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Tagungsbericht / Zusammenfassung zum Energie Workshop der Forschungsstelle 
Regulierungsrecht zum Thema: 

 

„Bundesbedarfsplan vor der Umsetzung – 

Zwei Jahre beschleunigter Netzausbau“ 

 

Zum zweiten Mal fand am 6. Juni 2013 der Energie-Workshop der Forschungsstelle 
Regulierungsrecht des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht 
(ITM) in Zusammenarbeit mit der Amprion GmbH statt. Anschließend an die positiven 
Erfahrungen aus dem letzten Jahr bot die Veranstaltung erneut einen von 
wissenschaftlicher Tiefe und Praxisnähe gleichermaßen geprägten Querschnitt von 
Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung.   

Grußwort und Einführung in den Tag – Dr. Hans-Jürgen Brick/ Prof. Dr. Bernd Holznagel  

Eröffnet wurde der diesjährige Workshop durch Herrn Dr. Hans-Jürgen Brick, Mitglied der 
Geschäftsführung der Amprion GmbH, der einige einleitende Worte an die Teilnehmer 
richtete. Er betonte dabei insbesondere die gemeinsame Verantwortung für das Gelingen 
der Energiewende. Der vorgesehene, mit vier Jahren knapp bemessene Zeitraum für die 
Durchführung von Planungs- und Genehmigungsverfahren könne nur eingehalten werden, 
soweit ein Konsens über die Maßnahmen zur Erreichung der gemeinsamen Ziele bestehe. 
Dabei seien die Beteiligung der Betroffenen sowie die Schaffung von Transparenz und 
Akzeptanz wichtige Faktoren. Die Beschreitung übermäßig bürokratischer Irrwege könne 
hingegen nur zur Zielverfehlung führen. Mit diesen Stichworten hatte Herr Dr. Brick den 
inhaltlichen Schwerpunkt des Workshops bereits umrissen.  

Es folgte die Begrüßung durch Herrn Prof. Dr. Holznagel vom Instituts für Informations-, 
Telekommunikations- und Medienrecht der Universität Münster, der unter anderem darauf 
hinwies, dass nach der schnellen Schaffung des Rechtsrahmens für die Energiewende nun 
die ersten praktischen Erfolge abzuwarten blieben. Die in dieser Phase potentiell 
entstehenden Konfliktlinien seien bisher noch unbekannt. 

Aktuelle Energierechtsentwicklung und beschleunigter Netzausbau - Peter Franke (BNetzA) 

Den ersten Vortrag des Tages hielt Herr Peter Franke, Vizepräsident der Bundesnetzagentur, 
zum Thema „Aktuelle Energierechtsentwicklung und beschleunigter Netzausbau“.  

Er wies zunächst auf das zeitliche Zusammenfallen des Workshops mit der Abrundung des 
gesetzlichen Rahmens hin, die vermutlich noch vor der Sommerpause mit der Entscheidung 
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des Bundesrates über das Bundesbedarfsplangesetz und die Zuständigkeitsverordnung 
des Bundeswirtschaftsministeriums erfolgen werde.  

Im Folgenden widmete sich Franke schwerpunktmäßig der neuen Kompetenzverteilung 
durch das NABEG. Er wies mehrfach auf die erfolgreiche und über die Jahre hinweg  
zuverlässige Arbeit der Landesplanungsbehörden hin, die trotz der nun vorgesehenen 
Bundesfachplanung am „konsensorientierten Vollzug“ beteiligt werden sollen.  

Der Beschleunigungsbedarf in der Planung länderübergreifender Leitungen rechtfertige das 
Verfahren nach dem NABEG. Die beschleunigenden Faktoren seien dabei die strikte 
Abschichtung der Planungsentscheidungen, frühe Öffentlichkeitsbeteiligung und die 
Einbeziehung privater Belange im „lösungsorientierten Dialog“ sowie die striktere 
Bindungswirkung im Vergleich mit dem Raumordnungsverfahren.    

