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Einwendungen der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Südwestthüringen im 
Rahmen der Konsultation zum 1. Entwurf des Netzentwicklungsplans (NEP) Strom 2035 
(2021)  
Bezug: Unterlagen gemäß Veröffentlichung unter www.netzausbau.de/2021-2035-nep 
(Beschluss-Nr.: 07/394/2021) 
 
Die Übertragungsnetzbetreiber haben den 1. Entwurf des NEP Strom 2035 (2021) auf der o.g. 
Webseite veröffentlicht. Vom 29.01. bis zum 28.02.2021 besteht die Möglichkeit, sich dazu zu 
äußern. 
 
Nach Prüfung der verfügbaren Unterlagen nimmt die RPG Südwestthüringen wie folgt Stel-
lung: 
 

 Der Verzicht auf das Neubauvorhaben P 44 (380-kV-Freileitungstrasse zwischen 
Schalkau und Grafenrheinfeld) im NEP Strom 2035 wird begrüßt.  
 

 Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat im Rahmen der Bundesfachplanung zwar ihre 
Entscheidungen zum Trassenkorridor in den für die Planungsregion Südwestthürin-
gen relevanten Abschnitten C und D der Vorhaben DC 3 HGÜ-Verbindung Brunsbüt-
tel - Großgartach und DC 4 HGÜ-Verbindung Wilster/West – Bergrheinfeld/West      
(SuedLink) getroffen. Es besteht aber weiterhin erhebliches raumordnerisches Kon-
fliktpotential im Hinblick auf die vom Trassenkorridor betroffenen Ziele der Raum-
ordnung des Regionalplanes Südwestthüringen. 

 

 Bezüglich des Vorhabens P 37 (Erhöhung der Übertragungskapazität der bestehen-
den 380-kV-Freileitungstrasse Vieselbach – Mecklar) sollte für den in der Zuständig-
keit des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz liegenden Abschnitt klargestellt wer-
den, ob die erforderlichen Masttausche in vorhandener Trasse erfolgen oder ob da-
mit eine raumordnerisch relevante Änderung des Trassenverlaufs verbunden ist. 
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 Das der Netzverstärkung und dem Netzausbau zwischen Hessen und Bayern die-
nende Vorhaben P 43 Mecklar – Dipperz – Bergrheinfeld ist so zu realisieren, dass 
eine räumliche Betroffenheit der Planungsregion Südwestthüringen ausgeschlos-
sen ist. 

 

 Die vorgelegten Unterlagen zum NEP Strom 2035 weisen weiterhin Defizite auf, die 
eine Nachvollziehbarkeit des aufgezeigten Netzausbaubedarfs erschweren bzw. 
nicht gewährleisten. Es wird als erforderlich angesehen, den Prozess der Netzent-
wicklungsplanung um weitere Elemente der Partizipation und zusätzliche Szenarien 
(z. B. einer dezentralen Energiewende) zu ergänzen und damit einer interessierten 
Öffentlichkeit mehr Transparenz in diesem Planungsprozess zu geben. Seitens der 
RPG Südwestthüringen wird die Auffassung vertreten, dass mittels einer stärker de-
zentral aufgestellten Energiewende durchaus noch ein Teil des Netzausbaus ver-
mieden werden könnte. Auch die fehlende Berücksichtigung der Netzausbaukosten 
trägt aus methodischer Sicht dazu bei, die Bedarfsanalyse des NEP fragwürdig er-
scheinen zu lassen. 
 

Begründung: 
 
Mit der erfolgten Streichung des Neubaus einer 380-kV-Freileitung zwischen Schalkau und 
Grafenrheinfeld (Vorhaben P 44) aus dem NEP können in der Planungsregion Südwestthü-
ringen wertvolle Landschaftsräume vor einer nachhaltigen Beeinträchtigung bewahrt werden. 
Dies wird seitens der RPG Südwestthüringen als folgerichtige Entscheidung im Prozess der 
Netzausbauplanung gewertet. Dennoch betrachtet es die RPG als ein eklatantes Versäumnis 
der Übertragungsnetzbetreiber (50Hertz und TenneT) wie auch der Bundesnetzagentur als 
Koordinierungsbehörde, dass die mit dem Neubau der Südwestkuppelleitung gegebene Mög-
lichkeit eines durchgängigen 4-systemigen Ausbaus dieser 380-kV-Freileitungsinfrastruktur 
zwischen Thüringen und Bayern nicht frühzeitig koordiniert und auch auf TenneT-Gebiet um-
gesetzt wurde. 
 
Die RPG als Träger der Regionalplanung in Südwestthüringen bewertet die mit den Vorhaben 
DC 3 (HGÜ-Verbindung Brunsbüttel – Großgartach) und DC 4 (HGÜ-Verbindung Wils-
ter/West – Bergrheinfeld/West) (SuedLink) verbundenen großflächigen Eingriffe in Vorrang-
gebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung und Freiraumsicherung (Ziele der Raumordnung) 
weiterhin sehr kritisch. Aus ihrer Sicht ist es im bisherigen Verfahren der Bundesfachplanung 
weder den Vorhabenträgern (Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW und TenneT) noch der 
Bundesnetzagentur gelungen, methodisch und fachlich die Vereinbarkeit mit den genannten 
Erfordernissen der Raumordnung ausreichend nachzuweisen bzw. schlüssig darzulegen. In-
sofern sieht die RPG Südwestthüringen nach wie vor ein erhebliches Konfliktpotenzial hin-
sichtlich der Vereinbarkeit dieser Hochspannungsgleichstromübertragungsinfrastruktur mit 
den genannten Zielen der Raumordnung. Dieser Nachweis ist im Rahmen des Planfeststel-
lungsverfahrens noch zu erbringen.  
 
