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Netzentwicklungsplan / Umweltbericht 
hier: Stellungnahme 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,      Bonn, 30.10.2012 
 
anliegend übersenden wir ihnen die Stellungnahme zum Umweltbericht des 
Netzentwicklungsplans. Wir bitten die Anregungen und Bedenken zu prüfen und  in diesem 
Verfahren zu berücksichtigen sowie die entsprechenden Hinweise für die Folgeverfahren zu 
geben. 
 
Aus Sicht des Bundesverband Beruflicher Naturschutz e.V. (BBN) ist die Rechtssicherheit 
auf allen Verfahrensebenen von wesentlicher Bedeutung für eine zügige und konsequente 
Umsetzung der Energiewende. Verzögerungen auf Grund von fehlerbehafteten Verfahren und 
rechtlich beklagbaren Entscheidungen  gerade auch schon bei der Aufstellung des 
Netzentwicklungsplanes sind der Sache sicher nicht dienlich. Sie erschweren unnötig auch die 
weiteren Verfahrensschritte. Es liegt gerade auch im Interesse des Naturschutzes, dass der 
Netzausbau zeitgerecht erfolgen und somit die Versorgungssicherheit gewährleistet werden 
kann. Insofern sind aus Sicht des BBN eine gründliche und korrekte, vielleicht etwas länger 
dauernde Vorgehensweisen besser als rechtlich unsichere schnelle Entscheidungen, die einer 
gerichtlichen Überprüfung unterliegen und dann nicht standhalten. Grundsätzlich sind deshalb 
auch zu kurze Fristsetzungen und enge Zeitpläne bei solch komplexen und umfangreichen 
Verfahren sehr problematisch und fördern die Zielsetzung nicht. 
 
Zu Rückfragen und weitergehenden Erläuterungen stehen wir ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Heinz-Werner Persiel  
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Stellungnahme des BBN e.V. zum Umweltbericht des 
Netzentwicklungsplanes 
 

1. Gemäß dem Anschreiben und den Verfahrensunterlagen ist zum jetzigen Zeitpunkt 
von der Bundesnetzagentur als Planungsträger noch nicht benennbar, ob und in 
welchem Umfang alle Ausbaumaßnahmen „tatsächlich als energiewirtschaftlich 
notwendig eingestuft werden können“. Die Planung beruht allein auf Berechnungen 
der Übertragungsnetzbetreiber. Das bedeutet, dass nur ein potentieller und genereller 
Bedarf seitens der derzeitigen Netzbetreiber dem Netzentwicklungsplan vorsorglich zu 
Grunde gelegt wird. Dieser Plan setzt sich also nicht mit den für den Bedarf 
notwendigen und für den Umweltbericht elementaren Fragen der Vermeidung oder 
Verminderung des Ausbaues konkret auseinander. Dabei bilden die dezentrale 
Stromerzeugung und der sich daraus ableitenden Netzbedarf  eine unzertrennliche 
Symbiose. 
 
Für die raumordnerische Festlegung von Trassenräumen – dies ist die wesentliche 
Aufgabe des Netzentwicklungsplans – muss ein Bedarf gegebenenfalls zeitlich gestuft 
wie beim Bundesverkehrswegeplan benannt werden. 
Der BBN schlägt dazu folgende Stufung vor: 
I.Stufe dringlicher Bedarf bis 2015 
II.Stufe Bedarf bis 2022 
III.Stufe weiterer Bedarf. 
Es muss für die Beschlussfassung klar erkennbar sein, welche Leitungen prioritär und 
zwingend erforderlich sind und welche unter einem Vorsorgevorbehalt stehen. Dies 
schafft auch Sicherheit für die notwendigen raumordnerischen Folgeverfahren in den 
Ländern. 
 
Es ist nach Auffassung des BBN der gesetzliche Auftrag der Bundesnetzagentur, dass 
sie dem Raumordnungsgesetz / Baugesetzbuch entsprechend, diese planerische Arbeit 
eigenständig leistet. Eine unbewertete und undifferenzierte Übernahme der von den in 
nicht öffentlichem Eigentum befindlichen Netzausbauträgern benannten Bedarfe wird 
den Anforderungen an eine raumordnerisch korrekte Abwägung, die bei der 
Beschlussfassung des Planes letztlich erfolgt, nicht gerecht. Gerade im Hinblick auf 
die notwendigen weiteren Verfahren muss die Bedarfsermittlung und -darstellung 
vorliegen, um auch spätestens dort gegenüber gerichtlicher Überprüfung bestehen zu 
können. 

 
2. Die im Umweltbericht enthaltene Prüfung der Verträglichkeit des 

Netzentwicklungsplanes gemäß §34 BNatSchG beschränkt sich nur auf die generelle 
Betroffenheit von NATURA2000-Schutzgebieten. Auch auf dieser groben 
Planungsebene ist darstellbar, ob in den Trassenkorridoren Schutzgebiete mit 
Vorkommen von prioritären natürlichen Lebensraumtypen oder prioritären Tier- und 
Pflanzenarten beeinträchtigt werden können. Die Planung wäre bei einer solchen 
Betroffenheit grundsätzlich unzulässig oder erst nach vorheriger Anhörung der 
Kommission unter Darlegung der Alternativlosigkeit. In diesen Fällen ist nämlich das 
im Umweltbericht als hinreichend dargestellte überwiegende öffentliche Interesse - 
was die Versorgungssicherheit durch den Netzausbau sicherlich darstellt – gemäß §34 
Abs.5 BNatSchG nicht gegeben. In den Folgeverfahren wäre dies auch nicht 
umsetzbar. Hier besteht unbedingter Nachbesserungsbedarf für den Umweltbericht 
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und den Entwicklungsplan selbst vor der Beschlussfassung. 
 
Selbst der Nachweis, dass solche Schutzgebiete nicht betroffen sind, muss explizit 
benannt werden. Bei Betroffenheit der Schutzgebiete mit entsprechenden Vorkommen 
sind die Trassen vorbeizuführen, gegebenenfalls auch außerhalb der Korridore. Dies 
ist bei der Beschlussfassung zumindest als Vorbehalt festzulegen. Dass eine solche  
Vorgehensweise auch bei Verfahren anzuwenden ist, die abschließend in der 
Gesetzgebung beschlossen werden, entspricht den Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs (EUGH) in der Rechtssache EUGH u.a. C-182/10 und C-567/10. 

 
3. Der EUGH hat in seiner Entscheidung zur Rechtssache C-474/10 am 20.10.2011 

klargestellt, dass zu einer korrekten Umsetzung der RL 2001/42/EG über die Prüfung 
von Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme es erforderlich ist, dass 
zwischen den  Plan- und Umweltberichtersteller und dem zu konsultierenden Prüfer 
für Umweltfragen eine funktionelle Trennung stattfindet. Dazu müsste eine 
tatsächliche Autonomie mit eigenständigen Verwaltungsressourcen und Personal 
innerhalb der Bundesnetzagentur dafür vorhanden sein. Diese unabhängige Stelle 
innerhalb der Bundesnetzagentur ist für den BBN nicht erkennbar.  Darum müsste 
eine andere Behörde dafür bestimmt werden. Geeignet erscheinen nach Auffassung 
des BBN das Umweltbundesamt und für die FFH-Verträglichkeitsprüfung das 
Bundesamt für Naturschutz. Darum müssen deren Stellungnahmen im Verfahren für 
die Vorlage zur Beschlussfassung maßgebend sein und gesondert ungekürzt darin 
enthalten sein. 

 
 
 
 
Hans Werner Blank       Heinz-Werner Persiel 
 

Bonn, 30.10.2012 
 


