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Der Bürgerdialog Stromnetz bietet 

eine Plattform für sachliche, fundierte 

und transparente Gespräche zwi-

schen allen Beteiligten rund um den 

Stromnetzausbau und die Energie-

wende. Zu diesem Austausch gehö-

ren Sie. Ihre Ansprechpartnerin in 

Franken bin ich, Evamaria Lutz. 

Die Bundesregierung treibt die 

Umstellung von fossilen und kon-

ventionellen auf erneuerbare Ener-

gien voran. Denn Deutschland hat 

2015 dem Klimaabkommen von Paris 

zugestimmt – und sich ambitionierte 

Klimaziele gesetzt. Die verbleibenden 

Kernkraftwerke gehen deshalb bis 

Ende 2022 und die Kohlekraftwerke 

bis spätestens 2038 schrittweise vom 

Netz. Stattdessen erzeugen immer 

mehr Wind- und Solarkraftwerke die 

benötigte Energie. Damit insbeson-

dere der Strom aus dem windreichen 

Norden in den verbrauchsstarken 

Westen und Süden gelangt, muss das 

Stromnetz optimiert und ausgebaut 

werden. Die Stromleitungen führen 

auch durch Franken. Viele Menschen 

fragen danach, wie sich dies vor Ort 

auswirkt. Für diese und weitere Fra-

gen bin ich als Regionale Ansprech-

partnerin des Bürgerdialog Stromnetz 

Ihre erste Anlaufstelle.

Gestartet ist der Bürgerdialog Strom-

netz 2015 durch einen Beschluss 

des Bundestages. Wir organisieren 

bundesweit unterschiedliche Veran-

staltungsformate wie beispielsweise 

Bürgerinformationsveranstaltungen, 

in denen wir grundlegende Informa-

tionen rund um die Energiewende 

und den Stromnetzausbau vermitteln. 

Zudem freuen wir uns auf Messen, 

regionalen Events und Infomärkten 

anderer Veranstalter mit Ihnen ins 

Gespräch zu kommen. Unsere viel-

fältigen Angebote stehen Jung und 

Alt kostenlos zur Verfügung, ebenso 

Bildungseinrichtungen wie Volkshoch-

schulen, Schulen und Hochschulen. 

Gerne kommen wir persönlich in jede 

Gemeinde Deutschlands und infor-

mieren alle Interessierten über den 

Stromnetzausbau – und was dieser 

für die einzelnen Regionen konkret 

bedeutet.

In diesem Wegweiser zeigen wir 

Ihnen, wo neue Leitungen verlaufen 

oder verstärkt werden und warum 

die Leitungen die Stromversorgung 

sichern. Ich freue mich, Sie persönlich 

kennenzulernen und Ihre Fragen zu 

beantworten.

Auf einen guten Dialog und  

herzliche Grüße

WEGWEISER
BÜRGERDIALOG
STROMNETZ
FRANKEN
AUSGABE 2022

WIR GESTALTEN DEN DIALOG RUND UM  
DEN STROMNETZAUSBAU

www.buergerdialog-stromnetz.de



Der Stromnetzausbau in Franken bedeutet unter anderem, dass mehrere hundert Kilometer an neuen Strom-

leitungen entstehen, die teils über dem Boden als Freileitung und teils im Boden als Erdkabel verlaufen. Im 

aufgeführten Kartenausschnitt sehen Sie, ob die Ausbauvorhaben durch Ihre Region verlaufen. Wenn Sie 

Fragen zum Netzausbau haben, wenden Sie sich bitte an uns.

