Neue Netze für neue Energien
KONSULTATION ZUM NETZENTWICKLUNGSPLAN 2012

Mit dem Netzentwicklungsplan auf dem Weg zu einer neuen
Energieinfrastruktur

Am 30.05.2012 veröffentlichen die Übertragungsnetzbetreiber den ersten Entwurf
des Netzentwicklungsplans Strom für das Jahr 2012 auf dieser Website.
Mit dem Entwurf des NEP stellen die ÜNB gewählte Verfahren, Methoden und
genutzte Daten sowie die daraus abgeleiteten Maßnahmen zur bedarfsgerechten
Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Übertragungsnetzes der
Öffentlichkeit zur Verfügung.
Ergänzend zum umfassenden Bericht wird eine Zusammenfassung veröffentlicht,
die auf die Ergebnisse der detaillierten Berechnungen fokussiert.
Die Übertragungsnetzbetreiber haben auf Basis ihres Know-hows und ihrer
Erfahrung den NEP erarbeitet und stellen ihn zur Konsultation, damit auch die
Expertise von Bürgern, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft einfließen kann.
Konsultation bedeutet im Wortsinn „befragen“, „um Rat fragen“. Nach der
Konsultation des Szenariorahmens durch die BNetzA holen nun die ÜNB die
Meinung der Öffentlichkeit ein. Bereits während des Erstellungsprozesses haben
die ÜNB im Rahmen von Informations- und Dialogtagen die interessierte
Öffentlichkeit über ihre Vorgehensweise informiert und Anregungen aufgenommen,
die in den Entwurf zum NEP eingeflossen oder für die nächsten
Netzentwicklungspläne vorgemerkt sind. Rund um die Konsultation werden diese
Veranstaltungen fortgesetzt.
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Wie können Sie teilnehmen?
Mit der Veröffentlichung des Entwurfs zum Netzentwicklungsplan Strom 2012
beginnt die zweite von drei Konsultationen, die den Prozess laut §12 a-d EnWG
begleiten. Vom 30.05.2012 bis zum 10.07.2012 haben alle Interessierten, ob als
Privatperson oder als Vertreter einer Organisation, Gelegenheit, sich zum ersten
Entwurf des Netzentwicklungsplans 2012 zu äußern.
Stellungnahmen können abgegeben werden:
 direkt über ein einfaches Konsultationsformular auf dieser Website
 per E-Mail an konsultation@netzentwicklungsplan.de oder
 per Brief an Netzentwicklungsplan Strom, Postfach 10 05 72, 10565 Berlin
Mit der Veröffentlichung wird der erste Entwurf auch an die BNetzA zur Prüfung
übergeben. Dritte, die gemäß §12f EnWG die Fachkunde zur Überprüfung der
Netzplanung und ein berechtigtes Interesse gegenüber der BNetzA nachweisen
sowie die vertrauliche Behandlung der Informationen zusichern, oder die
Berechtigung zum Umgang mit Verschlusssachen mit einem Geheimhaltungsgrad
nach §12g Absatz 4 in Verbindung mit § 4 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes
haben, erlangen auf Antrag detaillierte Daten zur Prüfung. Anfragen sind an die
BNetzA zu richten.
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Was können Sie beitragen?
Der NEP enthält keine geografisch exakten Trassen, sondern zeigt den
Übertragungsbedarf zwischen Anfangs- und Endpunkten (Knotenpunkte) und
macht konkrete Vorschläge zu Maßnahmen, welche die Übertragungsbedarfe
decken. Neben den Maßnahmen stellen die ÜNB auch die Methoden und
Eingangsdaten vor, die zu den Ergebnismaßnahmenpaketen geführt haben
Die Übertragungsnetzbetreiber hoffen, durch eine vielfältige und rege Beteiligung
sowohl von Privatpersonen als auch von Organisationen wertvolle Hinweise und
konstruktive Anregungen zu erhalten, die die Qualität des NEP 2012 weiter
steigern und damit auch zu einer größeren Akzeptanz der Modernisierung des
Höchstspanungsstromnetzes beitragen. Die ÜNB hoffen auf eine engagierte
Konsultation dieses Entwurfs und sind überzeugt, dass ein Ergebnis erreicht
werden kann, das vom Konsens getragen wird und der NEP- Prozess auch die
gesellschaftliche Debatte über eine zukünftige Energiepolitik befördern wird.
Die Übertragungsnetzbetreiber werden sich jeder einzelnen Stellungnahme
annehmen. Jedoch werden nicht alle Stellungnahmen einzeln in den NEP 2012
einfließen können, beispielsweise weil sie zu allgemein sind oder sich auf
Maßnahmen beziehen, die schon in der Umsetzung sind (Startnetz).
Anmerkungen, die sich auf den Szenariorahmen oder die gewählten Verfahren und
Methoden beziehen, können im nächsten NEP Eingang finden und tragen zu
seiner kontinuierlichen Verbesserung bei. So auch die Feedbacks aus den
Informations- und Dialogtagen. Erste Ansatzpunkte zur Verbesserung sind:
Entwicklung einer präziseren Methodologie für die Ermittlung und Regionalisierung
der Erzeugungsszenarien sowie eine noch engere Zusammenarbeit mit den
Verteilungsnetzbetreibern zur Ermittlung der Netzäquivalente für die
Netzberechnungen.
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Was passiert mit Ihrer Stellungnahme? Wie geht es weiter?
In einem mehrwöchigen Prozess werden alle eingebrachten Stellungnahmen durch
die ÜNB gewissenhaft geprüft. Die ÜNB überarbeiten den ersten Entwurf zum NEP
auf dieser Basis. Der zweite Entwurf wird in der zweiten Augusthälfte veröffentlicht
und enthält eine zusammenfassende Erklärung, die einen Überblick gibt in welcher
Form die Stellungnahmen in diesen eingeflossen sind.
Zusammen mit dem zweiten Entwurf des NEPs werden die eingegangenen
Stellungnahmen auf www.netzentwicklungsplan.de veröffentlicht, damit transparent
nachvollziehbar ist, welche Argumente an die ÜNB herangetragen und wie diese
aufgegriffen wurden. Details zur Veröffentlichung der Stellungnahmen.
Individuell werden die Stellungnahmen nicht beantwortet. Im Rahmen von
mehreren Informations- und Dialogveranstaltungen rund um die Konsultation wird
es Gelegenheit geben, spezielle Aspekte mündlich zu erläutern und den zweiten
Entwurf gemeinsam auszuwerten. So können alle Perspektiven
zusammenkommen und gemeinsam an der besten Lösung gearbeitet werden.

