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TOP 7   (öffentlich) 
Aktuelle Entwicklungen im Energiebereich und deren Raumrelevanz aus 
regionalplanerischer Sicht 
hier:  Vortrag von Univ.-Prof. Dr.–Ing. Hans-Peter Tietz, Technische Universität 

Dortmund, Lehrstuhl Ver- und Entsorgungssysteme 
 
–  Information  – 
 
Folgenden Text hat Herr Prof. Tietz vorab als Einführung zur Verfügung gestellt:  
 
 
Die Situation aus raumplanerischer Sicht im Überblick 

Die aktuellen Entwicklungen im Energiebereich sind vielfältig, insbesondere wenn 
man alle drei Sektoren Strom, Wärme und Verkehr in die Betrachtung einbezieht. 
Sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Ebene der Länder wirken sich die 
Rahmenbedingungen, die von der EU und vom Bund gesetzt und von unter-
schiedlichen Akteuren vor Ort umgesetzt werden, inzwischen auch deutlich räum-
lich aus. Auf Bundesebene werden sowohl CO2-Einsparungen als auch EE-Quoten 
als Einsparziele vorgegeben. Doch wer ist als Akteur angesprochen bzw. gefor-
dert? Wer hat eventuelle Sanktionen bei Nichterreichung zu tragen und wer kann 
Nutznießer der Entwicklung (bzw. der Anreiz-Mechanismen) sein? Welche Rolle 
spielt hierbei die regionale Ebene? 

Aus regionalplanerischer Sicht stellt sich die Frage, ob sich nun die bewährten 
und damit versorgungssicheren Strukturen der Energieversorgung zugunsten 
neuer Systeme auflösen, die dann wiederum neue (Raum) Strukturen schaffen. 
Was heißt das für die Raumstruktur: bedeutet ‚regenerativ‘ automatisch ‚dezen-
tral‘, weil die erneuerbaren Ressourcen Sonne, Wind und Wasser vor Ort genutzt 
werden können? Erfordern viele kleine Akteure bei der Erzeugung von Strom, 
Wärme und Kraftstoffen immer geringere Energiebedarfsdichten, die sich künftig 
durch den demographischen Wandel und die Einsparbemühungen ergeben wer-
den, tatsächlich andere Strukturen bei den Versorgungssystemen als bisher? Und 
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wenn ja: wo ist ein Umbau der Systeme sinnvoll, wo nicht? Wo werden neue (de-
zentrale?) Standorte benötigt, wo sind neue Trassen für ein Stromnetz mit neuen 
Aufgaben erforderlich? Wo sind bei der Wärmeversorgung Anpassungen der 
Netzte aufgrund veränderter Nachfrage notwendig und wo (und wie!) können 
lokal erzeugte Kraftstoffe in die bestehenden Versorgungsstrukturen integriert 
werden? Diese Fragestellungen betreffen sowohl die Energiepolitik als auch die 
Raumordnung – also, wo ist die (verfasste) Regionalplanung gefordert? Ist sie 
darauf eingerichtet? 

Neue technische Entwicklungen brauchen Zeit, bis diese marktreif sind und die 
erforderliche Betriebs- und damit auch von den Nutzern gewünschte Versor-
gungssicherheit gewährleisten. Damit ist aber auch der mittel- und langfristig an-
gelegten Raumplanung Gelegenheit gegeben, sich auf diese Verhältnisse einzu-
stellen und räumlich konkret Angebote für Standorte, Trassen und Flächen zu 
machen und bei der Abstimmung der Nutzungsansprüche miteinander und un-
tereinander in dem ihr zugewiesenen Rahmen Hilfe zu leisten. Andererseits wird 
im Rahmen der technischen Fachplanung für Infrastruktursysteme viel zu wenig 
davon Gebrauch gemacht, frühzeitig die Kenntnisse der Raumplanung über die 
erforderlichen raumstrukturellen Gegebenheiten in die strategischen Planungen 
mit einzubeziehen. Beispielsweise sind die Standort- und Trassenpotenziale 
durch zahlreiche Flächensicherungen im Außenbereich deutliche geringer ge-
worden und der demografische Wandel hinterlässt deutliche Auswirkungen auf 
die Verteilung der Bedarfsdichte im Raum. 

