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Niedersächsischer Landtag – 17. Wahlperiode

Beschlussempfehlung

Ausschuss
für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Hannover, den 08.12.2014

Raumordnerische Erfahrung nutzen - eigenen Trassenvorschlag einbringen
Antrag der Fraktion der CDU - Drs. 17/1434
(Es ist keine Berichterstattung vorgesehen.)

Der Ausschuss für Umwelt, Energie und Klimaschutz empfiehlt dem Landtag, den Antrag in folgender Fassung anzunehmen:
Entschließung
Den Netzausbau als Teil der Energiewende gestalten - die Menschen im Lande mitnehmen, Niedersachsens Interessen beim Netzausbau und bei der SuedLink-Trasse wahren
Der Landtag stellt fest:
Niedersachsen ist als führendes Land bei der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien,
aber auch als Transitland für Gleichstromleitungen, wie das SuedLink Projekt, in besonderer Weise
von den geplanten Netzausbaumaßnahmen betroffen.
Der Windstrom aus Niedersachsen und den anderen norddeutschen Ländern dient nicht nur der
Stromversorgung in diesen Ländern. Er muss vor allem dazu genutzt werden, dass in den Lastzentren West- und Süddeutschlands eine sichere Stromversorgung auf der Grundlage erneuerbarer
Energien ermöglicht wird. Auch die Volatilität der Erneuerbaren und die Einbindung in ein europäisches Stromnetz machen Stromnetzverstärkung und -ausbau in Deutschland notwendig.
Bei der Abwägung zwischen den infrastrukturellen Neubauerfordernissen und Interessen der Bürgerinnen und Bürger sowie des Natur- und Landschaftsschutzes gilt es, ein Höchstmaß an Transparenz zu schaffen, um die Akzeptanz der erforderlichen Maßnahmen für ein Gelingen der Energiewende nicht zu gefährden.
Das Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsprojekt „SuedLink“ zwischen Wilster und Grafenrheinfeld ist Teil des vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Bundesbedarfsplangesetzes,
welches neben dem Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) und dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) die Grundlage für den bundesweiten Netzausbau bildet. Hieraus ergibt sich
eine Zuständigkeit des Bundes.
Verantwortlich für die Entwicklung von Vorschlägen für die Trassenkorridore sind die Übertragungsnetzbetreiber, im Fall des SuedLink TenneT und TransnetBW. Diese Vorschläge werden im
Rahmen der Bundesfachplanung durch die Bundesnetzagentur geprüft und genehmigt. Es liegt
somit in der Verantwortung der Bundesnetzagentur sicherzustellen, dass die Betreiber eine Trassenführung vorlegen, die soziale und ökologische Konflikte minimiert.
Die Bundesländer können gemäß § 7 Abs. 3 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes lediglich
Vorschläge zum Trassenverlauf einbringen, es gibt jedoch keinen eigenständigen Planungsauftrag
für die Länder. Die Bundesnetzagentur ist nicht an die Eingaben der Länder gebunden. Ein Raumordnungsverfahren durch die Länder findet gemäß Netzausbaubeschleunigungsgesetz nicht statt.
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In der Bundesfachplanung müssen hohe Standards bezüglich Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung gewahrt werden. Das Raumordnungs- und das Genehmigungsverfahren, welche in niedersächsischer Zuständigkeit für die Stromtrasse Wahle–Mecklar durchgeführt wurden bzw. werden, setzt hier Maßstäbe.
Der Landtag erwartet von TenneT und der Bundesnetzagentur,
–

ein Kommunikationsnetzwerk zwischen Bundesnetzagentur, Übertragungsnetzbetreibern, Bürgerinitiativen, Kommunen und Ländern aufzubauen und während der Planungs- und Umsetzungsphase begleitende regionale „Runde Tische“ zu initiieren,

–

die Alternativen der großräumigen Trassenrouten für das Gesamtprojekt SuedLink und ihre
Bewertung sowie die Begründung für die Wahl des gewählten Vorzugskorridors schriftlich offenzulegen sowie die entscheidungsrelevanten Unterlagen beizufügen,

–

durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die Bevölkerung über die Notwendigkeit der Trasse offen
und verständlich zu informieren und diese mit fundierten Argumenten zu belegen sowie alle
Planungsschritte mit der höchstmöglichen Transparenz gegenüber allen Beteiligten durchzuführen. Insbesondere sind bei der Trassenplanung die Bevölkerung und die Verantwortungsträger
eng einzubinden. Dabei ist den Beteiligten detailliert offen zu legen, welche jeweiligen Gründe
für die Auswahl der konkreten Vorzugstrasse ausschlaggebend waren. Vorzugs- und Alternativtrassen sind in einem transparenten und nachvollziehbaren Verfahren ergebnisoffen abzuwägen,

–

gesundheitliche Bedenken der Bevölkerung ernst zu nehmen und das Minimierungsgebot der
26. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImschV) bereits bei der Bundesfachplanung konsequent umzusetzen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich entsprechend dafür einzusetzen.
Der Landtag stellt weiterhin fest, dass die bisherigen Regelungen des Bundesrechts nicht im ausreichenden Maße ermöglichen, die technischen Möglichkeiten der Erdverkabelung zur Lösung von
Trassenkonflikten und zur Minderung naturschutzfachlicher Konflikte einzusetzen. Erdverkabelungen sind bisher in Teilabschnitten nur bei vier Pilotprojekten des Energieleitungsausbaugesetzes
(EnLAG) und acht Gleichstrom-Pilotprojekten nach dem Bundesbedarfsplangesetz zugelassen.
Auch bei diesen Projekten darf die Erdkabeltechnik nur zur Vermeidung von Wohnbereichsannäherungen in Freileitungstechnik eingesetzt werden.
Der Landtag begrüßt daher den Vorstoß der Landesregierung im Bundesrat,
–

Teilerdverkabelungen zukünftig bei allen Netzausbauprojekten im Höchstspannungsnetz zuzulassen,

–

Teilerdverkabelungen auch aus Gründen kürzerer Trassenführungen und zur Lösung naturschutzfachlicher Konflikte zu ermöglichen,

–

in Planfeststellungsverfahren, denen ein Bundesfachplanungsverfahren vorausgegangen ist,
Abweichungen von dem einen Kilometer breiten Trassenkorridor zulassen zu können, wenn
dadurch Konflikte vermindert werden können.

Der Landtag bedauert, dass sich für diese Anträge im Bundesrat noch keine ausreichende Mehrheit
gefunden hat.
Der Landtag erwartet von TenneT und der Bundesnetzagentur,
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–

der Bundesregierung zu verdeutlichen, dass im Interesse der Beschleunigung des Netzausbaus
und der Minderung der Belastungswirkungen der neuen Leitungen für die Menschen im Land
die niedersächsischen Vorschläge für die Weiterentwicklung des Netzausbaurechts schnellstmöglich aufzugreifen und im Bundestag einzubringen sind,

–

sich gegenüber der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die Einspruchsfristen für die Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Bundesfachplanung verlängert werden.
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Der Niedersächsische Landtag hat die Erwartung, dass eine entsprechend verbesserte Rechtslage
auch für die derzeit laufenden und in Vorbereitung befindlichen Genehmigungsverfahren zur Konfliktlösung eingesetzt werden kann und eine qualitativ fundierte Beteiligung bei der Entscheidung
zur Festlegung des Trassenkorridors ermöglicht wird.
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich entsprechend dafür einzusetzen.

Sigrid Rakow
Vorsitzende

(Ausgegeben am 10.12.2014)
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