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Höchstspannungsnetz und Regelzonen der Übertragungsnetz-
betreiber in Deutschland (Quelle: BMWi 2013).
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Deutscher Rat für Landespfl ege e. V. & Bund Heimat und Umwelt e. V. 

Anforderungen an den Um- und Ausbau des Höchstspannungsstromnetzes – aus der Sicht von 
Naturschutz und Kulturlandschaftspfl ege

1 Anlass und Ziel des Vorhabens

Um die Abhängigkeit von fossilen Rohstof-
fen zu verringern und wichtige internationale 
Klimaschutzziele, vor allem die Reduzierung 
der CO2-Emissionen, zu erreichen, wurde 
sowohl in Europa als auch in Deutschland 
das Leitbild künftiger Energieversorgung 
auf den Ausbau erneuerbarer Energien1 
(z. B. Windkraft, Biomasse, Solarenergie) 
ausgerichtet. Die 2011 in Japan aufge-
tretene Kernreaktorkatastrophe führte in 
Deutschland zu einer weiteren Änderung 
des energiepolitischen Leitbildes: Bis 20222 
sollen alle Kernkraftwerke abgeschaltet und 
die Erzeugung erneuerbarer Energien ver-
vielfacht sein. Dies erhöht den Druck zum 
schnellen Umbau der Stromversorgung. 

An der Notwendigkeit der verstärkten 
Nutzung erneuerbarer Energien und eines 
daran angepassten Energiemixes sowie 
dem Ausbau einer dafür notwendigen 
Energieinfrastruktur bestehen in Politik und 
Gesellschaft kaum grundsätzliche Zweifel. 
Strittig sind jedoch vor allem zeitliche und 
räumliche Vorgaben für notwendige Schritte 
zur Veränderung. Auch die im Berufsfeld 
Naturschutz und Kulturlandschaftspfle-
ge Tätigen stimmen diesen Zielen unter 
bestimmten Voraussetzungen und Bedin-
gungen zu (u. a. DRL 2006), wie sich auch 
auf dem Deutschen Naturschutztag 2012 
unter dem Motto „Neue Energien – neue 
Herausforderungen: Naturschutz in Zeiten 
der Energiewende“ bestätigte (31. Deutscher 

1 In Deutschland befördert durch das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz.

2 Im Jahr 2020 werden wahrscheinlich allein 
Windenergie- und Fotovoltaikanlagen mit 
einer Gesamtnennleistung von etwa 98 GW 
in Deutschland installiert sein (Nationaler 
Aktionsplan für erneuerbare Energie v. 
04.08.2010). Die Stromnachfrage in Deutsch-
land schwankt derzeit im Laufe eines Jahres 
aber nur in einem Bereich von 40 bis 80 GW. 
Wind und Fotovoltaik werden zukünftig also 
immer häufi ger den aktuellen Strombedarf 
vollständig alleine abdecken bzw. sogar mehr 
als den Bedarf produzieren (Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
(2011): Forschung für eine umweltschonende, 
zuverlässige und bezahlbare Energieversor-
gung – Das 6. Energieforschungsprogramm 
der Bundesregierung. 131 S.). Die installierte 
Leistung ist die elektrische Leistung, die ein 
Kraftwerk oder ein Kraftwerkspark maximal 
bereitstellen kann, inklusive der für den Eigen-
verbrauch benötigten Kapazität. Die gesicherte 
Leistung fällt oft deutlich geringer aus, da 
sie nur die zu jedem Zeitpunkt verfügbare 
Kraftwerkskapazität berücksichtigt.

Naturschutztag 2012). Inzwischen werden 
in den Bundesländern – die auch eigene 
Leitbilder zur Energiewende entwickelt 
haben – beachtliche Mengen Strom durch 
Windenergieanlagen, Fotovoltaik und Bio-
masse produziert (BMWi 2013). 

Das vorhandene Stromnetz3 erweist sich als 
Engpass für den Transport der nunmehr zu-
sätzlich vorhandenen volatilen Windenergie 
von Nord nach Süd – weitere Windkraftan-
lagen befi nden sich offshore in der Planung 
oder vor der Fertigstellung. Bisherige Erzeu-
gungsschwerpunkte (z. B. Kernkraftwerke) 
werden aufgegeben. Weil der Strom aus 
erneuerbaren Energien räumlich dezentral 
und oft in strukturschwachen, bisher nicht 
in der notwendigen Form an das Energienetz 
angeschlossenen Regionen erzeugt wird, ist 
der Stromnetzum- und -ausbau notwendig. 
Hinzu kommt, dass der Stromhandel in 
Europa liberalisiert ist; schon aus diesem 
Grund sind neue Netzstrecken vorzuhalten 
(Europäische Kommission 2010). Die Deut-
sche Energie-Agentur (dena) legte bereits 
zwei Studien zum Netzausbau vor; in der 
ersten Studie (dena 2005) wurde von einer 
Erweiterung des bestehenden Höchstspan-
nungsübertragungsnetzes um 850 km bis 
2015 und in der zweiten Studie (dena 2010) 
von einem weiteren Ausbaubedarf von rd. 
3.500 km bis 2025 ausgegangen. Dabei 
sind Umbauten im bestehenden Energie-
netz, die weitere Erhöhung des Angebots 
erneuerbarer Energien, der liberalisierte 
europäische Stromhandel, die Integration 
von Stromspeichern u. a. m. berücksichtigt. 
Mit dem von der Bundesregierung 2009 ver-
abschiedeten Energieleitungsausbaugesetz 
(EnLAG) wurde ein Bedarfsplan mit 24 aus 
3 DRL und BHU konzentrieren sich ausschließ-

lich auf das Höchstspannungsnetz.

energiewirtschaftlicher Sicht dringend benö-
tigten Ausbauvorhaben mit einer Länge von 
1.855 km Höchstspannungsnetz vorgelegt. 
Nach Schätzungen konnten davon bis heute 
allerdings erst rd. 268 km4 neue Stromlei-
tungen realisiert werden. Die Umsetzung 
verzögert sich zum einen aufgrund fehlen-
der Akzeptanz und wegen des Widerstands 
betroffener Bürger und Interessengruppen 
auf regionaler und lokaler Ebene und deren 
Kritik an der wenig demokratischen Entste-
hung insbesondere des Bedarfsplans und zum 
anderen aufgrund der generellen Komplexi-
tät des Planungs- und Genehmigungsrechts 
in Bund und Ländern. 

Immer mehr Menschen wollen zwar zu 
Betreibern von Erzeugungsanlagen (v. a. 
Fotovoltaik) werden oder zu Stromanbietern 
mit erneuerbaren Energien wechseln, doch 
ist gerade auf lokaler Ebene die Ablehnung 
von zusätzlichen neuen Stromleitungen 
hoch – dies gilt besonders für Freileitungen5. 
Gutachten (z. B. UBA 2010, SRU 2011) 
bestätigen, dass eine schnelle Umstellung 
auf erneuerbare Energien möglich ist, 
ohne dass es zu befürchteten Engpässen 
und Störungen6 bei der Versorgung der 
Bevölkerung mit Energie kommen muss. 

4 http://www.netzausbau.de/cln_1911/DE/
Projekte/EnLAG-Monitoring/enlag-monito-
ring_node.html;jsessionid=23F2CC21E947C
00DB1EEC507BEC06BF5 – Stand: Februar 
2013.

5 Nach der jüngsten Studie zum Naturbewusst-
sein akzeptieren 87 % die Zunahme von 
Windenergieanlagen im Meer und an der 
Nord- und Ostseeküste, 77 % die Zunahme 
von Flächen mit Fotovoltaikanlagen und 
79 % die Zunahmen von Windenergieanlagen 
an Land, aber nur 42 % die Zunahme von 
Hochspannungsleitungen (BMU 2012).

6 Spiegel-online (22. Januar 2011): Brüderle 
warnt vor Zusammenbruch des Stromnetzes.

Abb. 1: 
Typischer Verlauf 
einer Höchstspan-
nungsleitung mit 
2 Systemen (Mast-
typ: Donau) in der 
Kulturlandschaft 
(Foto: 50hertz). 

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 5-62
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Es liegen Einschätzungen und Erfahrun-
gen über die Kommunikation des Themas 
„Energienetze“ und die Erreichung von 
Akzeptanz für neue Stromleitungstrassen vor 
(z. B. SCHWEIZER-RIES et al. 2010, vgl. 
die Beiträge von BÜTTNER, ERBGUTH, 
MAYR und LÜCK in diesem Heft) und 
Verbände engagieren sich im Forum Netz-
integration mit Empfehlungen zum Ausbau 
an die Politik (Deutsche Umwelthilfe/ Forum 
Netzintegration 2010). 

Die Öffentlichkeit und viele Natur- und 
Umweltschutzverbände unterstützen das 
transparente Verfahren der Netzplanung nach 
dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
(NABEG) mit den zahlreichen öffentlichen 
Konsultationsprozessen; kritisiert werden 
nach wie vor das Fehlen von Energieein-
sparkonzepten, der angenommene Aus-
baubedarf und die für die Öffentlichkeit 
oftmals nicht nachvollziehbare Begründung 
einzelner Netzstrecken. Es wird durch jet-
zige Entscheidungen ein Überausbau von 
Kapazitäten befürchtet, die später nicht 
benötigt werden und deren Rückbau bezahlt 
werden müsste. Viele Menschen befürchten 
auch gesundheitliche Auswirkungen durch 
elektrische und magnetische Felder von 
Stromleitungen, andere sind besorgt wegen 
eines Wertverlustes ihres Grundeigentums. 

Der Um- und Ausbau von Stromleitungs-
netzen unterschiedlicher Spannung als 
Freileitungen oder Erdkabel sowie von 
Speicheranlagen, um Schwankungen in der 
Stromversorgung auszugleichen, haben also 
hohe Priorität, und auch Naturschutz und 
Kulturlandschaftspfl ege sind über die grund-
sätzliche Zustimmung hinaus gefordert, sich 
mit dem Thema intensiv auseinanderzuset-
zen und sich fachlich einzubringen. Zu den 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft 
gehören insbesondere die folgenden:

Veränderungen/ „Technisierung“ des • 
Landschaftsbildes und der heimatlichen 
Kulturlandschaft in ihren unterschiedli-
chen Ausprägungen,
Zerschneidung großer zusammenhän-• 
gender Landschaftsräume (betroffen sein 
können der nationale Biotopverbund, 
das europäische Verbundsystem Natura 
2000, das System der Großschutzgebiete 
(Nationale Naturlandschaften)),
baubedingte Beeinträchtigungen, z. B. • 
temporäre Flächeninanspruchnahmen, 
Lärmbelastung,
permanente Flächeninanspruchnahmen, • 
auch durch Zugänge oder Zufahrten zu 
einzelnen dezentralen Anlagen wie Wind-
rädern, Versiegelung von Flächen,

Scheuchwirkung auf Vögel, Beeinträch-• 
tigungen des Vogelzuges, Vogelanfl ug/ 
Kollisionen, Veränderungen des Brut- und 
Rastverhaltens,
Änderungen der Böden und des Wasser-• 
haushaltes,

aber auch 
Herstellung von ökologisch bedeutsamen • 
Verbindungsstrukturen und Lebensräumen 
für bestimmte Arten z. B. in Waldfl ächen 
(„Lebensraum Leitungstrasse“),
Anreicherung sonst monoton wirkender • 
Landschaftsräume durch Freileitungen.