Wenn - wie in den Unterlagen ausgeführt - zum Vorhaben P37 Vieselbach - Mecklar  keine 
alternativen Netzverknüpfungspunkte bestehen bzw. keine Maßnahmen existieren, die gemäß 
NOVA-Prinzip technische und/oder wirtschaftliche Alternativen darstellen, dann sollte jedoch 
klar herausgestellt werden, ob sich aus der beabsichtigten Erhöhung der Übertragungskapa-
zität dieser 2-systemigen 380-kV-Leitung raumordnerisch relevante Trassenveränderungen 
ergeben bzw. sich die Mastkonstellation und damit das Erscheinungsbild der Trasse im Land-
schaftsraum ändert. 
 
Der thüringische Teil des Biosphärenreservates Rhön stellt einen wertvollen Kulturland-
schaftsraum dar, der von einem Landschaftsbild sowie einer Tier- und Pflanzenwelt mit inter-
nationaler Bedeutung gekennzeichnet ist. Geprägt wird diese Kulturlandschaft durch großflä-
chige Grünlandökosysteme, Heckenlandschaften und naturnahe Wälder. Die Lebensraumviel-
falt, der Erhalt traditioneller Bewirtschaftungsformen und die geologische Besonderheit eines 
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sichtbaren Altvulkanismus (Basaltkegel und –platten) bilden die Grundlage für besondere 
Raum-/Landschaftsbilder. Von erheblicher Bedeutung ist auch, dass der thüringische Teil des 
Biosphärenreservates Rhön unzerschnittene verkehrs- bzw. störungsarme Räume mit jeweils 
über 100 km² beinhaltet. Daher ist die Rhön auch ein Gebiet mit überregionaler landesweiter 
Bedeutung für Tourismus und Erholung und genießt als „Land der offenen Ferne“ eine attrak-
tive Sonderstellung innerhalb der deutschen Mittelgebirge. Diese Potentiale sollen für eine 
landschaftsverträgliche, naturbezogene Erholung mit einem auf Ruhe und Entspannung aus-
gerichteten Naturerlebnis unter Berücksichtigung des Schutzzweckes und der Entwicklungs-
aufgaben des Biosphärenreservates Rhön entwickelt und ausgebaut werden (Angebots-
schwerpunkte: z.B. Wandern, Radfahren, Wintersport, Reiten, Luftsport). Diesbezüglich stel-
len strukturverändernde oder raumprägende technische Infrastrukturvorhaben wie P 43 Meck-
lar – Dipperz - Bergrheinfeld unverhältnismäßige und schädliche Eingriffe in die Spezifik 
dieser Kulturlandschaft dar, die seitens der RPG in der Planungsregion Südwestthüringen ab-
gelehnt werden.  
 
Für einen gesellschaftlich tragfähigen und die Nachhaltigkeitsprinzipien berücksichtigenden 
Netzausbau ist die Umsetzung des NOVA-Prinzips (Netz-Optimierung vor Verstärkung vor 
Ausbau) ein elementares Erfordernis. Damit können einerseits unnötige zusätzliche Neubau-
maßnahmen in bereits in Anspruch genommenen Regionen vermieden und andererseits die 
überproportionale Belastung von Transiträumen durch die ausbaubedingt steigenden Nut-
zungsentgelte reduziert werden. 
Beim Umbau der Stromübertragungsnetze müssen innovative Technologien, mit denen der 
Netzausbau begrenzt werden kann, Vorrang erhalten. Trotz Verbesserungen im aktuellen Ent-
wurf des NEP wird bemängelt, dass für die Ermittlung des Netzausbaubedarfs noch nicht alle 
Optionen berücksichtigt werden, durch die der Netzausbau möglicherweise reduziert werden 
kann (z.B. Flexibilitätsoptionen wie Speicher und Lastmanagement, dezentraler Ausgleich zwi-
schen Erzeugung und Verbrauch). 
Das Bundesbedarfsplangesetz gibt folgende Gründe für einen Netzausbaubedarf an: 
 Einbindung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen, 
 Interoperabilität der Elektrizitätsnetze innerhalb der Europäischen Union (internationaler 

Stromhandel), 
 Anschluss neuer Kraftwerke sowie 
 Vermeidung struktureller Engpässe im Übertragungsnetz. 
Die Netzbetreiber haben das Energieversorgungsnetz bedarfsgerecht zu optimieren, zu ver-
stärken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist. Es besteht also eine gesetzli-
che Beschränkung der Verpflichtung zum Netzausbau, da der Umfang des Netzausbaus wirt-
schaftlich zumutbar sein muss. Durch dieses gesetzliche Gebot der wirtschaftlichen Zumut-
barkeit wird der Netzausbau auf das volkswirtschaftlich vernünftige Maß beschränkt. Die wirt-
schaftliche Zumutbarkeit muss bereits bei der Netzausbauplanung berücksichtigt werden. Das 
schließt auch die Einbeziehung der Netzausbaukosten ein. 
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