Zudem ging Herr Franke auf die Verlagerung der Zuständigkeiten für die Planfeststellung auf 
die Bundesnetzagentur sowie auf die dazu geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken 
ein. Um einer falschen Vorstellung von der Rollenverteilung entgegenzuwirken, stellte 
Franke heraus, dass die Bundesnetzagentur sich gutachterlicher Unterstützung bediene  
und z.B. im Bereich der Naturschutzbelange eng mit den Landesbehörden kooperiere. Mit 
der Zuständigkeit sei man sich auch der übernommenen Verantwortung bewusst. 

Abschließend äußerte Franke, er sei auf die ersten Anwendungsfälle des Rechtsrahmens 
gespannt. Gegebenenfalls auftretende Konflikte würden sich dann bereits als Thema für 
den nächsten Workshop anbieten.   

Diskussion und e-Voting 

In der anschließenden Diskussion beschrieb Herr Franke auf Nachfrage die Rolle des 
Staates in der Gewährleistung stabiler Energieversorgung. Ausgehend vom Problem der 
volatilen Einspeisung bei erneuerbaren Energien komme zum einen in Betracht, alte 
Anlagen als strategische Reserve vorzuhalten und im Bedarfsfall heranzuziehen. Fraglich 
sei daran anknüpfend, ob die staatliche Verantwortung im Sinne einer Bedarfsplanung bei 
den staatlichen Stellen verbleiben solle. Dies würde ein vollreguliertes System erschaffen, 
in dem jedoch eigentlich Wettbewerb herrschen solle.  

Dagegen könne man auch nach dem Privatisierungsmodell vorgehen und die 
dezentralisierte Bewältigung der volatilen Einspeisung den Betreibern selbst überlassen. 
Dazu müssten Anreize für Kraftwerksbetreiber geschaffen werden, Kapazitäten vorzuhalten. 
Dies berge jedoch die Gefahr der Schaffung eines Vertrauenstatbestands. Eine Lösung sei 
jedenfalls bis 2022 erforderlich, was der Politik einen zeitlichen Spielraum bis etwa 2015 
einräume. 

Das e-Voting zum Abschluss des ersten Veranstaltungsblocks ergab eine eher positive 
Bewertung des NABEG durch die Workshop Teilnehmer, wobei insbesondere die Vertreter 
der Behörden positiv abstimmten. Der bisherige Erfolg des Netzausbaus wurde mit leicht 
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negativer Tendenz bewertet. Die Verkürzung von Trassenplanung und -genehmigung auf 
vier statt bisher zehn Jahre schätzten die Teilnehmer deutlich als unrealistisch ein.  

Stand der NABEG-Umsetzung und Ausblick auf die Bundesfachplanung – Dr. Heinz-Jürgen 

Scheid (BNetzA) 

Der Vortrag von Dr. Heinz-Jürgen Scheid, Leiter des Bereichs Netzausbau der 
Bundesnetzagentur, galt dem Thema „Stand der NABEG-Umsetzung und Ausblick auf die 
Bundesfachplanung“. Nach einem kurzen Überblick über den derzeitigen Status quo 
widmete sich Dr. Scheid in seiner Darstellung schwerpunktmäßig dem erwarteten Verlauf 
der Bundesfachplanung und insbesondere der Grobkorridorfindung. Mit dem Inkrafttreten 
des Bundesbedarfsplangesetzes voraussichtlich im Juli 2013 seien auch die ersten Anträge 
auf Bundesfachplanung zu erwarten. Herr Dr. Scheid stellte die für diesen Teil des 
Netzausbaus relevanten rechtlichen Fragestellungen heraus und erläuterte die Ziele des 
Verfahrens anhand des Gesetzes.  

Abschließend betonte er, dass eine frühzeitige Öffentlichkeitsarbeit eine herausragende 
Bedeutung für die Akzeptanz der Korridorfindung habe und somit eine grundlegende 
Voraussetzung für einen raschen Netzausbau sei.  