 

Die Möglichkeiten der Regionalplanung 

Zunächst: es gibt aus Sicht der räumlichen Planung so gut wie keine Fachplanung 
Energie und schon gar nicht auf regionaler Ebene. Mit den ihr zugewiesenen, 
wenn auch beschränkten Möglichkeiten, hat die Regionalplanung mit ihren In-
strumenten in den letzten Jahren ihr Mögliches getan, um Räume zu schützen, 
Entwicklungen einzugrenzen und bauliche Maßnahmen zu verhindern, die nicht 
im Sinne der kommunalen Interessen einerseits und der kommunalen Interesse 
andererseits waren. Parallel dazu hat sich auch der Bund aus der Infrastrukturpla-
nung zurückgezogen und statt dessen deren Entwicklung marktwirtschaftlichen 
Kräften überlassen und organisatorische Formen zugelassen, die kaum mehr ei-
ner planerischen Steuerung durch die öffentliche Hand zugänglich sind, schon 
gar nicht durch die Raumplanung. Insbesondere zeigt sich dies bei der Energie-
wirtschaft, die sich in den letzten Jahren parallel zur Liberalisierung der Märkte 
weitgehend ohne raumbezogene Vorgaben auf ihren eigenen Standorten und 
Trassen entwickeln konnte. Neue Marktteilnehmer, die auf neue Standorte und 
Trassen angewiesen sind, werden dadurch zunehmend benachteiligt. 

Die hoch gesteckten Klimaziele verlangen nun die verstärkte Verwendung rege-
nerativer Energieträger. Damit verbunden sind neue Anlagen und Einrichtungen 
aber auch neue Maßstäblichkeiten der Systeme. Zum Beispiel sind Flächen für 
den Anbau von Energiepflanzen erforderlich, die wegen deren geringer Energie-
dichte in unmittelbarer Nähe zu den Umwandlungsstandorten liegen sollten oder 
es werden neue Standorte für die Erzeugung von Strom benötigt, bei denen 
gleichzeitig siedlungsnah die Wärme genutzt werden kann. Andere Standorte 
sind dort notwendig, wo die regenerative Ressource Wind, Wasser oder Sonne in 
ausreichendem Maß verfügbar ist und nicht dort, wo der Bedarf der Verbraucher 
besteht. Darüber hinaus werden Standorte für die Speicherung der Energie benö-
tigt, die nicht unmittelbar verbraucht werden kann. Dies ergibt eine neue räumli-
che Relation zwischen Angebot und Nachfrage, so dass auch neue Trassen für 
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den leitungebundenen Transport von Strom- bzw. Wärme erforderlich werden. 
Spätestens jetzt stellt auch die Energiewirtschaft fest, dass ihren Raumansprü-
chen erhebliche Nutzungseinschränkungen (nicht nur konkurrierende Ansprü-
chen!) unterliegen. Ein vorausschauend geplantes Angebot oder eine vorsorgli-
che Freihaltung solcher Flächen durch die räumliche Planung kann es kaum ge-
ben, denn die eigenständige Befassung mit der technischen Infrastruktur im E-
nergiebereich bleibt der Stadt- und Regionalplanung vorenthalten, solange die 
Fachplanung keine Standorte oder Trassen nachfragt. 

 

Künftige Anforderungen an die Trassenplanung 

Dies hat bewirkt, dass inzwischen auch die Fachplanungsträger der Energiever-
sorgung erkannt haben, dass ihnen die Raumplanung durchaus nützlich sein 
kann, um ihre Nutzungsansprüche geltend zu machen und diese langfristig zu 
sichern. Gleichzeitig sind neuer Akteure auf kommunaler und regionaler Ebene 
entstanden, die sich mit unterschiedlicher Motivation und unterschiedlichen Zie-
len daran beteiligen wollen, neue Strukturen der Energieversorgung zu entwi-
ckeln, die ihre jeweiligen räumlichen und strukturellen Potentiale nutzen.  

Der geplante Ausbau der regenerativen Energien in Deutschland und die europäi-
sche Vernetzung erfordert neue nationale und internationale Übertragungsrelati-
onen zwischen Erzeugung und Bedarf, aber auch zu neuen Orten der Speiche-
rung des elektrischen Stromes. Durch eine Ergänzung des Energieleitungsaus-
baugesetzes um einen nationalen Ausbauplan („Bundesenergieleitungsausbau-
plan“) könnten die erforderlichen Vorgaben der Raumplanung für eine räumliche 
Konkretisierung und Abstimmung vor Ort (hier ebenfalls wieder z.B. im Rahmen 
regionaler Energiekonzepte) vorgegeben werden. Damit wären die Vorausset-
zungen für eine mittel- und langfristige vorsorgliche Freihaltung von Leitungstras-
sen zum Nutzen der jeweiligen sektoralen Fachplanung (Strom, Gas, Fernwärme, 
CCS) gegeben. 

Regionen werden daher zunehmend gefordert sein, zu neuen Leitungsprojekten 
im Energiebereich Stellung zu nehmen. Analog zur Verkehrsplanung wird hier ein 
„Binnenverkehr“, einen „Quell- und Zielverkehr“ und einen „Durchgangsverkehr“ 
zu berücksichtigen sein. Aber warum sollte die Regionalplanung (wieder einmal?) 
hier im Bereich der technischen Infrastrukturplanung nur reagieren und nicht aktiv 
mit in das Geschehen eingreifen und frühzeitig die Fachplaner unterstützen? Die 
Möglichkeiten sind gegeben, dass sich die Regionalplanung hier frühzeitig vor Ort 
beteiligt. 


