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Stellungnahme der Gemeinde Weitramsdorf zum Entwurf des Szenariorahmens 

2019-2030 im öffentlichen Konsultationsverfahren 

 

Einer Veröffentlichung unserer Stellungnahme stimmen wir zu. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen des öffentlichen Konsultationsverfahrens zum Szenariorahmen 2019-2030 bringt die Ge-
meinde Weitramsdorf nachfolgende Einwände, Fragen und Argumente ein und fordert deren Berück-
sichtigung bei der weiteren Entwicklung der Bedarfsermittlung und der darauffolgenden Stromnetzpla-
nungen.  
 
Präambel 
 
Die Gemeinde Weitramsdorf kämpft weiterhin für eine Bürgerenergiewende und gegen weitere Strom-
trassen durch unsere fränkische Heimat 
 
Seit Jahren bedroht uns die Bundespolitik mit der Ankündigung neuer Stromtassen durch unser Cobur-
ger Land. Dabei mussten wir bitterste Erfahrungen mit der Konsultierung, der Planung und dem Bau 
der sog. „Thüringer Strombrücke“ machen, die sich wie eine „Narbe“ durch unsere Region zieht. Jegli-
che fachliche Stellungnahme wurde sowohl von den Netzbetreibern, aber viel schlimmer, auch von der 
Bundesnetzagentur und der Bundespolitik mit einem Federstrich vom Tisch gewischt. 
Diese Ignoranz, diese Politik zugunsten einzelner Lobbygruppen hat uns aber nicht gebrochen. Die 
Solidarität in unserer Region ist gewachsen, unsere Fachkompetenz haben wir gesteigert und unser 
Zusammenhalt hat weiterhin Bestand. 
 
  

Ihr Schreiben/ 

Ihr Zeichen vom:       
 

 unser Zeichen: 8611 
 

Sachbearbeiter(in): Herr Förster 
 

 Telefon: (09561) 8352-23 
 

 Telefax: (09561) 8352-50 
 

 E-Mail: i.foerster@weitramsdorf.de 
 
 Steuer-Nr.:  212/114/20615 
 

 Datum: 21. Februar 2018 

Postfachanschrift: Postfach 11 36 Internet: www.weitramsdorf.eu 
 96477 Weitramsdorf E-Mail: info@weitramsdorf.de 
 
Konten der Gemeindekasse: 
 

Sparkasse Coburg-Lichtenfels VR-Bank Coburg eG Postbank Nürnberg 
 

Kto.-Nr. 92 201 391   (BLZ 783 500 00) Kto.-Nr. 7 313 403     (BLZ 783 600 00) Kto.-Nr. 11504-855     (BLZ 760 100 85) 
 

IBAN: DE21 7835 0000 0092 2013 91 IBAN: DE66 7836 0000 0007 3134 03 IBAN: DE37 7601 0085 0011 5048 55 
BIC: BYLADEM1COB BIC: GENODEF1COS BIC: PBNKDEFF 

Vorab per Email an: 
szenariorahmen@bnetza.de 
 
 
Bundesnetzagentur 
Referat 613 
Szenariorahmen 
Postfach 8001 
53105 Bonn 
 

Öffnungszeiten: Montag          08.00 – 12.00 u. 14.00 -16.30 Uhr 
 Dienstag        08.00 – 13.00 Uhr 

 Mittwoch        08.00 – 12.00 u. 14.00 -16.30 Uhr
 Donnerstag   08.00 – 12.00 u. 14.00 -18.00 Uhr 
 Freitag          08.00 – 12.00 Uhr  
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1. Mängel im Planungs- und Beteiligungsverfahren der Bedarfsermittlung 
 
Unsere Hauptkritik wendet sich vor allem gegen das Verfahren an sich. Wir können nachvollziehen, 
dass die Bundesnetzagentur sich nur in dem Rahmen bewegen kann, den ihr die Gesetzgebung zuge-
steht. Wir können allerdings nicht im Geringsten verstehen, warum nach Jahren der Kritik und des kon-
struktiven Feedbacks die Bundesnetzagentur nicht in der Lage ist, dieses Feedback an die Bundesre-
gierung und den Bundestag weiterzugeben. 
 
Noch erschreckender war für uns die Besprechung, die wir am 5. Oktober 2017 mit den verantwortli-
chen Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums hatten. Offenbar, und das wurde sogar von unse-
ren Gesprächspartnern bestätigt, arbeiten verschiedene Abteilungen und Fachbereiche im Ministerium 
an der Energiewende, ohne jede brauchbare Kommunikation untereinander. Soll heißen: Man stimmte 
vielen unserer Argumentationen zwar zu, war aber nicht bereit, sie in die eigenen Überlegungen ein-
fließen zu lassen, weil eine andere Stelle im eigenen Haus zuständig ist. Dieser Zustand mag kein Ein-
zelfall in unserer Staatsform sein, wir sind aber nicht bereit, für fehlende Kommunikation unsere Region 
zu opfern! 
 
Das Verfahren zur Entwicklung der Netzentwicklungspläne ist offensichtlich darauf angelegt, eine Art 
Bürgerbeteiligung zu suggerieren. Wenn der Bürger aber, wie wir, dieses Spiel einige Jahre mitgespielt 
hat, muss ihm auffallen, dass der Einfluss über dieses Instrument gar nicht zugelassen und gewollt ist. 
Trotz hoch gelobter früher Beteiligungsmöglichkeiten und Einbeziehung zahlreicher Stakeholder ist die 
immer wieder betonte „Transparenz“ des Verfahrens zur Entwicklung der Netzentwicklungspläne für 
uns nach wie vor nicht erkennbar.  
 
Die zur Verfügung gestellten Informationen in den Entwürfen zum Szenariorahmen und den Netzent-
wicklungsplänen incl. Begleitmaterialien sind alleine aufgrund ihrer Fülle schlichtweg für die Bürgerin-
nen und Bürger sowie die Kommunen undurchschaubar und machen eine stichhaltige Stellungnahme 
zu einzelnen Annahmen und Maßnahmen nahezu unmöglich.  
Die 120 Seiten des aktuellen Szenariorahmens sind zudem gespickt mit Hinweisen zu vermeintlichen 
Quellen. Allerdings fehlen oft die exakten Angaben, wo genau in der jeweiligen Quelle die entspre-
chende Passage zu finden ist. Im Rahmen des viel zu kurzen Konsultationsverfahrens ist es kaum 
möglich, alle Quellen zu prüfen. 
 