LEITUNGSAUSBAUVORHABEN IN FRANKEN
DAS ZIEL DES STROMNETZAUSBAUS:  
VERSORGUNGSSICHERHEIT IM GANZEN LAND

 noch nicht im Genehmigungsverfahren (Luftlinie)

 im Raumordnungs-/Bundesfachplanungsverfahren (Luftlinie)

 vor dem / im Planfeststellungsverfahren (ggf. Luftlinie)

 genehmigt / im Bau

 fertiggestellt

Quelle: Netzausbau.de Vorhaben

Aktueller Stand siehe: netzausbau.de/vorhaben

1  Das Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) regelt seit 2013 den beschleu-

nigten Ausbau von mehreren Höchstspannung sleitungen im deut-

schen Stromübertragungsnetz. Dabei handelt es sich um Leitungs-

vorhaben, die nicht vom Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) erfasst 

werden. Das BBPIG gibt unter anderem die Rahmenbedingungen und 

technischen Ausführungsarten vor.
2   Das EnLAG regelt seit 2009 den beschleunigten Ausbau eines Teils 

der heute geplanten 380-Kilovolt-Drehstrom-Höchstspannungsfreilei-

tungen im deutschen Stromübertragungsnetz. Abschnittsweise sind 

Erdkabel möglich.

³  Das bestehende Netz ist überwiegend mit der etablierten 

Wechselstromtechno logie ausgestattet (AC-Technologie). Mit dem 

wachsenden Kapazitätsbedarf werden jedoch über lange Strecken 

immer häufiger Gleichstromtechnologien (DC-Technologie) ein-

gesetzt. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen 

Wechselstrom und Gleichstrom finden Sie im Glossar unserer Internet-

präsenz (www.buergerdialog-stromnetz.de/glossar).
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BBPlG 18 (Ostbayernring)
Redwitz – Schwandorf (AC)7

BBPlG 4 (SuedLink) 
Wilster – Bergrheinfeld / West (DC)32

EnLAG2 10 
Redwitz – Grafenrheinfeld (AC)4

BBPlG 3 (SuedLink)
Brunsbüttel – Großgartach (DC)3

EnLAG 4 (Thüringer Strombrücke)
Lauchstädt – Redwitz (AC)6

BBPlG ¹ 17 
Mecklar – Grafenrheinfeld (AC)31

BBPlG 20
Grafenrheinfeld – Großgartach (AC)5

BBPlG 46

Redwitz – Landesgrenze 

Bayern / Thüringen (Punkt Tschirn) 
(AC)

8

BBPlG 5 (SuedOstLink)
Wohlmirstedt – Isar (DC)9

BBPlG 41 (Juraleitung)
Raitersaich – Altheim (AC)10
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EVAMARIA LUTZ: MEIN BLICK AUF DIE REGION

Unsere Stromversorgung ist im Vergleich mit anderen Industrienationen sehr sicher. Nur wenige Minuten im Jahr fällt der 

Strom aus. Das ist ein großer wirtschaftlicher Vorteil. Wie lässt sich die Stromversorgung trotz des Ausstiegs aus Kohle und 

Kernkraft dauerhaft sichern?

Der Verlauf zweier großer Nord-Süd-Trassen sowie weiterer Ausbaumaßnahmen sorgen in Franken für Diskussionen.

Mit dem Ausstieg aus der Kernener-

gie und Kohleverstromung fällt in den 

kommenden Jahren ein wesentlicher Teil 

der gesicherten, grundlastfähigen Strom-

erzeugung weg. Bayern ist aufgrund des 

hohen regionalen Anteils von Kern-

energie an der Bruttostromerzeugung  

besonders betroffen. Die letzten beiden 

Kraftwerksblöcke gehen Ende 2022 vom 

Netz. Schon im Jahr 2017 hat aber der 

Freistaat mehr Strom verbraucht, als er 

selbst erzeugt hat. Ab 2023 übersteigt die 

prognostizierte Nachfrage die Erzeu-

gung pro Jahr um 40 Terawattstunden. 

