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Wie es um den deutschen Netzausbau steht
Von den Streitpunkten bis hin zu den Aufgaben: Die wichtigsten Fragen zur Erweiterung der Stromtrassen
Schleppender und teurer
Netzausbau ist ein Lieb[ingsthema der Kritiker der
Energiewende. Meist geht
es dabei um die riesigen
Stromtrassen quer durch
Deutschtand.
Bertin (dpa). Wenn Deutschland

ein Netz-Problem hat, bedeutet
das

nicht nur, dass in der Pampa

Handyempfang und schnelles In-

terner fehlen. Im Alltag weniger
spürbar, aber ähnlich problematisch ist der schleppende Stromnetz-Ausbau. Aber die Mega-Aufalso weg
vom Atomstrom und irgend-

gabe Energiewende

-

wann auch weg von Kohle, Ö1
und Gas - stellt das Netz vor
enorme Herausforderungen. Es
geht dabei nicht nur um gewaltige Trassen von Nord nach Süd,
sondern auch um jeden einzelnen Haushalt.

Wie weit ist der Netzausbau

in

Deutschland?

Meist ist damit der Ausbau der
sogenannten übertragungsnetze
gemeint, die zum Beispiel Windstrom aus dem Norden in den Süden transportieren sollen. Es gab
ein ianges Gezerre in der Politik,
bis man sich einigte, die,,Stromautobahnen" möglichst unterirdisch zu verlegen - was sie reurer machr und die Bauzeir verlängert, aber bei Anwohnern bes-

ser ankommt. Die Bundesnetzagentur gibt über den Stand der
Dinge Auskunft Nach dem dritten Quarral 2017 waren von insgesamt 7700 geplanten Leitungskilometern 9Oügebaut - teils geht
es dabei auch nur darum, Leitungen zu verstärken, nicht komplett neu zu verlegen. Im dritten
Quartal wurden insgesamt 38 Kilometer gebaur.

sein, um Geld zu sparen, sollern

aber auch Mensch und Natutr
möglichst wenig beeinträchtigent.
Bürger dürfen mitreden. Die Diialog- und Info-Veranstaltungern
ziehen das Verfahren in die Läntge, reduzieren aber das Risiko

vorn

Klagen und Gerichtsverfahren:t,
die noch viel länger dauern. Diee
sogenannten Antragskonferenrzen für die Stromautobahnen Suredlink und Suedostlink wurdern

2017 abgeschlossen. Das Planrfeststeilungsverfahren soll nurn
rund drei ]ahre dauern, mit eineer

Genehmigung rechnen die Beetreiber für 2021. Dann wird gee-

ge hin?

Die

Übertragungsnetzbetreiber können nicht einfach loslegen. Sie schlagen Strecken vor,
die dann sorgPältig geprüft werden - sie sollen möglichst kurz

wiederkehrende Entschädigungen statt einmalige, da die Unternehmen auch fortwährend

Gewinne

mit den

Leitungen

machten.

Warum sind diese Netze so wichtig?

Weil Windstrom aus

dem

Norden im industriereichen Süden bisher zu wenig ankommt.

Der große Netzbetreiber

Tennet musste 2017 nach eigenen
Angaben fast eine Milliarde Eu-

ro für sogenannte Noteingriffe
ins Netz zahlen, weii nicht ge-

nug Leitungskapazitäten frei

baut. Ab 2025 soll Strom fließen.t.

waren. Solche Kosten landen am

Worüber gibt es Streit?

Ende beim Verbraucher. Wer
Schuld ist an der Netzüberlasrung, ist umstrirten. Die einen

Dann kann es passieren, dass
Deutschland in Strompreiszonen
aufgeteilt werden muss. Das hat
damit zu tun, dass die EU-Staa-

ten ihre

staaten öffnen müssen. Um Netz-

Was fordern die Betreiber der

Engpässe zu vermeiden, können
sie wählen, ob sie ihren Strommarkt in Regionen aufteilen - die
dann unterschiedliche Strompreise hätten - oder die Netze
ausbauen. Die Bundesregierung
wiil Strompreiszonen vermeiden.

Verteitnetze?
Klare Spielregeln und Unterstützung für Investitionen. Aber auch
Überblick über technische Daten, um genaue Vorhersagen ma-

Was kommt auf die Verteitnetze
zu?

sein Auto auch laden können, oh-

anderen kritisieren, dass Strom

ne dass das Netz

Schutzgebiete laufen. Aber auchh

aus konventionellen Kraftwer-

bricht, wenn nach Feierabend die

viele Bauern wehren sich.

ken die Netze verstopfe, weil sie
nicht flexibel genug herunter-

halbe Straße das ,,Tank':Kabel

Sirie

den. Der Bauernverband forderrrt

gefahren würden, wenn viel
Ökostrom fließe.

1,6

Erneuerbare-Energie-

Anlagen angeschlossen.

die Erneuerbaren wür-

fürchten um die Bodenqualitätit,
wenn Kabel dort vergraben werrr-

(VKU) zufolge schon )etzt

Millionen

grenzüberschreitenden
Leirungen nach und nach für den
Stromhandel mit den Nachbar-

den zu schnell atisgebaut, die

sagen,

Dächern oder

Iaranlagen

Windräder. An die 1,7 Millionen
Kilometer Verteilnetz in
Deutschland sind laut Verband
Kommunaler Unternehmen

dern, dass Trassen in ihrepr
Nachbarschaft oder durchh

aurrs

auf

Und wenn es nicht schnet[ genug
geht?

Irgendwann soll jeder Autobesitzer eiektrisch fahren und

Bürgerinitiativen woilen

verschiedenen Gründen verhinnWarum zieht sich der Bau so [an-
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Bringt enorme Herausforderunlgen mit sich: Der Netzausbau in Deutschland.

zusammen-

anschließt. Auch das gehört zur
Energiewende. Und natürlich die
Stromerzeugung etwa über So-

chen zu können. ,,Im Moment
ist das so, dass Betreiber die technischen Daten nur noch zusammengefasst bekommen - der Gesetzgeber dachte, das reicht", kiitisiert VKU-Chefin Reiche. Zudem müsse die Verantwortlichkeit geklärt werden. Aus Sicht der
Kommunen sollten das die Stadtwerke sein, da sie sich vor Ort
auskennen. Der VKU ist der Meinung, die Betreiber der großen

Übertragungsnetze hätten a)
viele Durchgriffsrechte.