Im derzeit laufenden Konsultationsverfahren kommt erschwerend hinzu, dass ein Konsultationszeit-
raum von vier Wochen ob der Fülle und Tiefe an Informationen sowie der fachspezifischen 
Umfänglichkeit der aufgeworfenen Fragen nicht annähernd ausreichend ist, um eine fundierte Stellung-
nahme abgeben zu können.  
Das Konsultationsende erneut in eine Ferienwoche zu legen, verstärkt das Unverständnis hierfür und 
bestätigt unsere Annahme, dass bereits in den vergangenen Konsultationsphasen eingebrachte Kritik 
und Anregungen unzureichend bis gar nicht berücksichtigt werden (siehe Stellungnahme des Landkrei-
ses Coburg zum 2. Entwurf des NEP 2017-2030). Konsultationsverfahren mit derart bürgerunfreundlich 
gelegten Fristen legen den Verdacht nahe, dass die Organisatoren ernsthaft fürchten, dass das Verfah-
ren zu essentiell anderen Ergebnissen kommen könnte, die ggf. eine verborgene Zielsetzung gefähr-
den könnten. 
Wer es trotz der erschwerten Bedingungen schafft, rechtzeitig eine Stellungnahme abzugeben, erhält 
trotzdem keine Antwort auf seine Eingabe. Dieses Verfahren ist aus unserer Sicht untauglich für einen 
sinnvollen Beteiligungsprozess. Jeder, der sich an einem öffentlichen Verfahren beteiligt, hat auch An-
spruch auf angemessene Rückantwort. Außer die Behörde will gar nicht, dass der Bürger sich weiterhin 
beteiligt. 
Ein Konsultationsverfahren, welches - ohne für den Bürger erkennbare Fortschritte - in kürzesten Ab-
ständen wiederholt wird, lässt zudem die Frage offen, welchen Sinn die vorhergehende Eingabe mach-
te.  
 
Wir bemängeln zudem nach wie vor die unzureichende Unabhängigkeit der Annahmen und Planungen 
im Rahmen des Szenariorahmens und der Netzentwicklungspläne gegenüber den Profitbestrebungen 
der Übertragungsnetzbetreiber. Dass die Netzplanungen von Übertragungsnetzbetreibern durchgeführt 
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werden, wirft bereits Bedenken auf. Dass jedoch bereits die zugrundeliegenden Annahmen zu Strom-
erzeugung, Stromverbrauch etc., auf die sich die Planungen letztendlich beziehen, von profitorientier-
ten Akteuren aufgestellt und gesteuert werden, lässt die notwendige Neutralität der Bedarfsermittlung 
vermissen. Besorgnis erregend ist hierbei v.a. die Tatsache, dass telefonischen Aussagen eines/einer 
Mitarbeiters/in der Bundesnetzagentur zufolge die Entwürfe der ÜNB nahezu ungesichtet und ungeprüft 
veröffentlicht und zur Konsultation gestellt werden. Fünf Tage vor Konsultationsbeginn seien die 
vollständigen Unterlagen noch nicht einmal der Bundesnetzagentur vorgelegen! Unserer Ansicht 
nach ist eine vorausgehende Prüfung und Auseinandersetzung mit den Unterlagen durch die verant-
wortliche Bundesoberbehörde unabdingbar. Wie soll sich der einzelne Bürger oder die einzelne Kom-
mune mit der Thematik befassen, wenn es selbst die Verantwortlichen im Vorfeld nicht tun? 
 
Angesichts der derzeitigen Verhandlungen zur Regierungsbildung in Deutschland und eventuell daraus 
resultierender weitreichender Entscheidungen für die zukünftige Energiepolitik in Deutschland und Eu-
ropa halten wir es nicht für ratsam, strikt an den zeitlichen Vorgaben zur Erstellung des 
Szenariorahmens festzuhalten. Jetzt getroffene Annahmen und gesetzliche Grundlagen könnten inner-
halb kürzester Zeit veraltet sein und eine Überarbeitung des Szenariorahmens erforderlich machen. Wir 
schlagen deshalb eine zeitlich flexiblere Handhabung der Bedarfsermittlung vor, die jeweils aktuelle 
politische Geschehnisse und Bestrebungen, die eine zeitnahe Klärung erwarten lassen, berücksichti-
gen.  
 
Unermüdlich bestehen wir darauf, vor einem vorschnellen Ausbau weiterer Stromtrassen ein gesamt-
heitliches energetisches Grundkonzept für Deutschland aufzustellen, das den technischen Fortschritt, 
innovative Gesetzgebungen und Anpassungen des Strommarktes sowie die globalen und nationalen 
Klimaschutzziele konsequent berücksichtigt.  
 
Zudem fordern wir, das gesamte Verfahren zur Ermittlung notwendiger Stromleitungen zu überarbeiten 
und zu optimieren! Und zwar bevor aufgrund falscher und kurzsichtiger Annahmen und Anreize sowie 
unflexiblen Stellschrauben im Planungsverfahren neue überflüssige Trassen wie die P44 oder P44mod 
– in welcher Variante auch immer - gebaut werden! 
 

 

 

2. Unsere Fragen zum Szenariorahmen und der Bedarfsermittlung 
 

Wir bedanken uns für die konkreten Fragestellungen, mit der die BNetzA das Konsultationsverfahren 
begleitet. Wir haben jedoch auch Fragen, deren Beantwortung eigentlich Voraussetzung für die weitere 
Bearbeitung des Fragenkatalogs der BNetzA wäre. Leider war jedoch auch bei der Informationsveran-
staltung am 30.01.2018 in Berlin nicht ausreichend Gelegenheit durch den Szenariorahmen und das 
gesamte Verfahren zur Netzentwicklungsplanung aufgeworfene Fragen zufriedenstellend zu klären, 
weshalb wir diese nun stellen möchten und um eine Beantwortung bitten.  
 

 

1. Inwiefern findet eine Weiterleitung und Austausch bezüglich der Erkenntnisse aus den Kon-
sultationsverfahren zwischen Bundesnetzagentur und der aktuellen Regierung statt? Werden 
z.B. Kritik am Verfahren oder Anregungen zur Verbesserung an die Gesetzgebung weiterge-
leitet und eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert? 
 