Um Versorgungsengpässe zu vermeiden, 

führen daher zwei große Nord-Süd-

Stromleitungen nach Bayern: SuedLink 

und SuedOstLink. Hinzu kommen weitere 

Optimierungen von Stromleitungen und 

Ausbauvorhaben, um die Versorgung  

sicherzustellen. Der Erneuerbaren-Anteil 

an der Bruttostromerzeugung im Frei-

staat macht inzwischen 52,3 Prozent aus, 

bis 2025 sollen es 70 Prozent sein. Der 

größte Anteil kommt aus Photovoltaik-

Anlagen, denn für Windkraftanlagen gilt 

die „10-H-Regelung“, eine Abstandsregel, 

durch die weniger Flächen für den Wind-

kraftausbau zur Verfügung stehen.

In Franken stößt der Stromnetzausbau 

häufig auf Kritik: Viele BürgerInnen stel-

len Bedarf und Dimensionierung infrage 

und argumentieren, Kommunen könnten 

mit lokalen Erneuerbaren-Projekten aut-

ark werden. Doch dies ist heute aus wirt-

schaftlichen und technischen Gründen 

nur sehr begrenzt möglich und sinnvoll. 

Hier setzt der Bürgerdialog Stromnetz an, 

indem er alle interessierten BürgerInnen 

über Planungen und Besonderheiten auf-

klärt und bei der Einbringung in formelle 

Verfahren unterstützt.

DAS ZIEL DES STROMNETZAUSBAUS:  
VERSORGUNGSSICHERHEIT IM GANZEN LAND

WAS BEDEUTET DIE ENERGIEWENDE FÜR FRANKEN?

Versorgungssicherheit in der Strom-

erzeugung bedeutet, dass die Strompro-

duzenten immer so viel Strom erzeugen, 

wie die Verbraucher gerade nachfragen. 

Stromlieferanten müssen über den 

gehandelten Strom tatsächlich verfügen 

und Verbraucher garantiert beliefern.

Die Stromversorgung in Deutschland  

ist sicher

Die Versorgungssicherheit in Deutsch-

land ist im internationalen Vergleich 

sehr hoch. Das geht aus dem aktuellen 

Monitoringbericht der Bundesnetz-

agentur (BNetzA) hervor. Die BNetzA 

überwacht, inwiefern die Verantwortli-

chen die Stromversorgung sicherstellen. 

Zu den wichtigsten Akteuren zählen 

Unternehmen, die Strom erzeugen, 

übertragen und verteilen. Das deutsche 

Stromnetz soll auch mit der Energie-

wende zuverlässig bleiben.

Der Stromnetzausbau sichert die 

Stromver sorgung auch in Zukunft

Erneuerbare Energien sollen die Strom-

versorgung künftig vollständig überneh-

men. Die verbleibenden Kernkraftwerke 

gehen Ende 2022, die Kohlekraftwerke 

schrittweise bis spätestens 2038 vom 

Netz. Windkraftanlagen auf hoher See 

und in Nord- und Ostdeutschland erzeu-

gen den größten Anteil erneuerbarer 

Energien. Aber: Unsere Verbrauchs-

zentren liegen vor allem in West- und 

Süddeutschland. Dort können Erneuer-

bare-Energie-Anlagen auf absehbare 

Zeit lokal nicht genug Strom erzeugen, 

um den Strombedarf zu decken. Daher 

müssen die Übertragungsnetzbetreiber 

den im Norden und Osten Deutschlands 

erzeugten Strom mit den Übertragungs-

netzen an die Verbrauchsorte trans-

portieren. Hierzu müssen sie das Netz 

ausbauen.

