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Auskunfft erteilt:
Frau Zah
hn
Herr Gerhard

Datum
07. Nove
ember 2013

er nordrhein-westfälis
schen Natu
urschutzve
erbände
Stellungnahme de
weiten Entw
wurf des Ne
etzentwick lungsplans
s Strom
zum zw

Sehr ge
eehrte Dame
en und Herrren,
ich beda
anke mich zunächst
z
se
eitens der N
Naturschutzverbände fü
ür Ihr oben
genanntes Schreib
ben.
Im Rahm
men der Ko
onsultation zum
z
überarrbeiteten Ne
etzentwicklu
ungsplan
Strom 2
2013 nehme
en die nordrrhein-westfä
älischen Na
aturschutzve
erbände
Bund fü
ür Umwelt- und
u Natursc
chutz (BUN D), Landesgemeinschaft Natur
und Um
mwelt (LNU) und Naturs
schutzbund Deutschlan
nd (NABU) im
Folgend
den Stellung
g:

Keine e
energiewirttschaftliche
e Überprüffung der
Startne
etzmaßnahm
men, die nicht im EnL
LAG-Bedarrfsplan auffgeführt
sind

Träger de
es Landesbüross der
Naturschu
utzverbände NR
RW

Bestimm
mte Maßnah
hmen des Startnetzes,
S
, die nicht im
m EnLAG erwähnt
sind, wu
urden keine
er energiewiirtschaftlich en Prüfung unterzogen
n. Die
betrifft in NRW folg
gende Maßn
nahmen:





AMP-012
2 Netzerw
weiterung össtl. Ruhrgeb
biet
AMP-019 Netzverrstärkung zu
um Anschlu
uß eines Kra
aftwerks
ndort Lünen
am Stan
AMP-028 Netzerw
weiterung un
nd Netzanschluß des Kraftwerks
K
ndort Herne
am Stan
AMP-029 Netzans
schluß des Kraftwerks am Anschlu
uß
Uerdingen
Krefeld-U
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Diese A
Auflistung errweckt den Eindruck, d
dass sämtlic
che KohlekrraftwerksAnschlü
üsse ohne weitere
w
Übe
erprüfung in s Startnetz aufgenomm
men
worden sind. Dass für diese Maßnahmen
M
n eine energ
giewirtschafftliche
Bedarf b
bestehen mag,
m
steht heute mehr d
denn je in Frage.
F
Die Betreiber
B
von GuD
D-Kraftwerkken klagen über viel zu
u wenig Bettriebsstunde
en
aufgrun
nd der preisssenkenden Wirkung de
er erneuerb
baren Energ
gien. Auch
die Betrreiber der Kohlekraftwe
K
erke Lünen und Datteln
n IV klagen über
eine Un
nwirtschaftlicchkeit ihrer noch gar n icht genehm
migten Kraftwerke.
Schließlich wird im
m politischen
n Raum derzzeit intensiv
v über einen
n
d
wobei
w
völlig unklar ist, wer
w wann welches
w
„Kapaziitätsmarkt“ diskutiert,
en soll.
Geld fürr welche Stromlieferungen erhalte
Fest sch
heint nur zu
u stehen, da
ass der früh
her pauscha
al angenommene
Bedarf ffür Großkra
aftwerke heu
ute nicht me
ehr gesehen bzw. nicht mehr so
gesehen wird wie früher.
f
Wenn e
es – was die
e diversen Kraftwerksb
K
betreiber behaupten – die
d
Notwenigkeit zur Dauersubve
D
ntion fossile
er Kondensationskraftw
werke
gibt, ohne dass von
n diesen Krraftwerken S
Strom ins Netz
N
gelieferrt wird
werke nicht so
(Kapaziitätsmarkt), dann kann man diese Großkraftw
23 noch gro
oße Mengen
n an Strom
behandeln, als ob im Jahr 202
A dieser An
nnahme basiert aber das
d
tatsächllich ins Netzz fließen. Auf
gesamte
e Marktmod
dell der ÜNB
B, das der P
Planung des NEP zugrrunde
liegt.

Datum
mber 2013
07. Novem

Dass dieser vorgeb
bliche oder tatsächliche
e Bedarf für die
erksanschlüssse ohne irg
gendeine u nabhängige
e
Kraftwe
energiewirtschaftlicche Prüfung
g Eingang in
n den NEP2
2013 findet,, obwohl
d
anders ausseh en, als 2012 und auch die
die Faktten heute deutlich
politisch
he Diskussio
onslage sic
ch ganz and
ders darstellt, wird von den
nordrhe
ein-westfälisschen Naturrschutzverb
bänden kritis
siert.