2. Auf Seite 12 des Szenariorahmens 2019-2030 (alle weiteren Seitenzahlen beziehen sich auf glei-
ches Dokument, außer Abweichungen sind beschrieben) steht folgender Abschnitt:  „Vor allem 
Windenergieanlagen produzieren an den günstigsten Erzeugungsstandorten Strom – 
schwerpunktmäßig fernab der im Westen und Süden Deutschlands gelegenen Verbrauchszentren. 
Dies macht einen Transport über weitaus größere Entfernungen als bisher notwendig. Da sich die 
geografische Verteilung der Stromerzeugung verändert, wird der Transportbedarf zunehmen, wo-
bei vor allem die große Anzahl von Windenergieanlagen im Norden einen Übertragungsbedarf von 
Nord nach Süd verursacht.“ 
Auf welcher Quelle basiert die Annahme der ÜNB, dass ein Ausbau der EE automatisch zu mehr 
Stromtransport führt? 
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3. Auf Seite 15 steht folgender Abschnitt: „Am 10. Oktober 2017 diskutierten die 

Übertragungsnetzbetreiber in Berlin darüber hinaus gemeinsam mit etwa 60 Experten aus Politik, 
Verbänden und Unternehmen sowie Vertretern von Verteilernetzbetreibern Annahmen zum 
Szenariorahmen und die Auswertungsergebnisse der Befragungen.“ 
 

4. Wie erfolgte die Auswahl der Experten? Wer waren die Experten? Wo findet sich der 
Quellenverweiß auf die Ergebnisse? 

 
5. Warum gibt es kein Szenario C2035 oder ein echt progressives Szenario D, in welchem die Er-

gebnisse des Pariser Klimaabkommens beinhaltet sind? 
 

6. Laut des Diagramms auf Seite 24 gibt es zahlreiche Studien bis zum Jahr 2050. Im Hinblick auf 
eine erwartete Lebensdauer von Stromtrassen von 40-80 Jahren (Aussagen bei der Infoveranstal-
tung in Berlin) halten wir ein Szenario B/C/D2050 für angebracht. Warum gibt es dazu noch nicht 
einmal vage Annahmen im Entwurf? 

 

7. Auf Seite 26 finden sich verschiedene Vorgaben, die bis zum Jahr 2050 reichen. In welchem Sze-
nario werden diese abgebildet? 

 

8. In der Tabelle auf Seite 28 fehlen die Einheiten. Welche Größenordnung in welcher Einheit dürfen 
wir hier annehmen? 

 

9. In dieser Tabelle steht in Spalte „2030“ ein Wert (184,0), der nur zu erreichen ist, wenn bis dahin 
die Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden (454,9-184,0=270,9=die Summe aller Braunkohle-
emissionen). Teilt die BNetzA das Ergebnis dieser Rechenaufgabe? 

 

10. Auf Seite 28 steht folgender Abschnitt: „Für das Jahr 2035 liegt derzeit noch kein abgestimmtes 
Emissionsziel der Bundesregierung vor. Geht man von der Erreichung des Zielwertes von 184 
Mio. t CO2 im Jahr 2030 aus, ergibt sich im Vergleich zu 2015 alle fünf Jahre eine notwendige Re-
duktion um ca. 57 Mio. t CO2 im Kraftwerksbereich. Die Fortschreibung dieses Wertes führt zu ei-
nem vorläufigen Zielwert von 127 Mio. t CO2 im Jahr 2035. Diesem Wert liegt allerdings die An-
nahme einer konstanten Emissionsminderung bis ins Zieljahr zugrunde. Denkbar wäre alternativ 
auch zunächst ein Verharren auf dem Zielwert von 2030 und späteres Absinken aufgrund politi-
scher Interventionen.“ 
Mit welcher wissenschaftlich oder politisch begründeten Quelle lässt sich diese Annahme bele-
gen? 
 

11. Auf Seite 29 steht folgender Abschnitt in Verbindung mit der Frage des Klimaschutzstandards: 
„Eine veränderte Bewertung der erzeugerseitigen Versorgungssicherheit wäre dabei zu erwarten, 
wobei die Konsequenzen daraus aktuell nicht abschätzbar sind.“ 
Mit welcher wissenschaftlichen Quelle lässt sich diese Annahme belegen? 
 

12. Im darauf folgenden Absatz auf Seite 29 philosophieren die Verfasser ohne jegliche Quellenanga-
be einen nationalen CO2-Preis und lehnen dies am Ende aus Gründen der Neutralität ab. Warum 
spielt in einem Szenarioentwurf plötzlich Neutralität eine Rolle? 
 

13. Weiter unten auf Seite 29 steht folgender Satz: „Die vierte Option zur Emissionsbegrenzung wur-
de im Herbst 2017 im politischen Raum diskutiert.“ Damit endet die Aussage zur 4. Option. 
Warum wird diese Option nicht weiter ausgeführt? Ist eine Diskussion im „politischen Raum“ nicht 
Grund genug diese Option näher zu betrachten? 
 

14. Auf Seite 32 steht folgender Abschnitt: „Eine Herausforderung bei der Szenariengestaltung be-
steht darin, die einzelnen Entwicklungen und Einflüsse und deren Kopplung untereinander in 
bestmöglicher Weise abzubilden und so eine sachgerechte Unterscheidung zwischen den Szena-
rien zu treffen. Auch im Rahmen des Stakeholderdialogs zu diesem Szenariorahmen wurde deut-
lich, dass die Entwicklungspfade der Erneuerbaren Energien teils von sehr komplexen Faktoren 
abhängen, die wiederum vom Gesetzgeber beeinflusst werden können. In der Diskussion wurde 
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häufig auf das Pariser Klimaschutzabkommen und einen möglichen Kohleausstieg hingewiesen, 
der mit einer starken Forcierung des Ausbaus Erneuerbarer Energien einhergehen könnte. Diese 
Forcierung könne auch deutlich über das aktuelle EEG 2017, auf dessen Basis dieser 
Szenariorahmen fußt, hinausgehen. Die Mehrheit der befragten Stakeholder befürwortete die 
Überschreitung des Zubaukorridors in mindestens einem Szenario.“ 
Wenn doch die Fakten zum „Pariser Abkommen“ vorliegen und eine Mehrheit der Stakeholder ei-
nen solchen Szenariorahmen fordert, warum ist er dann nicht mit entworfen worden? 
 

15. Auf Seite 37ff werten die Verfasser, wie erreichbar die Klimaschutzziele 2050 unter der Maßgabe 
des jeweiligen Szenarios sind. Warum fehlt diese Wertung für die Ziele des „Pariser Klimaabkom-
mens“? 
 

16. Warum sind die Grafiken (u.a. Seite 41) nicht digital zu öffnen? Wie soll der Bürger den vermeintli-
chen Informationsgehalt erfahren? 