Bei Engpässen im Stromnetz ist die 

 Versorgung trotzdem sicher

Wenn mehr Strom erzeugt wird, als das 

Übertragungsnetz aufnehmen kann, 

kommt es zu Netzengpässen. Derzeit 

beheben die Netzbetreiber Engpässe, 

indem sie die  Stromerzeugung aus 

Erneuerbaren, insbesondere Wind-

kraftanlagen, im Norden drosseln 

und im Süden und Westen vor allem 

die Erzeugung aus konventionellen 

Kraftwerken erhöhen. Die Erzeugung 

und den Verbrauch können die Über-

tragungsnetzbetreiber zudem über 

Grenzen hinweg ausgleichen. Im Strom-

mix der Europäischen Union wächst der 

Anteil erneuerbarer Energien stark an, 

weil sich die EU ebenfalls zu Klimazielen 

verpflichtet hat. So kann Deutschland 

künftig auch auf Strom aus Erneuerba-

ren aus Nachbarländern zurückgreifen. 

Damit die Versorgung auch bei schwer 

vorhersehbaren Ereignissen gesichert 

ist, verfügt Deutschland zusätzlich über 

eine europaweit einmalige Sicherheits-

reserve. 

Weitere Informationen finden Sie 
im Flyer „Netzausbau und Versor-
gungssicherheit“
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EVAMARIA LUTZ: MEIN BLICK AUF DIE REGION

Lernen Sie hier Ihre Regionale Ansprechpartnerin persönlich kennen. Was bewegt Evamaria Lutz und die BürgerInnen  

in Franken im Zusammenhang mit dem Stromnetzausbau?

Frau Lutz, warum sind Sie  

Regionale Ansprechpartnerin 

in Franken und nicht anderswo?

Ich bin gebürtige Fränkin und beschäf-

tige mich beruflich seit acht Jahren 

damit, wie der beste Weg für eine 

künftige Energieversorgung Frankens, 

ganz Bayerns, Deutschlands und der EU 

aussehen kann. Ich kenne mich gut mit 

den lokalen Standortfaktoren aus und 

weiß um die energiepolitische Aus-

gangslage in Bayern. Außerdem habe 

ich an Projekten zur Ausgestaltung des 

europäischen Strommarktes mitge-

arbeitet und mich intensiv mit der Rolle 

Bayerns darin beschäftigt.

Was mögen Sie besonders  

an Ihrer Region?

Franken, egal wo man sie auf der  

Welt trifft, halten zusammen. Ich halte 

das für eine sehr positive Eigenschaft, 

wenn man sich auf seine Mitmenschen 

verlassen kann. Außerdem hat Fran-

ken natürlich auch einige kulinarische 

Highlights zu bieten, wie beispiels-

weise den Fränkischen Spargel, den ich 

sehr gerne genieße.

Wie erleben Sie die Stimmung in Ihrer 

Region rund um den Stromnetzausbau?

Da Franken von vielen Leitungsausbau-

projekten betroffen ist, wird die Bevöl-

kerung fast überall mit dem Thema 

konfrontiert. Die Bürgerinnen und Bür-

ger zeigen sich recht gut informiert und 

sehr engagiert. Die Gegenstimmen sind 

sehr laut und der Protest ist oftmals 

großflächig organisiert, an vielen Orten 

und mit vielen Teilnehmenden.

Was gefällt Ihnen gut oder  

nicht so gut?

Meiner Erfahrung nach verhalten sich 

viele Gegner des Netzausbaus leider 

oftmals wenig kompromissbereit 

und auch eher destruktiv. Ich finde es 

schade, dass viele Menschen zwar ihre 

persönliche Meinung deutlich äußern, 

aber den Austausch mit Wissenschaft 

sowie Expertinnen und Experten eher 

meiden oder deren Arbeit als fehler-

haft kritisieren. Dennoch treffe ich 

auch immer wieder Menschen, die sich 

sehr intensiv mit dem Thema Strom-

netzausbau auseinandersetzen und 

viele gute Ideen für die gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe der Energiewende 

haben.

Was muss passieren, damit Sie so  

richtig unter Strom stehen?

Das passiert schon hin und wieder, 

wenn ich alle Fragen gleichzeitig und 

umfassend beantworten möchte.

Die Leitungsausbauvorhaben in Franken befinden sich in unterschiedlichen Genehmigungsphasen, an denen 

sich BürgerInnen und Kommunen beteiligen können.

