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17. Wahlperiode       Eingang: 17.09.2021 

 

Antrag 

des Abgeordneten Dr. Erik Schweickert u. a. FDP/DVP 

 

Fortschritt bei Planung, Genehmigung und Ausbau überörtlicher Versorgungsnetze und 

deren Auswirkung auf die Landesplanung 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie viele Kilometer überörtlicher Versorgungsnetze (Strom-, Gas-, Wärme- und Wassernetze sowie 

ggf. weiterer überörtlicher Netze) derzeit jeweils in Baden-Württemberg insgesamt sowie in den 

einzelnen Regierungsbezirken existieren oder in Planung bzw. Bau sind (unterteilt nach Art des 

Versorgungsnetzes sowie weiter jeweils nach im Bestand/in Planung/im Bau); 

 

2. wie lange Planung und Bau der genannten Versorgungsnetze durchschnittlich jeweils dauern; 

 

3. inwiefern bei den Planungen und Bau eine Koordination/Abstimmung unterschiedlicher Leitungstypen 

vorgenommen wird, bspw. hinsichtlich gemeinsamer Verlegung, einmaligen Baustellen, etc. 

 

4. welche rechtlichen Voraussetzungen für die Genehmigung eines Aus- und Neubaus von überörtlichen 

Versorgungsnetzen vorliegen müssen; 

 

5. welche Planungs- und Genehmigungshemmnisse bei Aus- und Neubauten der genannten 

Versorgungsnetze auftreten und wie groß die Verzögerungen hierdurch sind; 

 

6. inwiefern sie die Ausbauziele für die genannten Versorgungsnetze aufgrund von Planungs- und 

Genehmigungshemmnissen als gefährdet erachtet; 

 

7. welche Maßnahmen sie als notwendig erachtet, um schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren 

für die genannten Energienetze zu erreichen; 

 

8. wie sie dafür Sorge tragen will, dass die Ausbauziele der genannten Versorgungsnetze effizienter 

erreicht werden; 

 

9. welche rechtlichen Konsequenzen sich für die weitere Nutzung von Flächen im Umfeld der in 1. 

genannten Trassen ergeben, bspw. hinsichtlich möglicher Schutzstreifen etc.; 

 
10. inwiefern im Hinblick auf 9. zwischen Bestands- und Neubautrassen unterschieden wird; 

 

11. wie groß die aufgrund von Schutzstreifen etc. nicht mehr frei nutzbaren Flächen in den einzelnen 

Regierungsbezirken derzeit sowie voraussichtlich im Zuge eines abgeschlossenen Netzausbaus sind 

(unterteilt nach Art des Versorgungsnetzes); 

 

12. welcher weitere Ausbau (in km) der genannten Netze über die bisherigen Planungen hinaus, bspw. zur 

Erhöhung der Versorgungssicherheit oder Bewältigung der Energiewende, notwendig sind/sein 

könnten; 

 

13. inwiefern der Ausbau der genannten Energienetze in den Regionalplänen sowie in der geplanten 

Novelle des Landesentwicklungsplans berücksichtigt wird; 

 

17.09.2021 Dr. Erik Schweickert, Haag, Dr. Jung, Birnstock, Bonath, Brauer, Fischer, Haußmann, Heitlinger, 

Hoher, Karrais, Dr. Kern FDP/DVP 
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Begründung: 

Die Planung der überörtlichen Netze zur Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen in 

Baden-Württemberg sind essentiell zur Bewältigung der anstehenden Herausforderungen in unserem Land. Die 

Trassen von Strom-, Gas-, Wärme- und Wassernetze sowie ggf. weiterer Netze laufen dabei immer auch auf 

Gemarkungen von Kommunen, die dadurch keinen direkten Nutzen haben, so dass beim Ausbau dieser Trassen 

immer öfter Widerstand vor Ort entsteht. 

Der Antrag soll klären, wie die Landesregierung bezüglich des Ausbaustands und die im Rahmen der 

Landesentwicklung existierenden Regelungen den aktuellen Status-quo sowie den Fortschritt bei Planung, 

Genehmigung und Ausbau überörtlicher Versorgungsnetze bewertet. Ferner, was sie ggf. ändern will, um hier 

Fortschritte zu erreichen. 