 

17. Warum ist in der Tabelle auf Seite 42 das Ausbauziel Windenergie für das Bundesland Bayern für 
ALLE Szenarien mit niedrigen 2,6 GW angenommen? Ist sowohl ein Repowering als auch eine 
progressivere Grundhaltung völlig unwahrscheinlich? 
 

18. Auf Seite 43 werden Repowering-Maßnahmen explizit ausgenommen. Warum? 
 

19. Warum kann man aus der Grafik auf Seite 43 so wenig Erkenntnis gewinnen? 
 

20. Aus der Abbildung auf Seite 45 kann keinerlei Erkenntnis gewonnen werden. Passt die Legende 
nicht zur Karte? 

 

21. Warum wird in der Grafik auf Seite 45 von Anlagentypen ausgegangen, die bereits heute nicht 
dem Stand der Technik entsprechen? 

 

22. Wenn vermehrt Strom aus dem Norden in den Süden transportiert werden würde, würde dann 
nicht auch der Verlust im Netz steigen (vor allem gegenüber einem regionalem Ausbau der EE)? 

 

23. Die Grafik auf Seite 76 suggeriert, dass es zahlreiche Landkreise mit „zu wenig“ CO2-Potential aus 
Biomethananlagen gibt (Annahme: graue Flächen). Auf welchen Quellen beruht die Annahme, 
dass dies zutrifft? 

 

24. Gibt es eine verbindliche EU-Gesetzgebung, die Deutschland zwingt, Stromübertragungskapazitä-
ten ins benachbarte Ausland vorzuhalten? Gibt es eine verbindliche EU-Gesetzgebung, die die 
Nachbarländer zwingt, sich selbst um die Sicherstellung ihrer eigenen Stromversorgung zu küm-
mern? 

 

25. Wieviel Übertragungskapazität „müssen“ wir zur Versorgung (insbesondere von den Niederlanden 
und der Schweiz) sicherstellen? 

 

26. Auf Seite 107 steht folgender Abschnitt: „Darüber hinaus können durch ein eng vermaschtes 
Übertragungsnetz im europäischen Verbund auch weiter entfernt liegende 
Erzeugungskapazitäten, z. B. aus regenerativen Energien oder Speichern, erschlossen werden.“ 
Postulieren die ÜNB hier, dass nur ein „eng vermaschtes Übertragungsnetz“ ein Energiesystem 
mit Speichern und regenerativer Energie wirtschaftlich funktionieren lässt? Wenn ja, wo ist die 
wissenschaftliche Quelle, die das belegt? 
 

27. Warum wurden auf Seite 112 nur die spezifischen CO2- Emissionen für den Primärenergieinhalt 
angegeben? Wäre nicht ein endenergiespezifischer Ansatz (hier Strom) weiterführender gewe-
sen? 
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3. Ihre Fragen zum Szenariorahmen  
 
Vorbehaltlich der Beantwortung unserer Fragen, deren Klärung für eine stichhaltige, detaillierte Argu-
mentation bezüglich des aufgestellten Szenariorahmens notwendig wäre, beziehen wir nachfolgend 
Stellung zu dem von der Bundesnetzagentur aufgestellten Fragenkatalog.  
 
Vorsorglich weisen wir in diesem Zusammenhang bereits jetzt darauf hin, dass unseres Erachtens nicht 
hinreichend ersichtlich ist, welche Parameter mit welcher Gewichtung und Konsequenz an welcher 
Stelle der Modellierungen der Szenarien greifen.  
Deshalb sprechen wir uns hiermit ausdrücklich gegen jegliche Annahmen aus, die in den angestellten 
Prognosen das derzeitige und aufgrund des Atomausstiegs zu erwartende Erzeugungsungleichgewicht 
von Erzeugungsüberschuss im Norden zu Energieengpässen im Süden verstärken! Im Gegenzug 
sprechen wir uns deutlich für Annahmen und Maßnahmen aus, die eine dezentrale Energieversorgung 
in Deutschland und Europa forcieren und das erwartete Erzeugungsungleichgewicht durch geschickte 
Flexibilisierungsoptionen und dezentrale Anreize zur regionalen Energieerzeugung, -speicherung und -
nutzung ausgleichen.  
 
Grundsätzlich fordern wir alle an den Netzentwicklungsplanungen beteiligten Akteure dazu auf, zu-
nächst die bereits vorhandenen und kurzfristig zu realisierenden politischen, technischen und wirt-
schaftlichen Stellschrauben zu justieren und die langfristigen Energie- und Klimaschutzziele im Auge zu 
behalten, bevor auch nur eine weitere Stromtrasse neu gebaut wird! 
 
3.1 Wie stehen Sie dazu, dass durch eine Erhöhung der Anzahl und Variation bestimmter Input-
parameter zwar die Gestaltung der Szenarien optimiert, aber die Erkenntnis über die Auswir-
kungen einzelner Inputparameter für den Netzausbau erschwert wird? 
 

Grundsätzlich stehen wir der Optimierung der Szenarien positiv gegenüber, da durch die Einbeziehung 
mehrerer Inputparameter auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein möglichst realistisches Szenario 
abgebildet wird. Die Hinzuziehung und Variierung weiterer Inputparameter und dadurch ggf. komplexe-
rer Modelle darf jedoch nicht zur „Verwaschung“ des Gesamtprozesses führen. Auch wenn dies unter 
Umständen aufwändiger ist, fordern wir, dass - trotz höchster Präzision - so transparent wie möglich mit 
den Parametern umgegangen wird, da nur unter möglichst realen Bedingungen Fehlplanungen und 
unnötige Umweltzerstörungen sowie unnötige Kosten vermieden werden können.  
Generell wäre es jedoch wünschenswert, auch ein Szenario zu konzipieren, das neben technischen 
Innovationen und verstärkten Flexibilitätsoptionen auch stringentere politische Konsequenzen aus den 
gesteckten Klimaschutzzielen des Pariser Klimaschutzabkommens berücksichtigt. Denn im Vergleich 
zu internationalen Energiewende-Szenarien und Prognosen liegen die für Deutschland modellierten 
Voraussagen noch ziemlich dicht beieinander. 
 

3.2 Sind Sie mit der Ermittlung der technisch-wirtschaftlichen Betriebsdauer für konventionelle 
Kraftwerke einverstanden? Halten Sie eine kürzere oder längere technisch-wirtschaftliche Be-
triebsdauer für angemessen? 
 