Je früher sich die Öffentlichkeit zu den 

geplanten Stromtrassen äußert, desto 

umfassender können Einwände und 

Hinweise berücksichtigt werden. Der 

sogenannte Szenariorahmen zeichnet 

die wahrscheinliche Entwicklung der 

Energielandschaft vor. Er betrifft die 

Erzeugung und den Verbrauch von 

Strom in den kommenden zehn bis 

zwanzig Jahren. Den Szenariorahmen 

kann die Öffentlichkeit kommentieren 

und dazu ihre Stellungnahmen ein-

bringen. Im Anschluss prüft die Bundes-

netzagentur (BNetzA) alle rechtzeitig 

eingegangenen Stellungnahmen und 

erteilt ihre Genehmigung. Der Szena-

riorahmen ist wiederum Grundlage 

für den Netzentwicklungsplan (NEP), 

der den Ausbaubedarf des Netzes für 

die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre 

und in einem Szenario für die nächsten 

zwanzig Jahre festschreibt. Dazu können 

BürgerInnen zweimal ihre Stellung-

nahme bei öffentlichen Konsultationen 

abgeben. Sollten die Einwände aus Sicht 

der BNetzA berechtigt sein, werden die 

Vorhabenträger aufgefordert, weitere 

Untersuchungen anzustellen. Gebaut 

werden nur Leitungen, die es vom NEP 

über einen Gesetzgebungsprozess in das 

Bundesbedarfsplangesetz schaffen. Die-

ses wird mindestens alle vier Jahre von 

Bundestag und Bundesrat beschlossen 

und legt Anfangs- und Endpunkte der 

künftigen Höchstspannungsleitungen 

fest. Erst in weiteren Verfahrensschrit-

ten wird der konkrete Leitungsverlauf 

bestimmt. Auch hier können sich Bürger-

Innen  einbringen.

BETEILIGUNG BEI GENEHMIGUNGSVERFAHREN
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Wir möchten Sie in den Dialog über die Energiewende und den Stromnetzausbau einbinden und Ihr kompetenter Partner  

für fundierte Wissensvermittlung und aktiven Austausch sein. Sprechen Sie uns bitte an. 

Für Sie vor Ort:  

Unsere Regionalen 

AnsprechpartnerInnen

Bürgerdialog muss vor Ort 

stattfinden – vor allem in 

den Regionen, durch die 

neue Stromleitungen ver-

laufen. Mit zehn Regiona-

len Ansprechpartner Innen 

in ganz Deutschland sind 

wir genau dort präsent. 

Gerne beantworten wir Ihre 

Fragen, beschaffen Infor-

mationen und organisieren 

Informations- und Dialogver-

anstaltungen bei Ihnen vor 

Ort. Sie leben in Franken? 

Bitte kontaktieren Sie Ihre 

 Regionale Ansprech partnerin 

Evamaria Lutz.

Mit Ihnen im Gespräch: 

Unsere Veranstaltungen

Ins Gespräch mit Ihnen 

möchten wir auch bei 

Online- und Vor-Ort-Ver-

anstaltungen zur Energie-

wende kommen. Ob bei 

Bürgerkonferenzen, mode-

rierten Informationsmärkten 

oder Podiumsdiskussionen: 

Immer geht es vor allem 

um Basis informationen zur 

Energiewende und zum 

Netzausbau. Unser Ziel ist 

es, in konstruktiver, vertrau-

ensvoller Atmosphäre den 

Austausch zwischen Bürger-

Innen und ExpertInnen zu 

 ermöglichen.

Für Sie immer erreichbar: 

Unser Online-Bürgerbüro

Hier können Sie uns alles 

 fragen, was Sie interessiert –  

etwa zu:

•  Gesetzen  

und Verordnungen

•  Umsetzungsschritten  

der  Energiewende

•  Auswirkungen von 

 Stromleitungen 

•  Planungs- und 

Genehmigungs verfahren 

•  Beteiligungsmöglichkeiten 

für BürgerInnen 

•  Technologien beim Strom-

netzausbau (Freileitungen 

und Erdkabel, HGÜ- 

T echnologie etc.)