Bei der Umsetzung aller Facetten des 
energiepolitischen Leitbildes kann es zu 
Mehrfachbelastungen der Landschaft und 
zu Veränderungen des Landschaftsbildes – 
mitunter auch verbunden mit akustischen 
Effekten – kommen (z. B. Windkraftanlagen, 
Windparks unterschiedlicher Dimensionen, 
Fotovoltaikanlagen, Monokulturanbau bei 
nachwachsenden Rohstoffen, Freileitungen). 
Bisher angewandte Planungsgrundsätze, 
wie beispielsweise das Bündelungsprinzip, 
könnten an ihre Grenzen stoßen.

Mit den Wirkungen und Folgen erneuerbarer 
Energieträger (Windkraft, Solarenergie, 
Biomasse, Wasserkraft) auf Natur und 
Landschaft haben sich die Vertreter des 
Naturschutzes in den letzten Jahren verstärkt 
auseinandergesetzt und auch positioniert 
(zusammenfassend z. B. DRL 2006). Dies 
gilt nicht in gleichem Maße für die Erfas-
sung und Bewertung (z. B. WAEBER 1998, 
GERHARDS 2003, COCH et al. 2005, 
BERNSHAUSEN et al. 2007) der Auswir-
kungen von Stromtrassen (Freileitungen und 
Kabel) und anderen baulichen Maßnahmen 
im Rahmen des Netzausbaus auf Natur und 
Landschaft sowie für die Herleitung von 
Kompensationsmaßnahmen (z. B. PAUL 
et al. 2004, NLT 2011). Hier liegen in den 
Ländern zwar verschiedene Verfahren vor, 
die als Standards herangezogen werden 
können; hinsichtlich einer vergleichenden 
Betrachtung und einer möglichen Weiter-
entwicklung bestehen jedoch Wissens- und 
Forschungslücken. Neue Verfahren wurden 
erarbeitet (OECOS 2012), bedürfen jedoch 
noch der Diskussion hinsichtlich ihrer An-
wendbarkeit.

Mit dieser Studie, die der Deutsche Rat für 
Landespfl ege e. V. (DRL) und der Bund 
Heimat und Umwelt e. V. (BHU) gemein-
sam erarbeitet haben, sollen folgende Ziele 
erreicht werden: 

Die fachlich zu beachtenden grund-• 
sätzlichen Ansprüche von Naturschutz 

und Kulturlandschaftspfl ege in Zusam-
menhang mit dem Um- und Ausbau des 
Höchstspannungsnetzes sollen in kom-
primierter Form zusammengestellt und 
begründet werden.
Es sollen bisherige und aktuelle Standards • 
vorgestellt und bewertet werden, die in den 
Planungs- und Genehmigungsprozessen 
in Zusammenhang mit Stromleitungen in 
den Bundesländern einzuhalten und zu 
berücksichtigen sind. Fachlich fundierte 
Steuerungs- und Planungsbeiträge seitens 
des Naturschutzes und der Kulturland-
schaftspfl ege erhöhen die Chancen für 
eine bessere Akzeptanz bei der betroffenen 
Öffentlichkeit.
Es sollen zusammenfassende Empfeh-• 
lungen aus Sicht des Naturschutzes und 
der Kulturlandschaftspfl ege vorgelegt 
werden, deren Umsetzung im künftigen 
Planungs- und Genehmigungsprozess 
zur angemessenen Beschleunigung des 
Stromnetzum- und -ausbaus beitragen. 
Damit soll zugleich ein Beitrag im Sinne • 
von Good Governance zur gegenseitigen 
Akzeptanz (Politik – Genehmigungsbe-
hörden – Übertragungsnetzbetreiber 
– Betroffene) und zur Versachlichung 
der Diskussion geleistet sowie die Kom-
munikation auf allen Ebenen verbessert 
werden.

Neben Literaturrecherchen haben sich der 
DRL und der BHU anlässlich zweier Fach-
tagungen im März (Bonn) und im September 
(Berlin) 2012 von Experten über wesentliche 
Aspekte des Stromnetzausbaus und den He-
rausforderungen der Umsetzung informieren 
lassen (Anlage 1) und diese auch mit dem 
Teilnehmerkreis diskutiert; die Ergebnisse 
dieser und weiterer Diskussionen anlässlich 
mehrerer Arbeitsausschusssitzungen und 
Ratsversammlungen (November 2011, Ja-
nuar, März, Mai, Oktober, November 2012, 
Februar, Mai 2013)1 sind in das Arbeitser-
gebnis eingefl ossen.

1 An der Erarbeitung der Studie waren beteiligt: 
Ute Borchers (DRL), Dr. (des.) Martin Breden-
beck (BHU), Oliver Britz (50Hertz Transmis-
sion GmbH), Melanie Drews (DRL), Dr. Inge 
Gotzmann (BHU), Dr. Arno Gramatte (TenneT 
TSO GmbH), Dr. Thomas Grünebaum (DRL), 
Prof. Dr. Wolfgang Haber (DRL), Prof. Adrian 
Hoppenstedt (DRL), Prof. Dr. Werner Konold 
(Sprecher des DRL), Prof. Dr. Hans-Walter 
Louis (DRL), Dr. Timothy Moss (DRL), 
Felix Obenland (TransnetBW GmbH), Axel 
Schomberg (TenneT TSO GmbH), Prof. Dr. 
Johann Schreiner (Geschäftsführer des DRL), 
Prof. Dr. Uta Steinhardt (DRL), Dirk Uther 
(Amprion GmbH), Angelika Wurzel (DRL). 
Der vorliegende Text wurde vom Plenum des 
Rates am 28. Februar 2013 verabschiedet.
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2 Stromnetze und Kulturlandschaft

2.1 Die Entstehung des Stromnetzes
Im 18., 19. und 20. Jahrhundert wurden 
die Grundprinzipien der Stromerzeugung 
und des Stromtransportes wissenschaftlich 
entwickelt (vgl. Beitrag BÜTTNER in die-
sem Heft). Als Meilenstein der elektrischen 
Stromversorgung gilt die Weltausstellung 
1891 in Frankfurt, wo den Besuchern 
Beleuchtungsanlagen und ein künstlicher 
Wasserfall vorgeführt wurden; die Pumpe für 
den Wasserfall wurde von einem Drehstrom-
motor mit 100 PS (73,6 kW) angetrieben. 
Der Strom dafür wurde über eine 175 km 
lange 15 kV-Leitung von einem Kraftwerk 
in Lauffen am Neckar herantransportiert. 
Nach der Weltausstellung nahm der Bedarf 
an elektrischer Energie schnell zu, Glühlam-
pen konnten sich gegen Öl- und Gaslicht 
durchsetzen, wie auch der Elektromotor 
gegen Dampfmaschinen mit Transmission 
(HEUCK et al. 2010). 

In den folgenden Jahrzehnten setzte die 
Versorgung von Städten mit elektrischem 
Strom ein. Mit dem Aufbau der ersten elek-
trischen Straßenbeleuchtung in München 
war schon 1889 – vor der Weltausstellung 
– begonnen worden. Berlin und Leipzig 
zogen schnell nach. Straßenbahnen wurden 
in den Städten gebaut, die mit dem anfal-
lenden Stromüberschuss betrieben wurden. 
Der Stromverbrauch von Handwerks- und 
Industriebetrieben stieg weiter an; Berlin 
konnte sich aufgrund der guten Stromver-
sorgung 1900 zum modernsten und größten 
Industriestandort Europas entwickeln. Der 
Stromverbrauch in Deutschland nahm bis 
etwa 1975 jährlich um 7 % im Mittel zu; die 
Zunahme des Verbrauchs sank dann auf 2 % 
jährlich bis 1990 ab. Danach schwankte die 
Veränderung der Nachfrage bis 2008 jährlich 
um -2 % bis +4 %; im Mittel stieg sie immer 
noch um 0,5 % pro Jahr.

Der zunehmende Verbrauch („Last“) be-
wirkte, dass bei der Erzeugung von Strom 
auf Wirtschaftlichkeit geachtet wurde: 
Turbinen, Generatoren und Transformato-
ren wurden auf immer größere Leistungen 
ausgelegt. Eine Folge der wirtschaftlich 
ausgerichteten Stromerzeugung war die 
Bevorzugung von Produktionsstandorten, 
an denen die benötigten Rohstoffe, wie 
Braunkohle oder Wasserenergie, unmittel-
bar genutzt werden konnten. Das deutsche 
Stromnetz wurde auf eine überwiegend 
auf fossilen Brennstoffen beruhende, ver-
brauchsnahe thermische Stromerzeugung 
ausgerichtet. So stellt es sich auch heute 
noch weitgehend dar. Ausnahmen, wie 

am Unteren Inn, der Alz oder der Oberen 
Donau, bestätigen diese Regel.

Dieses zentrale, verbrauchsnahe Erzeu-
gungssystem hat zu vergleichsweise kurzen 
Übertragungsstrecken geführt. Infolge der 
ständig wachsenden Kraftwerkseinheiten 
mussten auch immer größere Leistungen 
übertragen werden. Dieser Prozess der 
wachsenden technischen Vernetzung wurde 
mit dem Energiewirtschaftsgesetz von 1935 
rechtlich-institutionell fl ankiert (HELLIGE 
1986). Für den Energietransport gibt es eine 
jeweils optimale Spannungsebene, die mit 
der Größe der übertragenen Leistung und 
der Übertragungsentfernung steigt. Bei 
großen Systemen bilden die weiträumigen 
Leitungen mit hoher Spannung das Über-
tragungs- bzw. Transportnetz. Erst in der 
Nähe der Verbraucher wird auf niedrigere 

Betriebsspannungen transformiert. Aus den 
Leitungen dieser Spannungsebenen setzen 
sich die Verteilungsnetze zusammen. In 
Tabelle 1 ist die Länge der Stromnetze der 
verschiedenen Spannungsebenen wiederge-
geben; Abbildung 2 veranschaulicht dies.

Stromerzeugung und Stromlieferung sowie 
Planung und Betrieb der Energieversor-
gungsnetze werden in Deutschland überwie-
gend von privatwirtschaftlich organisierten 
Energieversorgungsunternehmen sicherge-
stellt. Derzeit gibt es etwa 900 Stromver-
sorger (lokale, kommunale, regionale und 
überregionale Unternehmen).

Mit der Liberalisierung des Strommarktes 
wurde im neuen Energiewirtschaftsgesetz 
(Stand 2012) festgelegt, dass vertikal in-
tegrierte Energieversorgungsunternehmen, 

Spannungsebenen Stromkreislänge
Höchstspannung (220 kV oder 380 kV)
Überregionaler Transport, europäischer Verbundbetrieb
Das Höchstspannungsnetz dient dem überregionalen Transport 
von Strom zu Verbrauchsschwerpunkten. 