Wir halten eine Beurteilung der Restlaufzeit von konventionellen, CO2-behafteten Kraftwerken rein 
nach technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Hinblick auf bereits bestehende Beschlussfassun-
gen des Bundestages für gänzlich ungeeignet. Auch wenn die technische Lebensdauer noch einen 
Weiterbetrieb erwarten lassen würde, wird er aus gesamtemissionsbezogenen Gründen vorher enden 
müssen. Selbst wenn Ausführungsgesetze zum COP21 (Pariser Abkommen 2016) noch fehlen, erwar-
ten wir ein Szenario, in dem die konsequenten Folgen abgebildet werden. Dazu gehört ein realistisches 
Ausstiegsszenario aus Braun- und Steinkohleverfeuerung. Es stehen inzwischen zahlreiche Studien 
zur Verfügung, die den zeitlichen Rahmen wissenschaftlich beurteilen. Er wird demnach kürzer sein als 
jede technische Lebensdauer des Kraftwerkparks. 
 

3.3 Wie beurteilen Sie die Vorschläge der Übertragungsnetzbetreiber hinsichtlich der KWK-
fähigen Kleinkraftwerke und KWK-fähigen Gaskraftwerke? 
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Grundsätzlich halten wir die 1. Variante des Vorschlags der Bundesnetzagentur für zielführender (vgl. 
3.4), da hierdurch der Nord-Süd-Netzengpass entlastet werden kann. Gleichzeitig muss diese Annah-
me allerdings auch als Handlungsfeld für das politische Gesetzgebungsverfahren Teil des 
Szenariorahmens werden. Zudem halten wir die angenommenen Leistungen für zu defensiv angesetzt. 
Wir sind der Überzeugung, dass 6 GW KWK Zubau (ohne die Altersersatz-KWK) ambitioniert, aber 
technisch und wirtschaftlich darstellbar sind. Entsprechende PtH-Anlagen im Norden sind ebenfalls mit 
einer netzdienlicheren Gesetzgebung ambitionierter zu fassen. 
 

3.4 Ist die von der Bundesnetzagentur vorgeschlagene Methodik zum Ersatz für aus dem Markt 
ausscheidende KWK-fähige Kraftwerke angemessen? Mit welchen Power-to-Heat-Technologien 
soll dieser Ersatz realisiert werden? In welcher Höhe sollten dabei Effizienzsteigerungen im 
Wärmesektor angenommen werden?  
 
Wir halten die Methode für grundsätzlich gut. Allerdings sind wir der Überzeugung, dass eine „Entwe-
der Gas-KWK oder PtH“-Lösung die technischen Möglichkeiten nicht ausnutzt. So können KWK-
Anlagen zukünftig grundsätzlich mit PtH-Lösungen ausgestattet sein. Das macht es möglich, dass bei 
einem entsprechenden Überangebot von elektrischer Energie KWK Anlagen heruntergefahren werden 
können, (fossile) Brennstoffe gespart werden und gleichzeitig das Netz entlastet wird. Somit unterstüt-
zen wir eine „Sowohl-als-auch“-Lösung. 
Grundsätzlich sind wir der Überzeugung, dass aus Effizienzgründen vor allem Wärmepumpen zum 
Einsatz kommen werden, die mit Direktheizelementen die Spitzen im Netz abdecken können.  
Effizienzsteigerungen werden unserer Meinung nach im Wärmesektor durch Marktwachstum vollstän-
dig ersetzt. 
 

3.5 Ist es sinnvoll, innerhalb des Szenariorahmens eine Diskussion über die Versorgungsi-
cherheit zu führen? Ist dieses Thema von Relevanz für den Netzausbaubedarf? 
 
Die Gemeinde Weitramsdorf hält es für sinnvoll, das Thema der Versorgungssicherheit im Rahmen des 
Szenariorahmens zu thematisieren. Es darf jedoch nicht, wie so oft in der Vergangenheit, als „Tot-
schlagargument“ für jeglichen Trassenneubau und jegliche Laufzeitverlängerung fossil betriebener 
Kraftwerke herangezogen werden, sondern sollte unter Berücksichtigung aller ebenso wichtiger Argu-
mente, wie der Wirtschaftlichkeit, der Umweltverträglichkeit des Netzausbaus und der Energiewende, in 
die Planungen einfließen.  
Aus unserer Sicht gibt es zahlreiche Stellschrauben bei Stromerzeugung und –verwendung, bei der 
Umgestaltung des Strommarktdesigns und der Einbeziehung bereits heute technisch möglicher Flexibi-
lisierungsoptionen, die trotz Reduzierung des konventionellen Kraftwerkparks und unter Einhaltung der 
ambitionierten Klimaschutzziele ebenso eine nationale Versorgungssicherheit gewährleisten würden. 
Wir halten daher zwingend eine Überprüfung des im letzten NEP vorgeschlagenen und bestätigten 
Netzausbaus auf tatsächliche Notwendigkeit für angebracht sowie eine konsequente Anpassung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die gesellschaftlich gewünschten und politisch be-
schlossenen Klimaschutzziele.  
 
Beim Thema Versorgungssicherheit sollte auch das Argument der Überbündelung nicht außer Acht 
gelassen werden. Denn in Zeiten von immer offensiverem Extremismus und erschreckend häufigem 
Terrorismus, stellt sich die Frage nach der Sicherheit unserer nationalen Infrastruktur vor Störungen 
solcher Täter und Taten. Insbesondere die Abhängigkeit unserer Gesellschaft von elektrischem Strom 
wird in den nächsten Jahrzehnten noch zunehmen. Deswegen verbietet es sich, Bündelungen von Inf-
rastrukturmaßnahmen und speziell Stromtrassen auf engstem Raum zu planen, da hierdurch der 
Schaden durch terroristische Angriffe maximiert werden könnte. Eine genaue Betrachtung führt auch im 
Falle der Prüfung solcher Risiken zu dem Schluss, dass eine möglichst kleinteilige, regionale Energie-
infrastruktur die Gefahr von terroristischen Angriffen am besten minimiert. Große Stromtrassen, riesige 
Umspannwerke und zentrale Kraftwerke können im Falle eines Anschlages zu landesweiten, lang an-
dauernden Stromausfällen führen, die unsere Wirtschaft, unseren Wohlstand und unser Leben bedro-
hen! Insofern einen sich hier die Argumente Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltver-
träglichkeit in einem gemeinsamen Ziel: Eine dezentrale Energieversorgung, die keine riesigen, neuen 
Stromleitungen benötigt! 
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3.6 Teilen Sie die Annahmen der Übertragungsnetzbetreiber insbesondere zu den Verfügbar-
keitsquoten der Erneuerbaren Erzeugung, dem Lastmanagementpotential und der Zu-
rückhaltung gegenüber Stromimporten aus dem Ausland?  
 