Nach Übergabe des zweiten Entwurfs an die BNetzA kann diese die europäische
Agentur für die Zusammenarbeit der Regulierungsbehörden (ACER) einbeziehen
und im Rahmen der Prüfung Änderungen von den Übertragungsnetzbetreibern
verlangen. Die Vorgaben der BNetzA nach der Prüfung des Entwurfs, wie auch die
Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus einer dritten Konsultation fließen in die
überarbeitete Fassung des NEP-Entwurfs ein. Dieser ist nach der Genehmigung
durch die BNetzA schlussendlich Basis für den Bundesbedarfsplan.
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Wie können Sie über das Konsultationsformular teilnehmen?
Ab dem 30.05.2012 steht allen Interessierten ein Konsultationsformular zur
Verfügung, in das in einfachen Schritten Stellungnahmen eingetragen werden
können.

Im ersten Schritt wird erfragt, wer eine Stellungnahme abgeben möchte und ob er
dies als Privatperson oder als Vertreter einer Organisation tut. Die Hinweise zur
Veröffentlichung und zum Datenschutz sind zu akzeptieren.
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Gleich im Anschluss kann vermerkt werden auf welche Seite des Berichts sich die
Stellungnahme bezieht, damit dies auch konkret geprüft werden kann. Es kann
Text eingegeben, oder auch ein Dokument hochgeladen werden. Wer mehrere
Stellungnahmen abgeben möchte, die sich auf verschiedene Aspekte beziehen,
kann direkt ein weiteres Feld öffnen.
Nach dem Absenden und damit dem Speichern, bekommt der Teilnehmer eine
Bestätigungsmail mit einem Link, der zum Abschluss der Anmeldung angeklickt
werden muss. Die Mail enthält neben den Log-in-Daten auch die eingegebenen
Texte.
Jederzeit kann sich ein Teilnehmer mit seinem Log-in erneut anmelden und
weitere Stellungnahmen abgeben.
Die Übertragungsnetzbetreiber laden zur Teilnahme ein und freuen sich über eine
rege Beteiligung.
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