Bundesbedarfsplan vor der Umsetzung – Dr. Christoph Epping (Staatskanzlei NRW) 

Herr Dr. Christoph Epping, der die Staatskanzlei NRW vertrat und dort die Gruppe 
Raumordnung und Landesplanung der Projektgruppe Energiewende leitet, hielt einen 
Vortrag zum Thema „Bundesbedarfsplan vor der Umsetzung – Zwei Jahre beschleunigter 
Netzausbau“. Ergänzend zu der erstellten Power-Point-Präsentation wies er auf die 
teilweise Kompetenzverlagerung von den Ländern zur Bundesnetzagentur hin. Es gelte 
weiterhin, das Know-how der Länder einzubringen. Sodann stellte er einzelne Projekte zum 
Netzausbau vor. Diese befänden sich zum Teil noch allein in der Zuständigkeit des Landes 
NRW. Ferner hob er die Möglichkeiten der Erdverkabelung hervor. Dabei gehe es zumeist 
nur um wenige Kilometer. Des Weiteren könne sie rasch vorgenommen werden und es seien 
nur geringe Bürgereinwände zu erwarten. Epping stellte am Ende seines Vortrags noch 
einmal heraus, dass die bisherige Zusammenarbeit des Landes NRW mit der 
Bundesnetzagentur als durchweg gut zu bezeichnen ist. 

Zwischenruf und Diskussion – Gerald Kaendler 

Zum Einstieg in die offene Diskussionsrunde veranschaulichte Gerald Kaendler (Amprion 
GmbH) die Schwierigkeiten termingerechten Netzausbaus vor dem Hintergrund ausufernder 
Bürgerbeteiligung. Diese sei hinderlich, die Beschleunigung des Netzausbaus zu 
realisieren. Den Bürgern müsse bewusst gemacht werden, dass nicht jegliche Betroffenheit 
beseitigt werden könne und ihre Beteiligung angesichts des enormen Zeitdrucks (durch die 
Reduktion des Zeitraumes für den Netzausbau auf vier Jahre) zu beschränken sei. Dabei 
betonte Kaendler aufgrund der Aussichtslosigkeit für Verfahren im völligen Einvernehmen 
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mit den Betroffenen die Bedeutung pragmatischer Lösungen nach einer fundierten 
Abwägung. 

In der Diskussion im Anschluss wurde dann jedoch auch das Bedürfnis nach Aufklärung 
über die konkrete Umsetzung der Einschränkung der Bürgerbeteiligung deutlich. Zu 
bedenken gegeben wurde, dass das Gegenteil von schnellen Verfahren hastige Verfahren 
seien, da diese aufgrund ihrer Fehleranfälligkeit meist nicht zum Abschluss des Verfahrens 
führen und das Verfahren so schlussendlich unnötig in die Länge gezogen werde.  

Dr. Scheid bezeichnete daraufhin die richtige Kommunikation mit den betroffenen Bürgern 
als Schlüssel zum Erfolg. Konzeptionelle Kommunikationsmaßnahmen und ein Monitoring 
des Verfahrensfortschritts, auch via Internet (z.B. über die Internetseite 
www.netzausbau.de) würden helfen, das Konfliktpotential zu minimieren. Kommunikation 
müsse frühestmöglich stattfinden und über das gesetzlich festgelegte Maß hinausgehen, 
um insgesamt zu einer Verfahrensbeschleunigung zu kommen.  

Kaendler unterstrich noch einmal die generelle Bedeutsamkeit der Bürgerbeteiligung, die 
es jedoch seiner Ansicht nach in geordneten Bahnen in das Netzausbauverfahren 
einzuarbeiten gelte. Für eine umfangreiche Würdigung wirklich aller Belange sei angesichts 
der in Frage stehenden Energieversorgungssicherheit, die es durch einen termingerechten 
Netzausbau zu erhalten gelte, keine Zeit. Es müsse vielmehr eine klare Leitlinie für eine 
produktive Zuordnung der jeweiligen Gesuche zu den jeweiligen Konsultationen geben. 