Nein. Mit großer Sicherheit werden uns in naher Zukunft fortentwickelte Technologien bei der regenera-
tiven Energieerzeugung (bereits heute stehen modernere Anlagen zur Verfügung als im Entwurf darge-
stellt) und dem Lastmanagement (die Speichertechnologien sind bereits heute absehbar bis 2030 auf 
einem völlig hochwertigeren und wirtschaftlicheren Niveau verfügbar) zur Verfügung stehen. Wir teilen 
die Ansicht, dass beim innereuropäischen Stromhandel Zurückhaltung angebracht ist. Grundsätzlich 
sollte jedes Land zuallererst seine eigene Stromversorgung sicherstellen. Wir gehen davon aus, dass 
die bereits vorhandenen Stromtrassen für den volkswirtschaftlich sinnvollen Stromausgleich ausrei-
chend dimensioniert sind.  
 
3.7 Halten Sie die von den Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagene Zuordnung des Anteils 
von Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch von 50,5 % (Szenario A 2030) über 54,3 % 
(Szenario B 2030) bis 54,8 % (Szenario C 2030) für angemessen? Halten Sie die von den Über-
tragungsnetzbetreibern vorgeschlagenen jährlichen Zubauraten (insbesondere die angenom-
mene Realisierungswahrscheinlichkeit der bezuschlagten EE-Anlagen) für angemessen? 
 
Aufgrund der kurzen Konsultationsfrist sind wir nicht in der Lage, diese Frage qualifiziert zu beantwor-
ten. Verschiedene Aussagen der Entwurfsverfasser legen allerdings den Schluss nahe, dass die Antei-
le der regenerativen Energien (insbesondere in der regionalen Verteilung) so gewählt wurden, dass 
eine volkswirtschaftlich schädliche, aber für die ÜNB betriebswirtschaftlich optimierte Lösung zustande 
kommen wird. Zumindest fordern wir den Nachweis, dass wir falsch liegen! 
 
 
3.8 Halten Sie die von den Übertragungsnetzbetreibern angekündigte Fortschreibung der 
Methode zur Regionalisierung der regenerativen Erzeugung für sinnvoll? 
 
Grundsätzlich hält die Gemeinde Weitramsdorf die Regionalisierung der Energieerzeuger und Verbrau-
cher für enorm wichtig für den zu ermittelnden Transportbedarf und die weitere Netzentwicklungspla-
nung. Hierbei scheint auch die von den ÜNB beibehaltene Regionalisierungsmethode unter Berück-
sichtigung der „neuen“ Stromanwendungen zunächst schlüssig. Wie von der Bundesnetzagentur be-
reits angemerkt, sollten die damit einhergehenden Unsicherheiten der einzelnen Eingangsparameter 
jedoch nicht unterschätzt und diese Methode im Zuge eventueller Anpassungen des Ausschreibungs-
designs für den Zubau Erneuerbarer Energien und ggf. geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen 
stetig überprüft und ggf. angepasst werden. 
 

3.9 Halten Sie die von den Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagene Vorgehensweise zur 
Bestimmung des Anlagenrückbaus (Wind Onshore und PV) für sachgerecht? Sind die an-
genommenen durchschnittlichen Lebensdauern der Anlagen sowie der Zeitverlauf auf Grundla-
ge der Weibull-Verteilung realistisch? 
 
Bezüglich der angenommenen Lebensdauer der Wind Onshore und PV-Anlagen fehlt die Angabe einer 
entsprechenden Datenquelle zur technischen Bewertung, so dass unsererseits keine Aussage/ Beurtei-
lung der gewählten technisch realistischen Laufzeiten möglich ist. Das Verfahren, den Anlagenrückbau 
von Wind-Onshore und PV-Anlagen entsprechend der Weibull-Verteilung zu berücksichtigen, scheint 
unter dem Aspekt der nicht klar voraussehbaren Rahmenbedingungen jedoch sinnvoll. 
 

3.10 Wie beurteilen Sie die Vorgehensweise der Übertragungsnetzbetreiber bei der Prognose 
von Wind Offshore? Ist die Aufteilung der prognostizierten Leistung Wind  
Offshore zwischen Nord- und Ostsee sinnvoll?  
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Die Vorgehensweise bei der Prognose von Wind Offshore wird weitestgehend befürwortet. 
Die Aufteilung der potenziell erzeugbaren Leistung zwischen Nord- und Ostsee wird für die spätere 
Planung konkreter Netzerweiterungen/Netzverstärkungen für sinnvoll erachtet, bedarf jedoch ebenso 
einer stetigen Rückkopplung und ggf. Anpassung an sich ändernde gesetzliche Rahmenbedingungen. 
Zudem ist ein kontinuierlicher Austausch zwischen (potenziellen) Anlagenbetreibern, Übertragungs-
netzbetreibern, Bundesnetzagentur und Regierung notwendig, der Auskunft darüber gibt, wie der Zu-
bau von Wind Offshore-Anlagen zukünftig gestaltet werden soll. 
 

3.11 Wie bewerten Sie die im Entwurf des Szenariorahmens 2019-2030 von den Übertragungs-
netzbetreibern vorgeschlagene regionale und sektorspezifische Methodik zur Ermittlung des 
Stromverbrauchs und dessen Höhe?  
 
Wir beurteilen aufgrund von fehlender Transparenz der Quellen die Methodik zumindest als fragwürdig!  
 
3.12 Erachten Sie die Auswahl und die Auswirkungen der unterschiedlichen Treiber je nach 
Szenario für den Stromverbrauch als angemessen? 
 
Nein. Wir sehen die Flexibilisierungsoptionen bei Wärmepumpen und der Elektromobilität wesentlich 
progressiver. Mit entsprechenden Marktanreizen wird ihre Rolle als Treiber an Bedeutung verlieren! 
 

 

3.13 Erachten Sie die Auswahl und die Auswirkungen der unterschiedlichen Energieeffizienz-
faktoren je nach Szenario für den Stromverbrauch als angemessen?  
 