~ 35.000 km

Hochspannung (60 bis 110 kV)
Regionale Verteilung, Versorgung von Großbetrieben
Das Hochspannungsnetz dient der regionalen Verteilung von 
Strom. Es ist dem Höchstspannungsnetz unterlagert und versorgt 
Ballungszentren oder große Industriebetriebe.

~ 77.000 km

Mittelspannung (6 bis 60 kV)
Stromverteilung an Großbetriebe
In diese Regionalnetze, die meist als Ringnetze ausgeführt sind, 
wird auch Strom aus erneuerbarer Energie und Blockheizkraft-
werken eingespeist.

~ 479.000 km

Niederspannung (230 V oder 400 V)
Kommunale Verteilung 
An das Niederspannungsnetz sind Haushalte, kleinere Industrie-
betriebe, Gewerbe und Verwaltung angeschlossen.

~ 1.123.000 km

Gesamtlänge ~ 1.714.000 km

Stromkreislänge der Stromnetze in Deutschland nach Spannungsebenen. Die Trassenlänge Tab. 1: 
in km beträgt ungefähr die Hälfte (Quelle: BMWi 2012, verändert).

Spannungsebenen in der Stromversorgung (Quelle: F. Obenland, TransnetBW).Abb. 2: 
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landschaft“ zielt darauf ab. Zum anderen ist 
Landschaft als Ergebnis der Wahrnehmung 
durch den Menschen angesprochen, d. h. 
als Ergebnis verarbeiteter Sinneseindrücke, 
die nicht ausschließlich visueller Natur sein 
müssen. In diesem Sinne stellt die Europäi-
sche Landschaftskonvention die Defi nition 
in ihrer Präambel an eine prominente Stelle.2 
Beide Male wird das Zusammenwirken 
menschlicher und natürlicher Faktoren 
betont und Landschaft sehr offen defi niert, 
so dass der Begriff historische Agrar- wie 
moderne Industrielandschaften sowie länd-
liche und städtische Räume gleichermaßen 
umfassen kann. 

Mit dieser offenen Defi nition können Ele-
mente wie Stromleitungen Teil der Land-
schaft sein oder werden. Ihre Bewertung 
erfolgt in einem weiteren Schritt – dabei 
können sie auch wichtige Aussagewerte dar-
stellen und nicht nur lästige Störfaktoren.

Wahrnehmung und Bewertung von 
Landschaft in der Geschichte
Seit jeher hat der Mensch mit den von ihm 
entwickelten Kulturtechniken, beispielswei-
se der Landbestellung, Einfl uss auf die Natur 
genommen. Kulturlandschaft ist zunächst 
Nutzlandschaft, z. B. für Ackerbau und 
Siedlung aber auch für Energiegewinnung. 
Die ästhetische Auseinandersetzung mit 
Landschaft als vom Menschen geschau-
tem Naturausschnitt, der mit Gefühlen 

2 Europarat (Hg.), Europäisches Landschafts-
übereinkommen v. 20.10.2010; nichtamtliche 
deutsche Übersetzung online abrufbar: http://
conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/
Html/176.htm (Stand Oktober 2012): „‚Land-
schaft‘ ist ein vom Menschen als solches 
wahrgenommenes Gebilde, dessen Charakter 
das Ergebnis des Wirkens und Zusammen-
wirkens natürlicher und/oder anthropogener 
Faktoren ist“ (Kapitel I, Artikel 1, Absatz a).

die in marktbasierten Wertschöpfungsstufen 
wie Erzeugung, Handel oder Vertrieb elekt-
rischer Energie tätig sind, nicht gleichzeitig 
Stromnetze betreiben dürfen. Diese Ent-
fl echtung ist umgesetzt und heute sind die 
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 50Hertz 
Transmission GmbH, Amprion GmbH, 
Tennet TSO GmbH und TransnetBW GmbH 
für die diskriminierungsfreie Bereitstellung 
der Übertragungsnetze zuständig.

2.2 Sichtbare Energie: Wesen und 
Potenziale von Kulturlandschaft
Das Thema Landschaft bzw. Kulturland-
schaft – beide Begriffe werden hier syno-
nym verwendet – ist Gegenstand intensiver 
Forschung.1 Diskussionen über Begriffsge-
schichte und -inhalte werden auch deswegen 
leidenschaftlich geführt, weil sich daraus 
konkrete Auswirkungen für den Umgang 
mit Landschaft ergeben. Mit neuen Anlagen 
zur Energieerzeugung und -übertragung 
wird die Energiewende in der Landschaft 
für jedermann unmittelbar sichtbar.

Nach einer vereinfachten Defi nition ist 
Landschaft vom Menschen gestalteter und 
wahrgenommener Raum. Damit sind zwei 
wichtige Faktoren zusammengeführt: Zum 
einen bringt die Defi nition zum Ausdruck, 
dass Landschaft eine kulturelle, gestaltende 
Leistung des Menschen auf der Grundlage 
naturgegebener Faktoren ist und somit ein 
Zeugnis des menschlichen Wirkens in seinen 
historischen und gegenwärtigen Facetten 
darstellt; besonders der Begriff „Kultur-

1 Für das Folgende grundlegend u. a.: BÜTT-
NER 2008, SCHENK 2001, SCHENK 2002, 
HABER 2001, BURGRAAFF & KLEEFELD 
1998, KÜSTER 1995; aktuelle Debatten do-
kumentiert: formation continue NIKE/ BAK/ 
ICOMOS (Hg.) 2012, vgl. den Beitrag von 
BÜTTNER in diesem Heft.

Energietransport und Kulturlandschaft: Ungewöhnlich hohe Mastdichte bei Rhina (Foto: A. Wurzel).Abb. 3: 

und Bewertungen verbunden und als 
Geschichtszeugnis verstanden wird, prägt 
nach Vorstufen in der Antike erst seit der 
Frühen Neuzeit das Landschaftsverständnis.3 
Aus dieser Haltung hat sich in der Kunst 
beispielsweise die Landschaftsmalerei als 
eigenständige Disziplin entwickelt: Ihre oft 
naturalistischen Darstellungen (für die eine 
intensive, gründliche Wahrnehmung durch 
die Künstler vorauszusetzen ist) sind nicht 
lediglich Abbildungen tatsächlicher Land-
schaften, sondern enthalten zusätzlich meist 
codierte Aussagen. Zwischen künstlerisch 
dargestellten Landschaften, Landschaftside-
alen und tatsächlichen Landschaften gab es in 
der europäischen Kulturgeschichte fruchtba-
re Wechselwirkungen. Dass Landschaft ein 
Konstrukt ist, verdeutlichen z. B. die Land-
schaftsgärten und -parks, die als Annäherun-
gen an Ideale künstlerisch gestaltet wurden.

Mit dem ästhetischen Konzept von „Land-
schaft“ sowie der Erkenntnis ihrer Bedeu-
tung als Geschichtszeugnis und Quelle von 
Heimat- und Identitätsgefühlen konnte 
sich ein Bewusstsein für die gezielte Ent-
wicklung, die Pfl ege und Bewahrung von 
Landschaftselementen bis hin zu ganzen 
Landschaftszusammenhängen herausbilden, 
wie es bis heute wirksam ist. Dabei sind die 
Werte und Bedeutungen von Landschaft v. a. 
im 19. Jahrhundert unter dem Eindruck der 
Industrialisierung neu defi niert worden. 

Angesichts der menschlichen Eingriffe4 
in die Landschaft im Zusammenhang mit 
der fl ächenhaften Industrialisierung (z. B. 
Straßen, Eisenbahntrassen, Industriegebiete, 
Talsperren und Stromleitungen (Abb. 3, 4) 
formierte sich die Heimatschutzbewegung, 
die diesen neuen Elementen teils ablehnend 
gegenüberstand, teils versuchte, sie sensibel 
zu integrieren und beispielsweise die Ein-
griffe durch Stromleitungen zu minimieren.5 
Der zweite Ansatz setzt das Bewusstsein 
voraus, dass Landschaft, auch historische 
Kulturlandschaft, nicht statisch ist, sondern 
dem Wandel unterliegt (s. u.). Da der Begriff 
„Heimatschutz“ v. a. unter den Nationalsozi-
alisten ideologisch in Anspruch genommen 
und als regelrechter Kampfbegriff ausgren-
zend umgewertet wurde, wird heute zumeist 
von Heimatpfl ege gesprochen; auch der 
Begriff der Landespfl ege ist etabliert.

3 Kurz gefasst bei BÜTTNER 2008; vgl. den 
Beitrag von KARL in diesem Heft.

4 Die Frage, wo die Grenze zwischen der Schaf-
fung von Elementen der Landschaft durch den 
Menschen und menschlichen Eingriffen in 
die Landschaft verläuft, lässt sich nur schwer 
klären.

5 BÜTTNER 2008, S. 19f; BAYERL 2005.
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Landschaft heute – Bewusstsein und Pfl ege
Wandel ist ein Wesensmerkmal, das alle 
Landschaften mehr oder weniger betrifft.6 
Vorhandenes wird zudem durch nachfol-
gende Generationen immer wieder neu 
bewertet und wenn nötig angepasst. Neue 
Nutzungswünsche bringen neue Landschaf-
ten hervor. Historische Kulturlandschaften 
mit – auch vorübergehend, wirtschaftlich, 
gesellschaftlich, kulturell usw. – funktionslos 
gewordenen Elementen stehen neben aktuel-
len Ausprägungen der heutigen Wirtschafts-
weisen und dokumentieren die Kulturhistorie 
des Menschen. Die Motive und Absichten bei 
der Gestaltung des Wandels sind naturgemäß 
sehr differenziert.7

Wichtiges Ziel der Landes- und der Heimat-
pfl ege ist es heute, mit einem umfassenden 
Begriff von Kulturlandschaft die verschie-
denen Werte dieser Räume zu erfassen und 
allgemein bewusst zu machen, Landschaften 
in ihren wichtigen Merkmalen zu erhalten 
und ihre vorhandenen Qualitäten weiterzu-
entwickeln. Solche Werte sind beispiels-
weise die historische Aussagekraft und der 
Zeugniswert (Landschaft als Spiegel der 
Geschichte), Umwelt- und Naturschutzwerte 
(Landschaft als Lebens- und Rückzugsraum 
für Tiere und Pfl anzen), aber auch emoti-
onale und psychische Werte (Landschaft 
als Raum der Gesundheit und Erholung, 
d. h. Wohlfahrtswirkung von Landschaft), 
und selbstverständlich spielen ökonomi-
sche Aspekte eine Rolle (Landschaft als 
Ressource des Tourismus). Damit sind so-
wohl traditionelle Schutzgüter wie Boden, 
Wasser, Luft u. a. (vgl. Kap. 5.2., 5.3. und 
5.4.) angesprochen als auch das jüngere, für 
den Zusammenhang dieser Stellungnahme 
bedeutende Schutzgut des Landschafts-
bildes, also die ästhetische Perspektive.8

Der ästhetischen Perspektive in der For-
schung entspricht in Politik und Gesellschaft 
ein emotionales Verständnis. Bei diesem 
Zugang zum Thema Landschaft besitzt das 
Landschaftsbild eine besonders große Be-
deutung.9 In der allgemeinen Wahrnehmung 

6 Vgl. aktuell: HEILAND et al. 2012.

7 Die gemeinsame Verantwortung bringt die 
Europäische Landschaftskonvention in ihrer 
Präambel zum Ausdruck; zu den Akteuren und 
Ansprüchen vgl. KONOLD 2007, bes. S. 46.