Netzausbau im Dialog? – Joachim Lück (IKU) 

Joachim Lück (IKU_die Dialoggestalter) stellte in seinem Vortrag zum Thema „Netzausbau 
im Dialog? Was ist Stand der Praxis – was wäre möglich?“  die derzeitigen praktischen 
Erfahrungswerte beim Netzausbau dar und gab vor diesem Hintergrund Impulse, wie die 
Rahmenbedingungen des Netzausbaus für die Zukunft optimiert werden könnten. Dabei 
betonte er die besondere Bedeutung von Information, Transparenz und Beteiligung für die 
Öffentlichkeit. Beispielhaft wies er insofern auf die Möglichkeit einer 3D-Visualisierung für 
entsprechende Projektvorhaben hin. So habe eine solche virtuelle Darstellung den Vorteil 
eines spielerischen Umgangs mit dem Vorhaben. Für den Einzelnen könne die individuelle 
Perspektive dargestellt werden und somit insgesamt die Glaubwürdigkeit gestärkt werden. 
Als Fazit hielt Joachim Lück fest, dass alle Instrumente vorhanden sind, um ein effektives 
und akzeptiertes Ausbauverfahren durchzuführen. Allerdings müsse die Rollenverteilung 
und die Wahrnehmung von allen Beteiligten noch geübt werden. Zu kritisieren sei, dass die 
Verzahnung von informellen und formellen Beteiligungsverfahren noch unklar ist. Zuletzt 
appellierte Joachim Lück, dass es sich bei der Akzeptanzgewinnung um eine dauerhafte 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe handele, die nicht auf einzelne Vorhaben beschränkt 
werden könne.  

http://www.netzausbau.de/


5 

 

Konflikte mit Umwelt und Naturschutz – Thomas Buksdrücker (ERM GmbH) 

Es folgte ein Vortrag von Thomas Buksdrücker, der die Environmental Resources 
Management GmbH vertrat, zum Thema „Konflikte mit dem Umwelt- und Naturschutz“. 
Buksdrücker zeigte auf, inwiefern sich aus der Praxiserfahrung heraus Konfliktpotenziale 
zwischen dem Netzausbau und den verschiedenen Bereichen des Umwelt- und 
Naturschutzes ergeben. Darauf basierend stellte der Referent diverse Lösungsansätze vor. 
Als zentraler Aspekt müsse dabei die frühzeitige Beteiligung hervorgehoben werden: Nur 
wenn bereits in einem frühen Stadium ein Dialog zwischen den Betroffenen geschaffen 
werde, könne man auch rechtzeitig die einzelnen Meinungsbilder erkennen, um sie dann 
entsprechend in den Vorhabenplanungen zu berücksichtigen. 

Der Netzausbau aus Sicht der Betroffenen – Martin Tesing für die Gemeinde Raesfeld 

Anschließend stellte Martin Tesing als 1. Beigeordneter der Gemeinde Raesfeld die 
Problematik aus dem Blickwinkel einer betroffenen Kommune dar. So liegt die Gemeinde 
Raesfeld bei dem geplanten rund 200km langen 320-kV-Leitungsbau zwischen Wesel und 
Diele im zweiten von insgesamt sieben Planungsabschnitten. Auf dem die Gemeinde 
Raesfeld betreffenden Teilabschnitt wird die Leitung in einem Pilotvorhaben als Erdkabel 
verlegt. Der Referent stellte auf der Grundlage seiner persönlichen Erfahrung fest, dass der 
Anspruch, den die Politik an den beschleunigten Netzausbau stellt, und die tatsächliche 
Praxis weit auseinander gehen. So könne die vorgegebene politische Zeitschiene seiner 
Meinung nach in der Praxis nicht eingehalten werden. Als weiteren Aspekt stellte Tesing 
heraus, dass die Entscheidung für die Verlegung der Leitung als Erdkabel in Raesfeld dazu 
geführt habe, dass „in der Gemeinde Ruhe herrscht“. Abschließend richtete der Referent 
seinen Appell an die Vertreter der Bundesnetzagentur als die für das Vorhaben zuständige 
und verantwortliche Behörde und lud zum gemeinsamen Dialog ein: „Wenn es in Raesfeld 
nicht funktioniert, dann funktioniert es bundesweit nicht!“  