Die Auswahl der Nachfragesektoren, für die jeweils ein Energieeffizienzfaktor ermittelt wurde, halten wir 
im Grunde für geeignet. Zahlreiche regionale Beispiele zur Beratung und Umsetzung von Energieeffizi-
enzmaßnahmen in Privathaushalten, Unternehmen und verschiedensten Einrichtungen (wie z.B. 
Schwimmbädern, Kläranlagen o.Ä.) zeigen jedoch, dass durch geringfügige Investitionen, richtige Ein-
stellung der Regelungs-/Steuerungstechnik, kleinere Verhaltensänderungen sowie ein regelmäßiges 
Energiemanagement in der Regel mindestens 10 % an Energie eingespart werden können. Wir halten 
deshalb im Stromsektor höhere Energieeffizienzraten als angegeben zwar für ambitioniert, aber durch 
entsprechende Informations-, Beratungs- und ggf. Förderoffensiven für durchaus realistisch. Unser 
Vorschlag ist deshalb, die Energieeffizienzraten, v.a. in den Szenarien B 2030, C 2030 und B 2035, zu 
erhöhen (z.B. 5 % in B2030 und 7,5 % in C2030). 
 
3.14 Wie bewerten Sie die im Entwurf des Szenariorahmens 2019-2030 von den Übertragungs-
netzbetreibern vorgeschlagene Methodik zur Ermittlung der Jahreshöchstlast und deren Höhe? 
Ist der Einfluss der zunehmenden Sektorenkopplung (insbesondere der deutliche Anstieg von 
E-Mobilität und Wärmepumpen) angemessen berücksichtigt?  
 

Die Einschätzung der Übertragungsnetzbetreiber, dass die nationale Höchstlast in den kommenden 
Jahren trotz Steigerung der Energieeffizienz in allen Sektoren höher liegen wird als im Ausgangsjahr 
2014, wird für realistisch gehalten, wenn auch auf kleinräumiger Ebene von Abweichungen von diesem 
Trend auszugehen ist. Die Vielfalt an eingehenden Parametern zur Ermittlung der Jahreshöchstlast und 
die Einbeziehung der Lastmanagement-Optionen durch E-Fahrzeuge und Wärmepumpen werden be-
grüßt, wobei natürlich die jeweiligen Unsicherheiten in der Prognose nicht zu unterschätzen sind. Je-
doch ist eine Beurteilung der zu erwartenden Anzahl an E-Autos und Wärmepumpen und des entspre-
chenden Einflusses aus unserer Sicht sehr schwierig, da beides sehr stark von unterschiedlichsten 
politischen Rahmenbedingungen, (z.B. fördertechnischen) Anreizen, technischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen sowie der gesellschaftlichen Akzeptanz abhängig ist. 
 
3.15 Inwieweit halten Sie die von den Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagenen Flexibili-
tätsoptionen dem Grunde und der Höhe nach für realistisch? Sollte das von den Übertra-
gungsnetzbetreibern dargestellte Flexibilitätspotenzial je nach Region unterschiedlich abgebil-
det werden?  
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Eine qualifizierte Beurteilung der Flexibilitätsoptionen ist im vorgegebenen Zeitraum des  Konsultati-
onsverfahrens so kaum leistbar. Qualitativ sind wir allerdings der Überzeugung, dass die Szenarien zu 
passiv, geradezu pessimistisch angegangen wurden. 
Natürlich sollten für ein möglichst realistisches Szenario die Regionen spezifisch betrachtet werden. 
Nur so kann ein volkswirtschaftlich sinnvoller Ausbau der Stromnetze auch auf der regionalen Ebene 
erfolgen. 
 
3.16 Wie beurteilen Sie den von den Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagenen Gleichzei-
tigkeitsfaktor des Strombezugs im Rahmen der Elektromobilität und der Wärmeversorgung pri-
vater Haushalte? 
 
Wir sind der Überzeugung, dass im Hinblick auf Elektromobilität und strombasierte Wärmeversorgung 
durch Marktanreize, zu hebende Entwicklungspotentiale der E-Speicher-Technologie und von Wärme-
speichern in den Haushalten und dem Gewerbe wesentlich geringere Gleichzeitigkeitseffekte auftreten. 
Natürlich ist dafür auch ein entsprechender gesetzlicher Rahmen zu schaffen, der allerdings weniger 
Kosten verursachen wird als der Ausbau der Übertragungsnetze. 
 

3.17 Sind die von den Übertragungsnetzbetreibern dargestellten Betrachtungen zu Power-to-X 
Anlagen dem Grunde und der Höhe nach angemessen?  
 
Nein. Wir sind der Überzeugung, dass insbesondere die PtG Möglichkeiten als zu gering eingestuft 
wurden.  
 
3.18 Inwieweit halten Sie die von den Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagenen  
PV- Speicher dem Grunde und der Höhe nach für realistisch?  
 
Das Verfahren, die installierte Leistung dezentraler Batteriespeicher in Abhängigkeit vom Zubau von 
PV-Aufdachanlagen einzukalkulieren, ist für uns nachvollziehbar und scheint ein geeignetes 
Prognoseverfahren zu sein. Aufgrund des zu erwartenden Preisrückgangs bei Speichern und der stei-
genden Anzahl an Elektrofahrzeugen halten wir es jedoch für realistisch, dass die Rate an Speicher-
Zubau sogar etwas höher liegt, da neben der Eigenverbrauchserhöhung auch andere Anwendungen 
(z.B. Spitzennachfragekappung oder zusätzliche Lademöglichkeiten für Elektroautos) wirtschaftlicher 
und dadurch in den Fokus rücken werden. Mindestens in Szenario C2030 sollte diese potenzielle Er-
höhung berücksichtigt werden. Wir begrüßen daher auch den Vorschlag der Bundesnetzagentur, auch 
größere Speicher in die Prognosen aller Szenarien einzubeziehen (siehe 3.19). 
 
3.19 Sind die von der Bundesnetzagentur dargestellten Betrachtungen des BVES zu PV-
Speichern und Großbatteriespeichern (> 1 MW) dem Grunde und der Höhe nach angemessen? 
 

Die realistische Höhe der installierten Leistung größerer Speicher > 1MW im Jahr 2030 und 2035 ist 
aus unserer Sicht schwer zu beurteilen. Die vom BVES getroffene Klassifizierung der Speichergrößen 
scheint jedoch schlüssig und die prognostizierten Leistungen liegen in der Kategorie „Anschlussleistung 
< 30kW“ etwas (2030) bzw. deutlich (2035) höher als die Prognosen der ÜNB. Insofern halten wir die 
Prognose der BVES für geeigneter für die anschließende Modellierung (vgl. 3.18) und sprechen uns 
ebenso für die Berücksichtigung der vom BVES prognostizierten Anzahl der größeren Speicher 
> 30 kW aus. 
 