8 WÖBSE 2002, WÖBSE et al. 1985.

9 An diese Pointierung des Begriffs „Landschaft“ 
wenden sich die populären Zeitschriften und 
Illustrierten, bei denen der Wunsch nach ver-
trauten oder zu entdeckenden, jedoch immer 
landläufi g schönen Landschaftsbildern aus 
dem ländlichen Raum befriedigt und u. a. mit 
kommerziellen Angeboten verbunden wird. 
Zu nennen wären aus der Fülle beispielsweise 
LandLust, Liebes Land, LandIdee, Mein schö-

und in der Umgangssprache wird Landschaft 
bekanntlich ohnehin meist mit „Ländlich-
keit“ gleichgesetzt.10 Die Bedeutung und 
Wirkung dieser Bilder ist groß: Vertraute und 
liebgewonnene Landschaftsbilder verfügen 
beispielsweise über die Kraft, das Gefühl von 
Heimat und Zugehörigkeit zu vermitteln, sie 
bieten Orientierung und bewirken das Ge-
fühl von Zuständigkeit, welches Grundlage 
für Engagement ist. Entsprechend können 
Veränderungen durchaus verstörend und 
deaktivierend wirken (vgl. auch den Beitrag 
von KARL in diesem Heft). Als Ausgangs-
punkt für zukünftige Entwicklungen ist 
Kulturlandschaft immer auch eine bedeu-
tende Ressource. Eine Gestaltung moderner 
dynamischer(er) Landschaften ist mit einer 
Erweiterung des traditionellen Landschafts-
konzeptes sowie einer wenig determinierten, 
fl exiblen Defi nition, wie sie die Europäische 
Landschaftskonvention liefert, möglich.11 
Solche Gestaltungsansätze zeichnen sich 
zudem durch das Einbeziehen breiter sozi-
aler Schichten aus, sind also wenig elitär.

Landschaft als Thema der Energiewende
Im Zusammenhang mit der Energiewende 
eignet sich das Thema Kulturlandschaft be-
sonders gut, um gemeinsam mit Bürgerinnen 
und Bürgern einen emotional-persönlichen 
Zugang zu Fragen der Landschaftsverände-
rung und -gestaltung zu fi nden und Klarheit 
über deren Bewertungen sowie über die 
Möglichkeiten der Partizipation zu gewin-
nen, mehr noch als Naturschutzaspekte dies 
häufi g leisten können. Bürgerschaftliches 
Engagement lässt sich aktivieren, wenn 

nes Land, Meine Landküche, wobei die Le-
bensdauer der Formate sehr unterschiedlich ist.

10 BÜTTNER 2008, SCHENK 2002.

11 BÜTTNER 2008, S. 30; KÖRNER & EISEL 
2003.

in Aussicht steht, dass es angemessen 
berücksichtigt wird und die verwendeten 
Begriffskonzepte unmittelbare persönliche 
Rückbindung zulassen.

Die Einsicht in den Wandel verhilft zur 
Akzeptanz, dass Landschaften sich wei-
terentwickeln. Im Zusammenhang mit der 
Energiewende werden bestimmte Land-
schaftsteile zukünftig durch neue Anlagen 
bzw. Strukturen wie Höchstspannungslei-
tungen geprägt sein. Historisch gesehen war 
es nie anders, denn auch Entwaldung für 
Brennholznutzung oder der Bau von Mühlen 
und Talsperren an Gewässern als Anlagen zu 
früherer Energieerzeugung und -speicherung 
waren Eingriffe in die Natur, teilweise von 
großem Ausmaß. Was von diesen Eingriffen 
im Laufe der Zeit übrig blieb, beispielsweise 
einzelne Mühlen oder die künstlichen Seen, 
die bei Erholungsuchenden beliebt sind, 
ist den Nachgeborenen oft längst vertraut 
oder auf verschiedene Art und Weise so 
angeeignet, dass frühere Konfl ikte keine 
Rolle mehr spielen: Die Mehrwerte, die 
mit diesen Anlagen nachträglich verbunden 
wurden – Romantik, Erholung – beeinfl ussen 
unsere Bewertung. Auch die Denkmalpfl ege 
hat sich dem Schutz des kulturellen Erbes 
der Zeugen unserer Energienutzung ange-
nommen. So stehen viele Mühlen, aber auch 
einzelne jüngere Bauten wie Stromhäus-
chen oder das Walchenseekraftwerk unter 
Denkmalschutz. Stromleitungen sind seit 
rund 100 Jahren Bestandteil der Kulturland-
schaft: Deutschland ist von einem Netz von 
Stromleitungen auf verschiedensten Span-
nungsebenen durchzogen, die stellenweise 
schon landschaftsprägende Wirkung haben. 

Zur „Energielandschaft“ Deutschland ge-
hört außerdem eine Fülle von Kraftwerken 

Energietransport und Kulturlandschaft: 220 kV-Leitung  im Wald (Foto: U. Borchers).Abb. 4: 
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(Kohle-, Gas-, Kern- und Wasserkraftwerke), 
genauso die nötige Infrastruktur, Braun-
kohlegruben, Biogasanlagen oder bereits 
zahlreiche Windkraftanlagen und Wind-
parks. Da diese Strukturen der technischen 
Kulturlandschaft intensiv in Gebrauch sind, 
sind wir als Zeitgenossen ihnen sehr eng 
verbunden. Uns fehlt oft noch der zeitliche 
Abstand, aus dem eine nachträgliche (Neu-)
Bewertung möglich ist. Auch der räumliche 
Abstand muss als Faktor immer wieder 
einbezogen werden, da er mit der jeweili-
gen Massivität der Eingriffe die Bewertung 
beeinfl usst. Mit Blick auf die Zukunft gilt es 
festzuhalten, dass nicht der grundsätzliche 
Neubau von Stromleitungen die Heraus-
forderung darstellt, sondern der nötige 
Netzausbau auf Höchstspannungsebene.1

Einsicht in die Wandelbarkeit von Landschaft 
ist eine wichtige Grundlage für den Umgang 
mit den hier thematisierten Höchstspan-
nungsleitungen. Ebenso wichtig sind fun-
dierte Informationen sowie eine Refl exion 
auf unser Verständnis von Landschaft, auf 
unsere Sichtweisen und Sehgewohnheiten 
und auch den Grad der Gewöhnung. Dass 
Wandel zum Wesen der Landschaft gehört, 
soll allerdings kein Freibrief dafür sein, alle 
Veränderungen vorbehaltlos zu akzeptie-

1 Interessanterweise wurde dafür das Bild der 
„Stromautobahn“ gefunden, wobei die neuen 
Höchstspannungsleitungen von ihrer Bauart 
her (z. B. durch vergleichbare Masthöhe) 
für Laien kaum von bereits vorhandenen 
Leitungen zu unterscheiden sein werden. 
Das Vergleichsmoment liegt in der Behän-
gung mit leistungsfähigeren Leiterseilen, 
und gerade diese verhalten sich im Hinblick 
auf das Landschaftsbild nicht anders als 
die bereits vorhandenen Leitungen; vgl.: 
„Stromautobahnen“ – Herzstück einer neuen 
Energieinfrastruktur (Informationen der Bun-
desregierung, online abrufbar: http://www.
bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/
Energiekonzept/AusstiegKernkraft/stromau-
tobahn/_node.html (Stand: Dezember 2012).

ren. Das Ausmaß der Veränderungen, ihre 
Ausgestaltung und Umsetzung sowie die 
konkreten Auswirkungen auf das jeweilige 
(kollektive oder individuelle) Landschafts-
bild mit seinem natur- und kulturhistorischen 
Erbe müssen immer wieder neu analysiert 
und bewertet werden.

3 Technische Voraussetzungen der 
Stromversorgung/ Bestandteile der 
Stromversorgungsinfrastruktur im 
Höchstspannungsbereich

Der Deutsche Rat für Landespfl ege und der 
Bund Heimat und Umwelt beziehen sich in 
diesem Gutachten ausschließlich auf Strom-
übertragungsnetze und die dazu gehörende 
Infrastruktur im Höchstspannungsbereich. 
Diese können sich in unterschiedlicher Weise 
auf den Naturschutz und die Kulturlandschaft 
auswirken.

Höchstspannungsleitungen dienen dem 
Transport und der Verteilung von elektrischer 
Energie über große Entfernungen (HEUCK 
et al. 2010). Dazu wird im Europäischen 
Verbundnetz Wechselstrom (AC) bis etwa 
380 kV (Höchstspannung) erzeugt, um 
die Leitungsverluste bei der Übertragung 
möglichst gering zu halten. Gleichstrom 
(DC) kann mit der Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragungs-Technologie 
(HGÜ) über lange Distanzen wirtschaftlich 
und elektrotechnisch sinnvoll sein (BNetzA 
2012a). Sowohl Wechselstrom- als auch 
Gleichstrom-Höchstspannungsleitungen 
werden i. d. R. als Freileitungen gebaut. 
Mit der Verlegung von Erdkabeln gibt es 
in Deutschland bisher wenig Erfahrung. 
Im Gegensatz dazu werden in den Ver-
teilnetzen (Spannungsbereich bis 110 kV) 
Erdkabel im besiedelten Bereich verlegt.

3.1 Freileitungen, Freileitungsmasten 
und Leiterseile
Die wesentlichen Komponenten von Frei-
leitungen im Höchstspannungsbereich sind 
Masten, die in bestimmten Abständen die 
Seile (Blitzschutzseile, Leiterseile) tragen 
(Abb. 5). Sie sind über Fundamente mit dem 
Baugrund verbunden. Die Seile wiederum 
sind über Isolatoren an den Traversen der 
Masten befestigt (HEUCK et al. 2010). 

Bei der Konstruktion von Masten müssen 
eine Reihe von Normen beachtet werden. 
Darin sind die aus isolationstechnischen 
Gründen notwendigen Mindestabstände für 
die Leiterseile untereinander und zum Mast 
sowie zur Erde vorgeschrieben (DIN VDE 
0101, DIN VDE 0210). Mit steigender Netz-
spannung vergrößern sich diese Abstände, 
so dass größere Spannungen auch größere 
Mastabmessungen zur Folge haben. 

Für die mechanische Auslegung der Masten 
sind ebenfalls zahlreiche Gesichtspunkte zu 
beachten. So sind neben dem Eigengewicht 
der Seile Fremdlasten wie Eis und Wind sowie 

Grund-Bauform von Stahlgittermasten im Abb. 5: 
Höchstspannungsnetz (Quelle: Auszug aus „Bau-
elemente von Freileitungen und ihre Bezeichnung“, 
zusammengestellt von M. Käufl  2001; mit freund-
licher Genehmigung von LTB Leitungsbau GmbH, 
BA Mannheim).

Grundsätzlicher Aufbau eines Abspannabschnitts im Freileitungsstromnetz (Quelle: F. Obenland, Abb. 6: 
Transnet BW).
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Zugkräfte bei unterschiedlicher Witterung 
zu berücksichtigen (HEUCK et al. 2010).