eitungen wurden
w
nich
ht modellie
ert
HGÜ-Le
Aus Siccht der nordrhein-westffälischen Na
aturschutzv
verbände ergibt sich
für das HGÜ-Overlay-Netz folg
gendes Prü
üfdefizit:
ertragungsn
netzbetreibe
er haben offfenbar den NEP-E mit einem
Die Übe
Modellie
erungsverfa
ahren entwickelt, bei de
em Stromerrzeugung und
Stromve
erbrauch na
ach den Vorrgaben dess „Szenariorrahmens“ als
Startgrö
ößen eingeh
hen und Schritt für Sch
hritt die nötig
ge Ausbaus
strecken
modellie
ert wurden. Bedenklich
h erscheint jjedoch, das
ss die Notwendigkeit
von HG
GÜ-Nord-Süd
d-Leitungen
n weder von
n den
Übertragungsnetzb
nachgewies
betreibern zweifelsfrei
z
sen bzw. ite
erativ
ert, noch vo
on der BNettzA vollstän dig überprü
üft wurde. Denn
D
das
modellie
HGÜ-Overlay-Netzz wurde von
n den Übert ragungsnettzbetreibern
n schon
m Modellieru
ungsverfahrrens „gesetzzt“ mit dem Argument, der
vor dem
Transpo
ort der Strom
mmengen von
v Nord na
ach Süd seii nicht ande
ers zu
bewältig
gen.
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Gerade die technissch nicht se
elbstverstän dlichen und
d kostspielig
gen HGÜLeitunge
en sollten aber
a
besond
ders gut beg
gründet sein! Bislang is
st das
Gegente
eil der Fall.
Es ist zu
udem darau
uf hinzuweis
sen, dass d
die Übertrag
gungsnetzbe
etreiber
mit der Planung de
er HGÜ-Leittungen ohne
e ad hoc errkennbare
Rechtfe
ertigung geg
gen das von
n ihnen selb
bst aufgeste
ellte NOVA-Prinzip
verstoßen. Diese Abweichung
A
g bestätigt d
die grundsätzlichen Bedenken
gegen d
die fehlende
e Schritt-fürr-Schritt-Mo dellierung.
Den norrdrhein-wesstfälischen Naturschutz
N
zverbänden
n ist die angedachte
Bedeutu
ung des HG
GÜ-Overlayn
netzes sehrr wohl bewu
usst. Fraglic
ch ist
allerding
gs, ob diese
e Bedeutung tatsächlicch besteht bzw.
b
angesichts der
Ausbauabsichten von
v erneuerrbaren Enerrgien in Süd
ddeutschlan
nd
en wird.
eintreffe

Datum
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07. Novem

GÜ-Netz kan
nn – jedenfa
alls was den
n Korridor A angeht – auch
a
Das HG
unschw
wer mit der Vermarktung
V
g von Braun
nkohlestrom
m ins Auslan
nd oder
nach Sü
üddeutschla
and erklärt werden.
w
Die
es würde de
en Begründungen im
politisch
hen Raum widersprech
w
hen und wä re auch mitt den Begründungen
für die B
Braunkohlettagebaue in
n Nordrhein -Westfalen nicht in
Überein
nstimmung zu
z bringen. Allerdings lässt die La
age eines
Knotenp
punktes in Osterath
O
we
enig andere
e Erklärunge
en des Designs des
HGÜ-Overlays zu. Um solchen Argumen ten entgege
en zu treten
n, hätte
gerade für die so stark
s
beachtteten HGÜ--Leitungen eine
e
besond
ders
g des Bedarrfs erfolgen müssen.
intensivve Ableitung
Es wäre
e nach hiesiger Sicht Aufgabe
A
derr BNetzA die
ese Modellierung
nachvolllziehbar na
achzureiche
en und auch
h sonst bela
astbares Ma
aterial
gerade für die HGÜ
Ü-Leitungen
n vorzulege
en.

werden verk
kannt
Umwelttrisiken des HGÜ-Korrridors A w
Die HGÜ-Leitung A - Nr. 2 (Os
sterath - Ph
hillipsburg) führt,
f
wenn sie im
Bereich
h südwestlicch von Bonn
n „in einer b
bestehenden
n Trasse“ geführt
end durch die
d Waldgeb
biete von Ville
V und Kotttenforst.
werden soll, zwinge
Gebiete sind
d als FFH-G
Gebiete gescchützt. Heu
ute verläuft in
i dem
Diese G
Bereich
h die Leitung
g Bl. 4511 und
u die kürzzlich planfes
stgestellte Bl.
B 4197
G-Projektes
s 15). Beide
e Leitungen füllen die bereits
b
(als Teil des EnLAG
dig aus. Jed
der
früher vvorhandene Schneise im Wald-Ba nd vollständ
weitere Aus- und Neubau
N
dies
ser Leitung würde unve
ermeidlich zu
z einem
erheblicchen Eingrifff in den Wa
aldkorridor u
und damit in
n die FFH-G
Gebiete
führen. Die nordrhe
ein-westfälischen Natu
urschutzverb
bände habe
en bereits
in ihrer Stellungnah
hme zum NEP 2012 da
arauf hingew
wiesen.