3.20 Wie beurteilen Sie die CO2-Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber/des Umwelt-
bundesamts und der Bundesnetzagentur auf der Grundlage der Vorgabe des Klimaschutzplans 
2050?  
 
Wir sind der Überzeugung, dass es inzwischen genug Studien gibt, die sich mit den Notwendigkeiten 
des Pariser Klimaschutzabkommens beschäftigt haben. Deswegen kommen wir zu dem Schluss, dass 
die Vorgaben des Klimaschutzplans 2050 bereits überholt sind und mindestens auf das Jahr 2040 vor-
gezogen werden müssen. 
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3.21 Ist die verbindliche Vorgabe eines CO2-Ziels sinnvoll? Ist die Vorgabe entsprechender In-
strumente, die in der Marktmodellierung zur Erreichung des CO2-Ziels unterstellt werden sollen, 
sinnvoll?  
 
Wir sehen feste CO2 Ziele nicht nur als sinnvoll, sondern als zwingend notwendig. Die Fachstudien 
hierzu geben genug Anhaltspunkte dazu. 
 
 
3.22 Welche der von den Übertragungsnetzbetreibern vorgestellten Ansätze für die Modellie-
rung der nationalen CO2-Klimaschutzziele halten Sie für realistisch? 
 
Wir sind der Überzeugung, dass die Anpassung des Kraftwerksparks durch Herausnahme der emissi-
onsintensivsten Kraftwerke, das effektivste und zukunftsfähigste Modell ist. Die Modelle 2 und 3 lehnen 
wir grundlegend ab. 
 
3.23 Halten Sie die von den Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagene Zuordnung sämtlicher 
nationalen Szenarien zu einem einzigen europäischen Szenario für angemessen?  
 
Wir sehen die Zuordnung der nationalen Szenarien zu einem einzigen europäischen Szenario (welches 
davon weitgehend unabhängig formuliert wird) als nicht angemessen. Dass der deutsche Netzausbau 
als Stromtransitnetz installiert werden soll, lehnen wir grundlegend ab (vgl. 3.6). 
 
3.24 Erachten Sie die von den Übertragungsnetzbetreibern angesetzten Werte für die Übertra-
gungskapazitäten der Anrainerstaaten mit Deutschland als angemessen?  
 
Wir halten die angegebenen Übertragungskapazitäten für nicht nachvollziehbar. Wir fordern im europä-
ischen Kontext, dass sich jedes Land in erster Linie um die Sicherstellung eigener Kraftwerkskapazitä-
ten kümmert. Es darf nicht sein, dass Länder sich dauerhaft auf die Versorgung aus Nachbarstaaten 
verlassen. Ausgenommen ist der jeweilige Zugang zu Großspeicherkapazitäten. 
 
3.25 Werden Sensitivitätsberechnungen für den Netzentwicklungsplan 2019-2030 als sinnvoll 
erachtet?  
 
Ja, wir erachten Sensitivitätsberechnungen und -analysen als sinnvoll und notwendig. Nur dadurch 
werden in den Szenarien die echten „Treiber“ für einen Netzausbau „enttarnt“. Auf diese Weise lassen 
sich Lösungen erarbeiten, die einen volkswirtschaftlich sinnvollen und landschaftsschonenden Netz-
ausbau ermöglichen. 
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Wir erwarten eine detaillierte Auseinandersetzung mit unserer Stellungnahme und schließen bezüglich 
der anstehenden Netzplanungen mit den  
 
10 unverrückbare(n) Positionen der Gemeinde Weitramsdorf: 
 

1. Das gesamte Coburger Land hat durch zahlreiche Netz- und Verkehrsinfrastrukturmaß-
nahmen bereits einen erheblichen Beitrag zur innerdeutschen Verknüpfung und Gestal-
tung der Energiewende geleistet! Eine weitere Überbündelung solcher Strukturen durch 
P44 bzw. P44mod ist unzumutbar und wird nicht akzeptiert! 

2. Die Planungen der Übertragungsnetzbetreiber zum Netzentwicklungsplan 2030 sind we-
der transparent noch berücksichtigen sie die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Kommunen in ausreichender Form! 

3. Der geplante, völlig überdimensionierte Netzausbau - dessen Notwendigkeit nach wie vor 
nicht nachgewiesen ist - bedroht nicht nur die Akzeptanz des weiteren Ausbaus Erneuer-
barer Energien, sondern letztlich die Akzeptanz der Energiewende schlechthin!  

4. Der finanzpolitische Irrsinn der neuen Trassenplanungen, sei es P44 oder P44mod, ist so-
fort zu verwerfen! 

5. Aufgrund zunehmender Gefahr von Terror und Gewalt gilt es einer Überbündelung von 
Infrastrukturmaßnahmen in jedem Falle entgegenzuwirken, um keine potenziellen An-
griffspunkte zu bieten! 

6. Durch jede weitere Trasse wird die Planungshoheit und Entwicklungsfähigkeit aller Kom-
munen in unserer Region existentiell eingeschränkt, teilweise sogar außer Kraft gesetzt! 
Diese drohende Handlungsunfähigkeit unserer Kommunen lassen wir nicht zu! 

7. Dem im Strukturwandel befindlichen Wirtschaftsraum Coburg drohen durch weitere Tras-
sen enorme Einschränkungen der dringend notwendigen Gestaltungsfreiheit seiner Ge-
werbeentwicklungen!  

8. Die aktuellen Planungen zum weiteren Netzausbau konterkarieren die Errungenschaften 
und Bestrebungen der letzten Jahrzehnte, das Coburger Land als Tourismusregion zu 
etablieren! 

9. Zum Schutz unserer heimischen Flora und Fauna verbietet sich eine weitere Trassierung 
durch das Coburger Land, da hiermit eine weitere Verschlechterung der naturschutzfach-
lichen Qualität unserer Region einhergeht, die letztlich auch die bundesweite Bedeutung 
des Naturschutzgroßprojekts „Grünes Band“ in Frage stellt! 

10. Gesundheitsbeeinträchtigungen und gravierende Eingriffe in das Eigentumsrecht unserer 
Gemeindebürger sind durch die aktuellen Trassenplanungen zu befürchten und werden 
von uns keinesfalls hingenommen! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wolfgang Bauersachs 
1. Bürgermeister 