Je nach Funktion wird grundsätzlich zwischen 
Trag- und Abspannmasten unterschieden 
(Abb. 6). Jedes Seilstück wird zwischen zwei 
Abspannmasten gespannt, außerdem können 
diese als Winkelpunkte der Leitungsachse 
dienen. Zwischen Abspannmasten werden 
die Seile von Tragmasten in der notwendigen 
Höhe gehalten. Da Abspannmasten neben 
der vertikalen Gewichtslast des Seiles auch 
den horizontal wirkenden Zugkräften und 
im Falle von Winkelpunkten zusätzlich 
wirkenden Scherkräften standhalten müssen, 
fallen diese in ihrer Bauweise massiver aus. 

Zusätzlich gibt es spezielle Masttypen, 
z. B. Weitabspannmasten für besonders 
weite Spannfelder, Verdrillmasten zur 
Auskreuzung der Phasen eines Strom-
kreises, Abzweigmasten, Endmasten, oder 
Abspannportale vor Umspannwerken. Je 
nach elektrischer Spannung der Freileitung 
werden unterschiedliche Freileitungsmast-
typen verwendet. Während in niedrigen 
Spannungsebenen auch Holz- und Stahl-
betonmasten zum Einsatz kommen, wer-
den im Höchstspannungsnetz vorwiegend 
Stahlgittermasten eingesetzt. Die häufi gsten 
Bauformen sind Donau-, Tonnen- und Tan-
nenmast (Abb. 5–9). Auch Einebenenmaste 
kommen zum Einsatz. 

Höchstspannungsmasten sind i. d. R. 
50–70 m hoch (Vattenfall Europe 2005, 
ERM GmbH 2011). Grundsätzlich gilt, je 
höher die Spannung, desto größer ist der 
Bodenabstand und der erforderliche Abstand 
zwischen den benachbarten Phasen. Die 
Höhe richtet sich nach dem Geländeverlauf 
und eventuell zu kreuzenden Objekten; 
werden Waldgebiete überspannt, muss in 
Abhängigkeit der Endwuchshöhe höher 
dimensioniert werden. Je nach Geländepro-
fi l beträgt der Abstand von Masten bis zu 
400 m (Ausnahmen sind Weitspannfelder). 
Die Traversen sind – je nach Standort und 
Bauweise des Mastes – bis zu 35 m breit. 
Häufi gstes Mastbild ist der Donaumast. Eine 
Freileitung benötigt i. d. R. eine Trasse von 
rd. 50 m (Tonnenmast), 60 m (Donaumast) 
bzw. 70 m (Einebenenmast) Breite (Breite 
der Masttraverse und Schutzstreifen rechts 
und links). Ausschlaggebender Faktor für 
die Trassenbreite ist der notwendige Si-
cherheitsabstand zu den frei schwingenden 
Leiterseilen. 

Der Einsatz von Stahlgittermasten beruht 
auf langjährigen Erfahrungen mit einer 
bewährten Technik, ihrer Langlebigkeit und 

ihre wirtschaftlichen Bauweise. Sie können 
modulartig nachträglich erhöht werden 
und sind für den Betrieb von mehreren 
Stromkreisen ausgelegt. Zudem können 
die Stromkreise auf den unterschiedlichen 
Seiten im Betrieb unabhängig voneinander 
laufen. Sie sind für die Inspektion i. d. R. 
ohne Abschaltung besteigbar. Die visuelle 
Beeinträchtigung durch die Stahlgitterkon-
struktion ist momentan in der öffentlichen 
Diskussion (Abb. 8).

An alternativen Formen wird schon seit den 
1960er Jahren gearbeitet. Letztlich muss bei 
der Realisierung vor allem auf Normge-
rechtigkeit und Betriebssicherheit geachtet 
werden; auch können Kosten ein limitie-

render Faktor sein. In jüngerer Zeit gibt es 
Überlegungen zum Bau von Kompaktmas-
ten. Unter Kompaktmasten werden Masten 
mit geringeren geometrischen Abmessungen 
– Mast und Traversenbreite – verstanden. 
I. d. R. handelt es sich bei Kompaktmasten 
um Stahlvollwandmasten, die in Deutschland 
bislang nur auf der Verteilnetzebene für die 
110 kV-Freileitungen eingesetzt werden. Für 
das Übertragungsnetz werden in Deutsch-
land derzeit 380 kV-Vollwandmasten 
entwickelt; in den Niederlanden wurden 
vor kurzem sog. Wintrackmasten auf einer 
kurzen Strecke in der Nähe von Rotterdam 
gebaut (Ministerie van Economische Zaken 
& TenneT TSO B.V. 2013) (Abb. 9 unten). 
Es ist aufwendig, bestehende Stahlvollwand-

Unterschiedliche Bauformen von Stahlgittermasten im Höchstspannungsnetz (Quelle: Auszug aus Abb. 7: 
„Bauelemente von Freileitungen und ihre Bezeichnung“, zusammengestellt von M. Käufl  2001; mit freundli-
cher Genehmigung von LTB Leitungsbau GmbH, BA Mannheim). 

Stahlgittermast vor einem Waldgebiet (Foto: 50hertz).Abb. 8: 



12

masten an geänderte Rahmenbedingungen 
anzupassen, z. B. Masterhöhung; zudem 
weisen sie eine hohe örtliche Beanspruchung 
von Mastfuß und Fundament auf. 

Als Verbindungselement in den Bau-
grund stehen Freileitungsmasten je nach 
Masttyp, Baugrund-, Grundwasser- und 
Platzverhältnissen auf Betonfundamenten 
unterschiedlicher Bauart (z. B. Stufenfun-
dament, Plattenfundament, Rammrohr- oder 
Bohrpfahlgründung, siehe Abb. 10, 11). In 
Abhängigkeit des Standortes liegt die Grün-
dungstiefe typischerweise bei 2,0 bis 2,5 m. 
Am häufi gsten werden Plattenfundamente 
eingesetzt, d. h. in 1,2 m Tiefe werden etwa 
120 m² große Betonplatten gegossen, auf de-
nen die Mastfüße befestigt werden. Oberhalb 
des Bodens ist nur wenig von dem Eingriff 
durch das Fundament zu sehen; i. d. R. 
ragen nur die Fundamentköpfe heraus und 
das eigentliche Fundament ist mit Boden 
überdeckt (ERM GmbH 2011).

Das wichtigste Element einer Energieleitung 
ist der Leiter selbst. Bei Freileitungen dient 
ein in Abhängigkeit der zu transportierenden 
Energiemenge unterschiedlich dickes Alu-
miniumseil als elektrischer Leiter. Zur Stabi-
lisierung enthalten die Seile einen Stahlkern. 
Dieser reduziert die Längung des strom-
durchfl ossenen Seiles sowohl im Betrieb 
(durch Erhitzen) als auch unter dem Einfl uss 
witterungsbedingter Zusatzlasten wie Eis 
oder Wind. Da das deutsche Höchstspan-
nungsnetz als dreiphasiges Drehstromsystem 
ausgelegt ist, bilden stets drei Leiterseile 
einen Stromkreis. Die Masten müssen daher 
für die Aufnahme von drei Leiterseilen (oder 
einem ganzzahlig Vielfachen davon, wenn 
sie mehrere Stromkreise tragen) ausgerüstet 
sein. Bei Netzspannungen ab 220 kV werden 
deutlich erkennbare Bündelleiter eingesetzt. 
Sie setzen sich aus mehreren eng benach-
barten Leiterseilen pro Phase zusammen 
und sollen die Leitungsverluste (Korona) 
vermindern. Die einzelnen Leiterseile eines 
Bündels werden dabei mit Distanzhaltern 
zusammengefasst, um einen nahezu kon-
stanten räumlichen Abstand der einzelnen 
Leiterseile zueinander zu gewährleisten; 
man unterscheidet Zweier-, Dreier- und Vie-
rerbündel (HEUCK et al. 2010) (Abb. 12). 
Die Verwendung von Bündelleitern erlaubt 
eine optimale Ausnutzung der Mastgestänge, 
die Geräuschentwicklung wird signifi kant 
reduziert und Bündelleiter neigen weniger 
zu Schwingungen als Einfachleiter.

An der höchsten Stelle der Masten werden je 
nach Konstruktion 1 oder 2 Blitzschutzseile 
(Erdseile) befestigt. Grundsätzlich ist es Beispiele verschiedener Masttypen für Freileitungen der Höchstspannungsebene.Abb. 9: 
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Nach Abschluss einer Baumaßnahme wer-
den nicht benötigte Wege wieder in den 
ursprünglichen Zustand versetzt. Für die 
Verlegung von Erdkabeln in Kabelgräben 
sind Baustraßen und vorübergehende Lager-
plätze für den Aushub notwendig. 

3.2 Erdkabelanlagen
In Deutschland liegen keine praktischen 
Erfahrungen mit der Verlegung von länge-
ren Höchstspannungserdkabeln außerhalb 
bebauter Bereiche vor. Der wesentliche 
technische Unterschied zwischen Erdkabeln 
und Freileitungen besteht in der umgebenden 
Isolierung (Dielektrikum). Bei Freileitungen 
besteht diese aus der sich ständig austau-
schenden Luft, während bei Erdkabeln an-
dere Materialien eingesetzt werden müssen 
(ERM GmbH 2011). 

Erdkabel haben eine besonders robuste Iso-
lierung nach außen (Kabelmantel), die eine 

Hochspannungsmasten an unzugänglichen 
Stellen, wie im Gebirge, werden auch mit 
Helikoptern montiert. 

Freileitungen und deren Trassen werden re-
gelmäßig durch Befl iegungen und Begehun-
gen kontrolliert. Dabei wird geprüft, ob die 
Abstände von Fremdobjekten wie Bewuchs 
oder Bauwerken zu den Leiterseilen und 
sonstigen Anlagenteilen noch eingehalten 
werden und welche eventuellen Maßnahmen 
ergriffen werden müssen, um die Sicherheit 
der Freileitungsstrasse zu gewährleisten.

Die Errichtung und der Betrieb von Freilei-
tungen benötigen in einem gewissen Ausmaß 
vorübergehende und dauerhafte Zufahrten. 
Dabei werden teils vorhandene öffentliche 
Wege genutzt, es kann aber auch die Anlage 
von neuen temporären oder ausnahmsweise 
dauerhaften Zuwegungen notwendig sein. 
Als Wegebreite sind etwa 3 m erforderlich. 

möglich, 380 kV, 220 kV und 110 kV-Span-
nung auf einem Mast zu kombinieren.

Gittermasten werden i. d. R. abschnittsweise 
vor Ort montiert und dann mit einem Seil-
zug, Stockbaum oder Autokran aufgerichtet 
(Schüsse, Ausleger und Spitze) (Abb. 13). 
Gittermasten können durch Einsetzen wei-
terer Elemente in gewissem Rahmen auch 
nachträglich erhöht werden, um z. B. den 
Abstand für Bauprojekte unter der Leitung 
zu vergrößern.