Förderung des Ausba
aus der Ko hleverstrom
mung
Keine F
Die nord
drhein-westtfälischen Naturschutzv
N
verbände haben
h
bereitts in ihrer
Stellung
gnahme vom
m 10.7.2012
2 an die Üb
bertragungsnetzbetreib
ber
kritisiertt, dass etliche Leitungs
sprojekte offfenbar auss
schließlich oder
o
zu
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großen Teilen dem
m Ausbau de
er Kohleverrstromung dienen.
d
Betrroffen von
dieser K
Kritik sind direkt die Pro
ojekte AMP
P-012, AMP--014, AMP--018,
AMP-01
19, AMP-02
22, AMP-028 und AMP -032.
Für welcche Projektte des Ergebnisnetzes diese Kritik
k indirekt au
uch
zutrifft, ist für Auße
enstehende heute kaum
m erahnbar; als Indiz wird
w aber
n Naturschu
utzverbände
en die Häufu
ung von Pro
ojekten im
von den
rheiniscchen Braunkkohlegebiett angesehen
n (siehe untten).
Namenttlich das Ko
ohlekraftwerrk der Firma
a Trianel in Lünen und der
Kohlekrraftwerksblo
ock Datteln IV, bedürfe
en nach uns
serer Auffas
ssung
nach wiie vor keine
er Anbindung an das Ü bertragungs
snetz, da ih
hre
ung und Inbe
etriebnahme gegen strriktes Naturrschutz- und
d
Errichtu
Umweltrecht versto
oßen. Die erfolgreich
e
(g
gegen beide Vorhaben
n)
geführte
en gerichtlicchen Verfah
hren des BU
UND NRW und
u vor Ort
Betroffe
ener bestätig
gen diese Sicht.
S
Vor d iesem Hinte
ergrund sind
d die
Begründ
dungen für mehrere Maßnahmen hinfällig. Es
s ist unvers
ständlich,
weshalb
b die kürzlicch wieder be
estätigte Re
echtslage bezüglich de
er
genannten Steinko
ohlekraftwerrke nicht be
ei der Planung beachtet wird!
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ntegration der
d Braunk
kohle
Marktin
Die Kon
nzentration des Netzau
usbaus um d
die Kraftwerke des rhe
einischen
Braunko
ohlereviers ist ein auffa
allender Asp
pekt der
Netzenttwicklungsp
planung.
Aus Siccht der nordrhein-westffälischen Na
aturschutzv
verbände mu
uss
befürchtet werden, dass diese
e Netzausba
aue nicht zw
wingend sin
nd,
n eher der Marktintegra
M
ation des Brraunkohlesttroms nach dem
sondern
Jahr 2020 dienen. Dies deswe
egen, weil ssowohl die bestehende
b
en
ohlekraftwe
erke, als auc
ch die neu g
gebauten bz
zw. derzeit
Braunko
geplante
en neuen Kraftwerke
K
in
n einem von
n erneuerba
aren Energiien
geprägtten eher we
echselhaften
n Strommarrkt in der BR
RD keine grroße
Bedeutu
ung haben können, da sie den erh
heblichen Schwankung
S
gen nicht
nachkom
mmen könn
nen.
Der Um
mstand, dasss dennoch bedeutende
b
e Leitungsvo
orhaben ge
eplant
werden, die wegen
n der fehlenden oder m
mangelhaften Prüfung der
d
energiewirtschaftlicchen Notwe
enigkeit wen
nig einleuch
hten, führt daher zu
nkohleverst romung an das ausländische
der Bessorgnis, dasss die Braun
Netz an
ngebunden werden
w
solll, um Strom
m exportieren zu können, der in
Deutsch
hland nicht oder kaum noch benöttigt wird.

Fazit
ergiewirtschaftliche Prü
üfung des N
NEP2013 ers
scheint weg
gen
Die ene



d
der Überna
ahme gänzlich ungeprü
üfter Projektte ins Startn
netz, die
vvon dort aus die Mode
ellierung dess Ergebnisn
netzes beein
nflussen,
w
wegen der nicht ausreichend bele
egten Notwe
enigkeit derr HGÜLeitungen und
Nord-Süd-L
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d
der faktisch
hen Marktinttegration vo
on Kohlekra
aftwerken in
n das
internationa
ale Verbund
dnetz durch den Ausba
au von HGÜ
ÜLeitungen

nicht au
usgewogen..
ücksichtigt weder
w
die d erzeit zu be
eobachtenden
Der NEP2013 berü
L
ffossiler Kon
ndensations
sEntwickklungen (Strrompreise, Laufzeiten
großkra
aftwerke) no
och die Deb
batten über Kapazitätsm
märkte. Beid
des hätte
auf das Design dess Ergebnisn
netzes groß
ßen Einfluss
s. Der Verda
acht steht
m, dass mitt dem NEP2
2013 an ein
nem Netz we
eitergeplantt wird,
im Raum
das so b
bereits nich
ht mehr ins Jahr
J
2013 p
passt, geschweige den
nn ins
Jahr 2023.
Mit freundlichen Grrüßen
Im Auftrrag

Datum
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Gerd Mackmann
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