•  elektromagnetischen 

Feldern und Wohnumfeld-

schutz 

• Natur- und Umweltschutz 

•  sowie zu den Auswirkun-

gen auf die Landwirt-

schaft.

Ihr ständiger  

Informationspool:  

Unsere digitalen Kanäle

Auf www.buergerdialog-

stromnetz.de sind unsere 

Aktivitäten öffentlich 

sichtbar. Dort finden Sie 

beispielsweise eine Info- 

und Mediathek mit Publi-

kationen, Videobeiträgen 

und einem Frageforum mit 

vielen Informationen zur 

Energiewende und zum 

Stromnetzausbau. 

Auf dem Twitter-Kanal des 

Bürgerdialogs (@strom-

netzdialog) und unserem 

Instagram-Account  

(@stromnetzdialog) halten 

wir Sie ebenfalls auf dem 

Laufenden. Folgen Sie uns 

dort gerne! Abonnieren Sie 

außerdem unseren Newslet-

ter oder hören Sie unseren 

Podcast „Stromnetzdialog“, 

um  regelmäßig Hinter-

grundwissen zu erhalten.

BÜRGERDIALOG STROMNETZ:  
RUND UM DIE UHR FÜR SIE DA



www.buergerdialog-stromnetz.de

ÜBER DEN BÜRGERDIALOG 
STROMNETZ

Initiative Bürgerdialog Stromnetz 
c/o WIBERA Wirtschaftsberatung 
Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Postfach 04 0568 
10063 Berlin

www.buergerdialog-stromnetz.de 
info@buergerdialog-stromnetz.de

Telefon: 0800 1013648

Stand: Oktober 2022

Im Internet finden Sie die Wegweiser unter  
www.buergerdialog-stromnetz.de

Der Bürgerdialog Stromnetz führt einen inhaltlich und 

gesellschaft lich breit angelegten Dialog über den Netzausbau 

als Teil der Energiewende.

Gesprächsbedarf zum Netzausbau entsteht vor allem überall 

dort, wo dieser BürgerInnen betrifft. Wir verfolgen aus diesem 

Grund einen konsequent regionalen Ansatz. Wir verstehen 

uns als ModeratorInnen im Dialog zwischen BürgerInnen, 

Bürgerinitiativen, Verbänden, Wirtschaft, Wissenschaft, Bund, 

Ländern, Kommunen und Gemeinden sowie Netzbetreibern  

und Behörden.

Wir nehmen uns Ihrer aktuellen Anliegen zum Stromnetzausbau 

mit vielfältigen Informations- und Dialogangeboten an und 

engagieren uns für einen konstruktiven Dialog zwischen allen 

Beteiligten rund um die Energiewende. Interessierte BürgerInnen 

erhalten von uns grundlegende Informationen und individuelle 

Antworten zum Stromnetzausbau in den Regionen.

Ergänzend gibt es die Info-Seite www.buergerdialog- 

stromnetz.de, dort das Online-Bürgerbüro, außerdem ein 

zentrales Bürgertelefon sowie den Twitter-Kanal  

@stromnetzdialog und den Instagram-Account  

@stromnetzdialog. Zu unserem Angebot gehört auch  

unser Podcast „Stromnetzdialog“ sowie unser Newsletter.

Gefördert wird der Bürgerdialog Stromnetz vom Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

In dieser Publikation erhalten Sie einen ersten Überblick über 

relevante Themen rund um den Stromnetzausbau in Deutsch-

land und den Bürgerdialog Stromnetz. Gerne kommen wir auch 

persönlich mit Ihnen ins Gespräch und vertiefen die hier angeris-

senen Themen. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.