In der Bauphase müssen die Maststandorte 
für Baufahrzeuge erreichbar sein. Dies er-
folgt soweit möglich auf öffentlichen und 
privaten Wegen. Provisorische Fahrspuren, 
neue Zufahrten zu öffentlichen Straßen, tem-
poräre Verrohrungen, ausgelegte Arbeitsfl ä-
chen und Leitungsprovisorien werden nach 
Abschluss der Bauarbeiten entfernt und der 
ursprüngliche Zustand wieder hergestellt. 

Gebräuchliche Bauformen von Fundamenten von Stahlgittermas-Abb. 10: 
ten im Höchstspannungsnetz (Quelle: Auszug aus „Bauelemente von Frei-
leitungen und ihre Bezeichnung“, zusammengestellt von M. Käufl  2001; mit 
freundlicher Genehmigung von LTB Leitungsbau GmbH, BA Mannheim).

Mastfüße einer Stahlgitterkonstruktion auf Grünland bei Sieg-Abb. 11: 
burg (Foto: A. Wurzel).

Beispiel für Bündelleiter (Foto: A. Wurzel).Abb. 12: Aufbau eines Stahlgittermasts mit einem Mobilkran (Foto: 50hertz).Abb. 13: 
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Technische Ausführung der Zwischenverkabelung von 380 kV-Leitungen in Deutschland und den Niederlanden.Kasten 1: 
In einem Pilotvorhaben nach EnLAG 2009 baut Amprion in der Nähe von Raesfeld im Kreis Borken eine 3,4 km lange Zwischenverkabelung 
in größtenteils offener Bauweise. Es werden vier 380 kV-VPE-Kabelanlagen mit insgesamt 12 Einzelkabeln fl ach in der Ebene in Kabel-
schutzrohre verlegt (Abb. 14, 15). Dazu werden zwei parallel verlaufende Kabelgräben ausgehoben, die jeweils eine Breite von 5,50 m an 
der Grabensohle und etwa 10 m an der Oberfl äche haben werden. Diese sind durch einen etwa 3 m breiten Schutzstreifen, der in der Bau-
phase als Arbeitsstraße genutzt wird, voneinander getrennt. Bei einer Regellegetiefe von etwa 1,80 m (Oberkante Kabelschutzrohr) ist eine 
Ausschachttiefe von 2,15 m notwendig. Die Baustelle auf einer wird einer Flächenbreite von 41,50 m über die gesamte Trasse eingerichtet, 
wovon in der Betriebsphase 23 m für die Kabelgräben und die Arbeitsstraße genutzt werden, die von Gebäuden und tiefwurzelnden Pfl anzen 
freigehalten werden müssen (ERM GmbH 2011). 

Vor dem Aushub wird das Grundwasser zur Freihaltung der 
Kabelgräben von Grund- und Niederschlagswasser längs 
der Kabeltrasse durch eine temporäre Drainage abgesenkt 
(ERM GmbH 2011) . 

Die Baugrubensohle muss die gesamte Kabelanlage tragen. 
Sie wird verdichtet, um spätere Setzungen zu vermeiden. 
Stehen nicht tragfähige Bodenschichten an, muss ein Bo-
denaustausch vorgenommen werden. Die Kabelschutzrohre 
werden in 0,5 m mächtigen Bettungsmaterialien verlegt, die 
sich in ihrer Zusammensetzung nach der Wärmeableitfähig-
keit des anstehenden Bodens richten (ERM GmbH 2011). 

In jedem Kabel wird ein Temperatur-Lichtwellenleiter 
mitgeführt, um in der Betriebsphase die Leitertemperaturen 
verfolgen zu können (Abb. 15). Auf das Bettungsmaterial 
werden weitere Schutzrohre für Kabel und Lichtwellen-
leiter für die spätere sichere Betriebsführung sowie ein 
Blitzschutzseil pro Kabelanlage in den Boden eingebracht. 
Zur mechanischen Sicherung werden in der gleichen 
Ebene Betonplatten mit 0,2 m darüber liegendem breiten 
Maschengefl echt und Trassenwarnbändern gelegt. Ab-
schließend wird die Baugrube mit Oberboden verfüllt. Die 
Kabel werden unabhängig von den Bauarbeiten eingezogen 
(ERM GmbH 2011).

Verbindungsmuffen dienen der elektrischen Verbindung 
zwischen den einzelnen Kabelabschnitten und müssen 
mechanischen Anforderungen, vor allem durch thermische 
Effekte entstehende Stauchungen und Dehnungen an den 
Verbindungsstellen, Stand halten. Die Bauwerke für die 
Kabelverbindungsmuffen werden nach Fertigstellung 
der Leerrohrtrasse in Abständen von derzeit 500–700 m 
montiert. Zur Montage der Kabel und Muffen wird der 
gesamte Sohlenbereich durch eine gegossene Betonplatte 
von ca. 30 m² befestigt, um ausreichende Montagefreiheit 
zu gewährleisten (Abb. 16). Während der Installation sind 
speziell klimatisierte Montageräume mit kontrollierten 
Arbeitsbedingungen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und 
Staub während der Montagephase notwendig. Der Ausbau 
der Montageplatte zu einem Muffenbauwerk bietet einen 
zusätzlichen Schutz der Kabelübergänge (Abb. 17). Nach 
Fertigstellung liegen die Muffenverbindungen unter einer 
Deckschicht von etwa 0,6 m und sind damit nicht sichtbar 
(Tennet TSO GmbH 2011). 

An bestimmten Muffenstandorten kann zur Sicherstellung 
der Übertragungsleistungen, d. h. zur Vermeidung von zu 
hohen Schirmströmen und den damit verbundenen Strom-
wärmeverlusten, eine Auskreuzung (Cross-Bonding) der 
Kabelschirme an speziellen Muffen, die an Cross-Bonding-
Kästen angeschlossen werden, erforderlich werden. Hierbei 
handelt es sich dann um Schachtbauwerke, die dauerhaft 
zugänglich sein müssen und eine oberirdische Flächengröße 
von ca. 1,3 x 1,3 m beanspruchen (Tennet TSO GmbH 2011).

In der Bauphase muss die gesamte Trasse für schwere Baufahr-
zeuge erreichbar sein. Dies wird soweit möglich auf öffentli-
chen und privaten Wegen erfolgen. Provisorische Fahrspuren 
und Zufahrten werden später entfernt (ERM GmbH 2011).

Schema der Baustelleneinrichtung für eine 4-systemige Kabelanlage, die Abb. 14: 
in Raesfeld, Kreis Borken gebaut wird (Quelle: Amprion). Die Verlegung der Kabel-
schutzrohre erfolgt als Wanderbaustelle, d. h. entlang der zukünftigen Trasse erfolgt 
auf einer Länge von 100 m der Aushub der Baugrube, Verlegung der Schutzrohre u. 
a. (siehe unten) und das Verfüllen. Zunächst wird ein Kabelgraben von der mittig lie-
genden Arbeitsstraße aus ausgehoben und der Bodenaushub auf dem späteren zwei-
ten Kabelgraben zwischengelagert und umgekehrt (ERM GmbH 2011).

Kabeltrasse mit zwei 380 kV-VPE-Kabelanlagen mit insgesamt 6 Einzelka-Abb. 15: 
beln, die einen Stromkreis bilden (Foto: Amprion).

Einbau von Verbindungsmuffen einer 380 kV Erdkabelleitung mit vier Ka-Abb. 16: 
belsystemen à drei Einzeladern am Beispiel des Projekts „Randstad“ (Niederlande) 
durch TENNET TSO B.V. (Quelle: Tennet TSO GmbH).

Muffenbauwerk (Quelle: Tennet TSO GmbH 2011).Abb. 17: 
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Zerstörung durch chemische oder mechani-
sche Einfl üsse im Erdreich verhindert. Für 
die Isolierung werden Kunststoffe genutzt; 
in jüngster Zeit wird dafür vernetztes Po-
lyethylen (VPE) eingesetzt, das sich durch 
eine hohe Wärmebelastbarkeit auszeichnet 
(HEUCK 2010). Eine Verlegung solcher 
Kabel ist direkt in den Boden oder in zuvor 
installierte Kabelschutzrohre möglich (Kas-
ten 1). Die Kabel haben einen Durchmesser 
von 150 mm und ein Gewicht von bis zu 
35 kg/m. Daraus ergibt sich eine strassen-
transportierbare Kabellänge von 700–800 m. 
Je nach Topographie können sich andere 
Längen (bis zu 1000 m) ergeben. 

Kabelanlagen bestehen aus Kabelgräben 
oder -tunneln, ggf. den Verbindungsbau-
werken zwischen Kabelstücken (sog. Muf-
fenbauwerke oder Cross-Bonding-Kästen), 
Kompensations- und Kühleinrichtungen so-
wie Kabelendverschlüssen an den jeweiligen 
Enden der Kabelstrecke bzw. beim Übergang 
in eine Kompensations- oder Schaltanlage. 
Unter Einhaltung vorgeschriebener Kabel-
zugkräfte und Kabel-Biegeradien werden 
die Kabelstücke verlegt und mit dem jeweils 
nächsten Kabelstück verbunden. Die Trassen 
von Erdkabeln sind i. d. R. weniger breit als 
bei Freileitungen; sie müssen im gesamten 
Verlauf von tiefwurzelnden Pfl anzen freige-
halten werden und zugänglich sein.

3.3 Technische Bauwerke: Schalt- und 
Umspannanlagen, Konverterstationen
Schalt- und Umspannanlagen stellen die 
Knotenpunkte der Energieverteilung in 
elektrischen Netzen dar. Sie beinhalten 
die dafür erforderlichen Betriebsmittel wie 
Transformatoren, Sammelschienen, Schalt-
geräte, Nebenanlagen, Schutzeinrichtungen, 
Mess- und Zählgeräte (Abb. 18). Die von 
den Erzeugungsanlagen produzierte Leis-
tung wird auf Sammelschienen eingespeist 
und auf abgehende Leitungen verteilt. Die 
Leitungen stellen die Verbindung zu benach-

barten Höchstspannungsschaltanlagen als 
Teil des Übertragungsnetzes her (HEUCK 
2010) (Abb. 19). 

In Umspannwerken wird die Wechselspan-
nung über Transformatoren von 380 kV 

auf 220 kV(Höchstspannung), auf 110 kV 
(Hochspannung) für die lokale Stromver-
teilung bzw. von 110 kV auf 6–60 kV (Mit-
telspannung) transformiert (HEUCK 2010). 
In der Vergangenheit versorgte das Höchst-
spannungsnetz das Hochspannungsnetz. 

Die Schaltanlage Kühmoos im baden-württembergischen Landkreis Waldshut ist eines der größten Umspannwerke in Deutschland. Sie ist eine Ge-Abb. 18: 
meinschaftsanlage der Amprion GmbH, der TransnetBW GmbH und der Schluchseewerk AG, wurde 1966/67 errichtet und besteht heute aus einem 220 kV- 
und einem 380 kV-Anlagenteil, die durch einen 660 MVA-Kuppeltransformator miteinander verbunden sind (Fotos: U. Borchers (links), J. Schreiner (rechts)). 
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 Exkurs: Speicher, SpeicherkraftwerkeKasten 2: 
Energiespeicher haben die Aufgabe, Energie über einen begrenzten Zeitraum mög-
lichst verlustarm vorzuhalten, bis sie benötigt wird. Mit ihrer Hilfe sollen Angebot und 
Nachfrage so ausgeglichen werden, dass eine räumliche bzw. zeitliche Entkoppelung 
zwischen Erzeugung und Verbrauch möglich ist. So kann z. B. mit Energiespeichern 
eine Umwandlung von Grundlast- in Spitzenlaststrom realisiert werden, der für den 
Regelbetrieb im Netz, die Frequenzstützung und die Reservehaltung erforderlich ist 
(HEUCK 2010).