Der Netzausbau aus Sicht der Betroffenen – Heiko Bechert für die Stadt Meerbusch 

Heiko Bechert wies als ein Vertreter der Stadt Meerbusch in seiner Stellungnahme auf die 
mangelhafte Transparenz der Vorhabenplanung hin. So sei die Stadt Meerbusch nur 
unzulänglich darüber informiert worden, dass der Stadtteil Osterath bei dem Ausbau der 
Stromtrassen als Netzverknüpfungspunkt vorgesehen ist. Dort soll ein sog. Konverter 
entstehen. Für die Bürger sei nicht hinreichend transparent dargestellt worden, warum die 
geplante Konverteranlage ausgerechnet in Osterath entstehen soll. Weiter mangele es an 
umfassender Information über die Art und Weise der geplanten Bebauung sowie den 
Betrieb der Anlage. Heiko Bechert kritisierte, dass eine genauere Information für die 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger nicht umfassend genug oder zu spät erfolgt ist. 
Besonders die mangelnde Nachvollziehbarkeit führe zu dem Eindruck von staatlicher 
Willkür und somit zu Widerstand.  
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Dialog? Der Alltag eines Netzbetreibers – Marian Rappl (Amprion GmbH)   

Marian Rappl von der Amprion-GmbH gab anhand eines Vortrags Einblicke in die Arbeiten 
des Netzbetreibers Amprion. Er schilderte zunächst kurz den Konflikt zwischen dem 
Erfordernis termingerecht umgesetzter Großprojekte und der mangelnden Akzeptanz in der 
Bevölkerung. Ein überraschender Befund war insoweit, dass die Zahl der erhobenen 
Einwendungen von privater Seite „pro Kilometer Trasse“ nach einem massiven Anstieg 
innerhalb der letzten zehn Jahre nun wieder deutlich zurückgehe. 

Indem sich aber die Anwohner und Bürgerinitiativen zunehmend professionalisieren und 
auch Kanzleien beauftragen, gebe es zwar einerseits längst einen „Dialog auf Augenhöhe“ 
in rechtlicher und fachlich-technischer Hinsicht, auf der anderen Seite steige aber auch der 
Bearbeitungsaufwand für Gegenmaßnahmen. Zugleich drohe mittels Klageandrohungen 
eine Eskalationsspirale, obwohl im Einzelfall mitunter schon mit sehr einfachen Mitteln – 
wie etwa der Begrünung einer Umspannanlage – tragfähige Lösungen gefunden werden 
könnten. 

Als Ansatz für sein eigenes Unternehmen nannte Rappl das Mittel der „proaktiven 
Kommunikation“, also das selbstständige und frühzeitige Eingehen auf Fragen und 
Problematiken, die voraussichtlich auftauchen werden. Hier hob er auch den Einsatz 
sogenannter Multiplikatoren, also einflussreicher Personen und Stellen, hervor, mit deren 
Hilfe sich die Kommunikation oftmals erheblich vereinfachen lasse. Er gab jedoch 
gleichzeitig zu bedenken, dass in Bezug auf die NABEG-Verfahren ein Teil dieser Strategie 
dem immensen Zeitdruck zum Opfer fallen könne. 

Schlussworte Prof. Holznagel 

Professor Holznagel schloss die Veranstaltung mit einer kurzen Zusammenfassung des bis 
dahin Gehörten. Die Behörden seien nun weitgehend aufgestellt, die Rechtswissenschaft 
könne zu den laufenden beziehungsweise kurzfristig anstehenden Verfahren kaum noch 
etwas beitragen. Vielmehr stehe nun die Umsetzung der geschaffenen Regelungen an. Er 
konstatierte jedoch auch einen allseitigen „gebremsten Optimismus“ und dies sei 
immerhin mehr, als man noch vor einem Jahr hätte erwarten können. 

 

 


