesamtbeurteilung muss aber das am stärksten betroffe-
ne Schutzgut sein (vgl. auch Aussagen im Entwurf Umweltbericht S. 56, Abs. 2 sowie S. 167, 
Abs. 2 „Worst-Case-Betrachtung“). Wenn aus der methodischen Vorgehensweise eine andere 
summarische Beurteilung resultiert, dann ist dies transparenter darzustellen. 
In der kartografischen Darstellung der Bündlungsoptionen fehlen für die Maßnahme Nr. M28 
die in der Planfeststellung befindliche 380-kV-Leitung Altenfeld-Redwitz (Startnetz) und die im 
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Zusammenhang mit dem ICE-Neubau Nürnberg-Erfurt zu errichtende 110-kV-Leitung des 
Bahnstromnetzes DB Energie. Auf diesen Aspekt sollte explizit auch im Textteil des Umweltbe-
richtes hingewiesen werden, da es sich dabei um bewertungsrelevante Aussagen für die Prü-
fung des NEP 2013 im Zusammenhang mit raumkonfliktmindernden Alternativen (Netzverstär-
kung/Ausbau in bestehender Trasse) handelt. 
 
Die erheblichen umweltbezogenen Konfliktwirkungen im Bereich der Biosphärenreservate Rhön 
und Vessertal-Thüringer Wald sowie des LSG / Naturpark Thüringer Wald werden in den Dar-
stellungen des Umweltberichtes deutlich, obwohl aus Sicht der RPG Südwestthüringen nach 
wie vor methodische Defizite in der Bewertung bestehen. Dies bezieht sich zum einen auf die 
Einstufung bestimmter Umweltmerkmale und zum anderen auf übergreifende Aspekte wie eine 
angemessene Alternativenbetrachtung sowie die Darstellungen (kumulativer / komplexer) Wir-
kungen auf diese sensiblen Räume. 
In der Konsequenz ergibt sich daraus, dass (neben den bereits vorgebrachten Einwendungen 
in der Stellungnahme vom 03.07.2012) der Bereich der Thüringer Rhön bzw. eine zweite oder 
dritte Querung bzw. Beanspruchung des Thüringer Waldes (einschließlich des zugehörigen 
Vorlandes: Kulissen- / Silhouettenwirkung) auf Grund des hohen Raumwiderstandes und unter 
Berücksichtigung des NOVA-Prinzips aus den weiteren Betrachtungen bei der Suche nach ei-
ner geeigneten Trassenführung auszuschließen sind. 
 

4. Entwurf der Bestätigung des NEP Strom 2013 
 

Die RPG Südwestthüringen unterstützt die Nichtbestätigung des Vorhabens P44 Alten-

feld / Schalkau – Grafenrheinfeld (380 kV) durch die Bundesnetzagentur im vorgelegten 

Entwurf der Bestätigung des NEP Strom 2013. 

 
Begründung: 
Seitens der Bundesnetzagentur wird die Notwendigkeit des Vorhabens P44 Altenfeld / 
Schalkau – Grafenrheinfeld (380 kV) bis 2023 nicht gesehen und das Vorhaben unter Vorbehalt 
weiterer Erkenntnisse nicht bestätigt, womit der Interessenslage der RPG Südwestthüringen 
entsprochen wird.  
In diesem Zusammenhang problematisch ist allerdings die Begründung, aus der hervorgeht, 
dass diese Entscheidung nur auf selektiven netz- bzw. anlagentechnischen Argumenten basiert 
(Energieexporte in die Nachbarländer). Zukünftig wachsende Übertragungskapazitäten können 
demzufolge dazu führen, dass der Bedarf für das Vorhaben P44 zu einem späteren Zeitpunkt 
auch seitens der Bundesnetzagentur gesehen und das Vorhaben in der von den Netzbetreibern 
vorgeschlagenen Form bestätigt wird. Damit wird die Frage ausgeklammert, welche anlage-
technischen oder anderen Möglichkeiten zur Reduzierung regionaler Betroffenheiten außerdem 
bestehen. 
 

Fazit 
 
Die RPG Südwestthüringen verweist in der Gesamtbetrachtung der vorgelegten Unterlagen 
nochmals ausdrücklich auf die Berücksichtigung regionaler Entwicklungsmöglichkeiten, wie es 
bereits in der Stellungnahme vom 03.07.2012 (S. 4 Abs. 2 und 3) deutlich gemacht wurde. Da-
zu gehört u.a. auch, dass bereits eingesetzte gesellschaftliche Ressourcen (Bundes-
Naturschutzgroßprojekt Thüringer Rhönhutungen, Projektsumme ca. 5.6 Mio. €), die dem Er-
halt gewachsener Kulturlandschaften / intakter Landschaftsbilder dienen, nicht konterkariert 
werden (vgl. Anlage).  
 
Es wäre nicht vertretbar, wenn Neubaumaßnahmen der Aufrüstung bestehender Trassen / Lei-
tungen vorgezogen würden, weil sie Räume betreffen, in denen auf Grund einer geringeren 
Besiedlungsdichte mit einem geringeren gesellschaftlichen Konfliktpotenzial gerechnet wird.                                   
Die RPG Südwestthüringen sieht es als erforderlich an, dass die Schonung wertvoller und für 
die Planungsregion Südwestthüringen wichtiger Räume (bei bestehenden Optionen) in die Ab-
wägung mit entsprechender Priorität eingestellt wird. 

http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2012-01_nep.pdf
http://www.regionalplanung.thueringen.de/imperia/md/content/rpg/suedwest/sw5pv-protbes/sw5pv_stn_2012-01_nep.pdf
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Die Umsetzung des NOVA-Prinzips ist aus den o.g. Gründen elementar bei einem gesellschaft-
lich tragfähigen und Nachhaltigkeitsprinzipien berücksichtigenden Netzausbau. Damit können 
einerseits unnötige zusätzliche Neubaumaßnahmen in bereits in Anspruch genommenen Regi-
onen vermieden und andererseits die überproportionale Belastung von Transiträumen durch die 
ausbaubedingt steigenden Nutzungsentgelte reduziert werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Müller          
Vorsitzender des Planungsausschusses 
Landrat         
 
 
 
Anlage 
Faltblatt Naturschutzgroßprojekt Thüringer Rhönhutungen 
 
Hinweis 
Bei Problemen mit der Verlinkung zu den o.g. Stellungnahmen der RPG Südwestthüringen 
verweisen wir auf die Homepage:  

http://www.regionalplanung.thueringen.de/rpg/suedwest/logbuch/5pv/index.asp  
Die Stellungnahmen können dort eingesehen und herunter geladen werden. 
 
Kopie an: 
Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr (oberste Landesplanungsbe-
hörde), Werner-Seelenbinder-Straße 8, 99096 Erfurt 

http://www.regionalplanung.thueringen.de/rpg/suedwest/logbuch/5pv/index.asp
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