Anforderungen an Speicher sind: geringe spezifi sche Kosten pro kWh, hohe Lebensdauer 
mit einer großen Anzahl von Lade- und Entladezyklen, hoher Gesamtwirkungsgrad, 
geringe Selbstentladung, geringer Wartungsaufwand und einfache Installation und Be-
dienung. Zusätzlich wirken sich ein geringer spezifi scher Platzbedarf pro kWh sowie 
eine hohe Umweltverträglichkeit günstig aus (HEUCK 2010).

Derzeit haben vor allem Wasserkraftwerke eine große Bedeutung (HEUCK 2010):

Bei Laufwasserkraftwerken handelt es sich im Wesentlichen um Staustufen in einem 
Fluss. Turbinen verarbeiten die anfallende Wassermenge. Fällt mehr Wasser an, als die 
Turbinen fassen können, läuft die überschüssige Menge Wasser ungenutzt ab.

Speicherkraftanlagen verfügen über einen Speicher; das zufl ießende Wasser wird 
nicht unmittelbar genutzt, sondern in Zeiten mit schwacher Belastung gesammelt und 
in Zeiten erhöhten Energieverbrauchs aus dem Speicher entnommen. Je nach Größe 
des Speicherbeckens kann zwischen Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesspeichern 
unterschieden werden.

Pumpspeicherwerke sind spezielle Speicherkraftanlagen (Abb. 20). Zu Schwachlastzeiten 
wird z. B. mit preiswerter elektrischer Energie aus nicht ausgelasteten Laufwasserkraft-
werken oder mit überschüssiger Windenergie Wasser in einen oberen Speichersee hoch-
gepumpt. In Zeiten erhöhten Stromverbrauchs wird die potenzielle Energie des Wassers 
über Turbinen, die Generatoren antreiben, in elektrische Energie zurückverwandelt. 
In Deutschland ist eine Reihe von Pumpspeicherwerken mit Leistungen von 1,7 MW 
bis 1060 MW installiert. Mit der jeweiligen maximalen elektrischen Leistung können 
sie mehrere Stunden lang in das Stromnetz einspeisen. Moderne Anlagen haben einen 
Gesamtwirkungsgrad von 80 %. Aufgrund der guten Regelbarkeit steigt die Bedeutung 
der Pumpspeicher für die Bereitstellung von Regelleistung in Übertragungsnetzen. 
Vorteilhaft ist auch ihre geringe Hochlaufzeit von ca. 90 Sekunden. 

(Zur Aufgabe und Problematik von Speichern vgl. den Beitrag von STADLER in 
diesem Heft).

Aufgrund der Vielzahl der eingespeisten 
erneuerbaren Energien in die unterlagerten 
Netze kommt es inzwischen auch zu einer 
Umkehrung der Lastfl üsse und somit zu 
einer Rückspeisung aus dem Verteilnetz in 
das Übertragungsnetz.

Am Übergang des Wechselstromnetzes zu 
Gleichstromverbindungen wird die Errich-
tung von Konverterstationen notwendig.

Zur technischen Infrastruktur gehören auch 
Speicher und Speicherkraftwerke, auf die 
hier nur exkursorisch eingegangen wird 
(vgl. Kasten 2)

3.4 Erschließungen, Zugänglichkeit, 
Einzäunungen
Große Schalt- und Umspannanlagen oder 
Konverter können mehrere Hektar teil-
weise versiegelter Fläche einnehmen. Für 
die Bauphase und v. a. für die Anlieferung 
von Betriebsmitteln, wie der bis zu 500 t 
schweren Großtransformatoren, ist eine für 
Schwertransporte geeignete Straßen- oder 
Schienenanbindung erforderlich. 

Aus Sicherheitsgründen müssen Schalt- und 
Umspannwerke sowie Konverterstationen 
eingezäunt werden, da sie i. d. R. nicht 
besetzt sind und per Fernwartung über-
wacht werden. Nur zu Kontrollen sowie bei 
Bau- oder Instandhaltungsmaßnahmen sind 
Mitarbeiter vor Ort. 

3.5 Fazit
Zur Infrastruktur des Höchstspannungsnet-
zes gehören Freileitungen mit Freileitungs-
masten und der dazugehörigen Beseilung, 
Kabelanlagen, Schalt- und Umspannanlagen, 
Konverterstationen sowie die notwendigen 
Erschließungs- und Schutzeinrichtungen. 

Wesentliche Merkmale von Freileitungen 
und Erdkabeln sind zusammenfassend 
Folgende:

Erfahrung: Der Bau von Freileitungen beruht 
auf jahrzehntelanger Erfahrung, während 
mit dem Bau von Kabelanlagen Neuland 
beschritten wird. 

Störanfälligkeit/ Reparatur: Witterungsun-
bilden wie Sturm, Eislasten, Hagel und Blitze 
können Freileitungen schädigen, Erdkabel 
sind besser geschützt. Es gibt häufi ger 
Schäden an Freileitungen, die jedoch meist 
schnell behoben werden können. Erdkabel 
weisen eine weniger hohe Störanfälligkeit 
auf, eine Reparatur ist allerdings langwierig 
und die Verfügbarkeit des Kabels länger 
eingeschränkt.Pumpspeicherkraftwerk Häusern (Foto: J. Schreiner). Abb. 20: 
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Kontrolle in der Betriebsphase: Freilei-
tungen können optisch kontrolliert und 
die technischen Parameter ausgewertet 
werden. Bei Erdkabeln können die Cross-
Bonding-Muffen optisch überprüft und je 
nach Ausstattung messtechnisch ausgewertet 
werden (z. B. regelmäßige, aufwendige 
Überprüfungen der Teilentladung).

Elektrische und magnetische Felder: Freilei-
tungen und Kabelanlagen werden so gebaut, 
dass die Grenzwerte der 26. Bundesimmissi-
onsschutzverordnung (BImschV) bezüglich 
elektrischer und magnetischer Felder an 
der Erdoberfl äche eingehalten werden (vgl. 
Kap. 5.1).

Kosten: Die Errichtung von Kabelanlagen im 
Höchstspannungsnetz ist zur Zeit deutlich 
kostenintensiver bei der Installation als die 
Errichtung von Freileitungen. Investitions-
kosten von HGÜ- Konverterstationen sind 
höher als die von Drehstromstationen. 

Boden: Beim Bau von Freileitungen werden 
für die Masten alle 300–400 m Fundamen-
te (Plattenfundamente, Bohrfundamente, 
Stufenfundamente) mit wenigen Quad-
ratmetern Oberfl ächenversieglung in den 
Boden eingebracht. Für eine Kabelanlage 
wird über die gesamte Trasse in 2 m Tiefe 
wasserdurchlässiges Bettungsmaterial und 
in Abständen Muffenbauwerke eingebracht. 
Die Auswirkungen der Erwärmung des Bo-
dens bei unterschiedlicher Auslastung der 
Kabelanlage auf Bodenlebewesen werden 
derzeit erforscht.

Trassen: Stahlgittermasten sind 50–70 m 
hoch, bis zu 35 m breit und bei einem Abstand 
der Masten von bis zu 400 m gut sichtbar. 
Eine Freileitung benötigt eine 50–70 m breite 
Trasse, die unterschiedlich genutzt werden 
kann. Kabelanlagen werden unterirdisch 
verlegt. Sichtbar sind die Kabelübergabesta-
tionen am Anfang und Ende einer Verkabe-
lung. Die Trassen sind etwa 25 m breit und 
dürfen nicht bebaut oder mit tief wurzelnder 
Vegetation bestockt werden (Abb. 21). 

4 Rechtliche, institutionelle und 
planerische Rahmenbedingungen

4.1 Rechtliche Grundlagen
Beim Um- und Ausbau des länderüber-
greifenden Höchstspannungsnetzes – ob 
als Freileitungen oder als Erdkabel – sind 
komplexe rechtliche Rahmenbedingungen 
zu beachten, die sich häufi g auch aus den 
aktuellen europarechtlichen Vorgaben (vgl. 
Beitrag von SANCHIS in diesem Heft) er-

geben. Die Tabelle 2 enthält dazu eine nicht 
abschließende Übersicht. Ihr sind auch die 
wichtigsten Planungs- und Regelungsinst-
rumente zu entnehmen.

Im Folgenden sind die Ziele und Zwecke 
einiger besonders wichtiger rechtlicher 
Grundlagen in Zusammenhang mit der The-
matik dieser Studie zusammengefasst.

4.1.1 Energierecht
Das Energiewirtschaftsgesetz1 (EnWG)soll 
eine möglichst sichere, preisgünstige, ver-
braucherfreundliche, effi ziente und umwelt-
verträgliche leitungsgebundene Versorgung 
der Allgemeinheit mit elektrischem Strom, 
die zunehmend auf erneuerbaren Energien 
beruht, sicherstellen und das Europäische 
Gemeinschaftsrecht auf dem Gebiet der 
leitungsgebundenen Energieversorgung 
umsetzen und durchführen. 

Die Energieversorgungsunternehmen sind 
verpfl ichtet, zu diesem Zweck ein sicheres, 
zuverlässiges und leistungsfähiges Ener-
gieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu 
betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu 
optimieren, zu verstärken und auszubauen, 
soweit dies wirtschaftlich zumutbar ist.

Für Vorhaben nach dem Energiewirtschafts-
gesetz im Bereich der Höchstspannungsnet-
ze, die der Anpassung, Entwicklung und 
dem Ausbau der Übertragungsnetze zur 
Einbindung von Elektrizität aus erneuer-
baren Energiequellen, zur Interoperabilität 
der Elektrizitätsnetze innerhalb der Europä-
ischen Union und zur Vermeidung struktu-

1 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 
(BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2013 
(BGBl. I S. 346) geändert worden ist.

reller Engpässe im Übertragungsnetz dienen 
und für die daher ein vordringlicher Bedarf 
besteht, enthält das Energieleitungsausbau-
gesetz2 (EnLAG; vgl. Beitrag von WEYER 
in diesem Heft) einen Bedarfsplan mit 24 zu 
realisierenden Vorhaben; bei vier Vorhaben 
können auf technisch und wirtschaftlich 
sinnvollen Teilabschnitten Erdkabel zur 
Erprobung eingesetzt werden (Vorausset-
zungen: Wenn eine Höchstspannungsleitung 

1. dichter als 400 m zu Wohngebäuden 
errichtet werden soll, die im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplans oder im 
unbeplanten Innenbereich nach § 34 des 
Baugesetzbuchs liegt, oder 

2. in einem Abstand von weniger als 200 m 
zu Wohngebäuden errichtet werden soll, 
die im Außenbereich im Sinne des § 35 
des Baugesetzbuchs liegt; zusätzlich 
kann im Naturpark Thüringer Wald bei 
der Querung des Rennsteigs eine Höchst-
spannungsleitung als Erdkabel errich-
tet, betrieben oder geändert werden). 

Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz3 
(NABEG; vgl. Beitrag von WEYER in 
diesem Heft) schafft die Grundlage für 
einen beschleunigten rechtssicheren, 
transparenten, effi zienten und umweltver-
träglichen Ausbau des Übertragungsnetzes 
sowie dessen Ertüchtigung; es gilt für die 
Errichtung und Änderung von länderü-
bergreifenden und grenzüberschreitenden 
Höchstspannungsleitungen im Sinne des 
Energiewirtschaftsgesetzes. Diese Strom-

2 Energieleitungsausbaugesetz vom 21. August 
2009 (BGBl. I S. 2870), das durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 7. März 2011 (BGBl. I S. 
338) geändert worden ist.

3 Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertra-
gungsnetz vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690).

Trassenvergleich Freileitung (links) und Kabel (rechts) nach ca. 10 Jahren (schematische Abb. 21: 
Darstellung, nicht maßstabsgerecht) (Quelle: 50hertz).
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leitungen sind aus Gründen eines überra-
genden öffentlichen Interesses erforderlich. 
Es gilt für Höchstspannungsleitungen, 
die in einem Gesetz über den Bundesbe-
darfsplan des Energiewirtschaftsgesetzes 
als solche gekennzeichnet sind. Für diese 
Höchstspannungsleitungen werden durch 
die Bundesfachplanung Trassenkorridore 

bestimmt, die Grundlage für nachfolgende 
Planfeststellungsverfahren ist.

4.1.2 Umweltrecht
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz1 (BIm-
SchG) hat zum Ziel, Menschen, Tiere und 
1 Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 26. September 

Pfl anzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie 
Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen zu schützen und 
dem Entstehen schädlicher Umwelteinwir-
kungen vorzubeugen. In Zusammenhang 
mit genehmigungsbedürftigen Anlagen dient 
es auch der Vermeidung und Verminderung 
schädlicher Umwelteinwirkungen durch 
Emissionen in Luft, Wasser und Boden 
unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft, 
um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt 
insgesamt zu erreichen.

Die 26. Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes2 gilt 
für die Errichtung und den Betrieb von 
Hoch- und Niederfrequenzanlagen, die 
gewerblichen Zwecken dienen oder im 

2002 (BGBl. I S. 3830), das durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 
734) geändert worden ist.

2 Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verordnung über elektromagnetische 
Felder - 26. BImSchV) vom 16. Dezember 
1996 (BGBl. I S. 1966).

Rechtsgrundlage Instrumente

Energierecht

Energiewirtschaftsgesetz Szenariorahmen• 
Netzentwicklungsplan• 
Bundesbedarfsplan• 

Energieleitungsausbaugesetz Bedarfsplan für 24 vordringliche • 
Vorhaben

Netzausbaubeschleunigungsgesetz Bundesfachplanung • 
Trassenkorridore• 
Strategische Umweltprüfung• 

Erneuerbare-Energien-Gesetz1 Vergütungsregelung für die Einspei-• 
sung erneuerbarer Energien

Umweltrecht

Bundesbodenschutzgesetz2

Landesbodenschutzgesetze• 
Bodenkataster• 
Bodeninformationssysteme• 

Wasserhaushaltsgesetz3

Landeswassergesetze• 
Ausweisung von Schutzgebieten• 
Bewirtschaftungspläne• 
Maßnahmenprogramme• 

26. Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes

Grenzwerte• 

Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (Bundes-Immissionsschutzgesetz)4

Grenzwerte• 

Bundesnaturschutzgesetz
Landesnaturschutzgesetze• 

Ausweisung von Schutzgebieten • 
Landschaftsplanung• 
Eingriffsregelung• 

Bundeswaldgesetz5

Landeswaldgesetze• 
Ausweisung von Schutzgebieten• 
Forstliche Rahmenplanung• 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz Strategische Umweltprüfung• 
Umweltverträglichkeitsprüfung• 

Umweltschadensgesetz6

Umwelthaftungsgesetz7

Denkmalschutzgesetze 
(nur auf Länderebene)

Denkmallisten • 
Denkmalverzeichnisse• 
Bodendenkmalpfl ege• 
Ausweisung von Bodendenkmalen• 

Recht der gesamträumlichen Planung

Raumordnungsgesetz
Landesraumordnungsgesetze• 

Raumordnungspläne• 
Landes- und Regionalplanung• 
Festlegungen zur Raumstruktur• 
Vorranggebiete• 
Vorbehaltsgebiete• 
 Eignungsgebiete• 

Baugesetzbuch8 Bauleitplanung• 
Flächennutzungsplan• 
Bebauungsplan• 

Übersicht wichtiger zu beachtender Rechtsgrundlagen in Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau des Höchstspannungsnetzes.Tab. 2: 

Erläuterungen:
1 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 25. 

Oktober 2008 (BGBl. I S. 2074), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. August 
2012 (BGBl. I S. 1754) geändert worden ist.

2 Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 
1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch 
Artikel 5 Absatz 30 des Gesetzes vom 24. 
Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert 
worden ist.

3 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 
5 Absatz 9 des Gesetzes vom 24. Februar 
2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist.

4 Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm), 6. Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz vom 26. August 1998 (GMBl 
Nr. 26/1998 S. 503).

5 Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur 
Förderung der Forstwirtschaft - Bundes-
waldgesetz vom 2. Mai 1975 (BGBl. I 
S. 1037), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 31. Juli 2010 (BGBl. I S. 
1050) geändert worden ist.

6 Umweltschadensgesetz vom 10. Mai 
2007 (BGBl. I S. 666), das durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 
(BGBl. I S. 95) geändert worden ist.

7 Umwelthaftungsgesetz vom 10. Dezember 
1990 (BGBl. I S. 2634), das zuletzt durch 
Artikel 9 Absatz 5 des Gesetzes vom 23. 
November 2007 (BGBl. I S. 2631) geändert 
worden ist.

8 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 2004 (BGBl. 
I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 
1509) geändert worden ist.
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Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen 
Verwendung fi nden. Sie enthält Anforde-
rungen zum Schutz der Allgemeinheit und 
der Nachbarschaft vor schädlichen Um-
welteinwirkungen und zur Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen durch 
elektromagnetische Felder. Niederfrequenz-
anlagen sind Freileitungen und Erdkabel 
mit einer Frequenz von 50 Hertz und einer 
Spannung von 1.000 Volt oder mehr. Zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen sind diese so zu errichten und zu 
betreiben, dass in ihrem Einwirkungsbereich 
in Gebäuden oder auf Grundstücken, die 
zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt 
von Menschen bestimmt sind, bei höchster 
betrieblicher Anlagenauslastung und unter 
Berücksichtigung von Immissionen durch 
andere Niederfrequenzanlagen bestimmte 
Grenzwerte der elektrischen Feldstärke und 
magnetischen Flussdichte nicht überschrit-
ten werden. 

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz3 sollen 
Natur und Landschaft auf der ganzen Fläche 
so geschützt werden, dass die biologische 
Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts einschließlich der 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der 
Erholungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind. Böden sind zu 
erhalten, Meeres- und Binnengewässer 
sind vor Beeinträchtigungen zu bewahren, 
Luft und Klima sind durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspfl ege 
zu schützen. 

Nachhaltige Energieversorgung und die 
Nutzung erneuerbarer Energien sollen dazu 
beitragen. Zur dauerhaften Sicherung der 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft 
sind insbesondere Naturlandschaften und 
historisch gewachsene Kulturlandschaften 
vor Verunstaltung, Zersiedelung und sons-
tigen Beeinträchtigungen zu bewahren, zum 
Zweck der Erholung sind geeignete Flächen 
zu schützen und zugänglich zu machen.

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft sind vom Verursacher vor-
rangig zu vermeiden, nicht vermeidbare 
erhebliche Beeinträchtigungen sind durch 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder 
ggf. durch einen Ersatz in Geld zu kompen-
sieren. Eingriffe in Natur und Landschaft sind 

3 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. 
I S. 148) geändert worden ist.

Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundfl ächen oder Veränderungen des mit 
der belebten Bodenschicht in Verbindung 
stehenden Grundwasserspiegels (vgl. die 
Beiträge von BRAHMS und RIESNER-
KABUS in diesem Heft).

Teile von Natur und Landschaft können un-
ter unterschiedlich strengen Schutz gestellt 
werden (vgl. Tab. 5; Beitrag von GASSNER 
in diesem Heft).

Das Bundesnaturschutzgesetz setzt auch die 
sich aus den Europäischen Richtlinien (Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie4, Vogelschutz-
Richtlinie5) ergebenden Verpfl ichtungen 
zum Aufbau und Schutz des zusammenhän-
genden europäischen ökologischen Netzes 
„Natura 2000“ um.

Projekte sind daher vor ihrer Zulassung oder 
Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit 
den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Ge-
biets zu überprüfen (FFH-Verträglichkeit). 
Der Projektträger hat die zur Prüfung der 
Verträglichkeit sowie der Voraussetzungen 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Führt 
ein Projekt zu erheblichen Beeinträchtigun-
gen des Gebiets, ist es unzulässig (Ausnah-
me: zwingende Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, 
unzumutbare Alternativen).

Die Regelungen zum Artenschutz umfas-
sen den Schutz wild lebender Tier- und 
Pfl anzenarten und ihrer Lebensgemein-
schaften vor Beeinträchtigungen durch den 
Menschen und die Gewährleistung ihrer 
sonstigen Lebensbedingungen, den Schutz 
der Lebensstätten und Biotope sowie die 
Wiederansiedlung von Tieren und Pfl anzen 
verdrängter wild lebender Arten in geeig-
neten Biotopen innerhalb ihres natürlichen 
Verbreitungsgebiets.

Bestimmte Meeresgebiete im Bereich der 
deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone 
und des Festlandsockels können ebenfalls 
zu geschützten Teilen von Natur und Land-
schaft erklärt werden. Beschränkungen bei 
der Verlegung von unterseeischen Kabeln 
und Rohrleitungen sind nach Prüfung der 
Verträglichkeit zulässig. Beschränkungen 

4 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 
Mai 1992zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pfl anzen(ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 
7), Stand 2007.

5 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten, Stand 2010.

bei der Energieerzeugung aus Wasser, Strö-
mung und Wind sowie bei der Aufsuchung 
und Gewinnung von Bodenschätzen sind 
ebenfalls nur nach Prüfung der Verträglich-
keit zulässig.

Insbesondere das Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetz6 (UVPG) mit seinen Instru-
menten „Umweltverträglichkeitsprüfung“ 
und „Strategische Umweltprüfung“ soll 
sicherstellen, dass bei Projekten sowie bei 
Planungen und Programmen für Höchst-
spannungsnetze die Auswirkungen auf die 
Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, 
beschrieben und bewertet und die Ergebnisse 
so früh wie möglich berücksichtigt werden. 
Untersucht werden dabei die unmittelbaren 
Auswirkungen eines Vorhabens auf Men-
schen, einschließlich der menschlichen Ge-
sundheit, Tiere, Pfl anzen und die biologische 
Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sach-
güter sowie die Wechselwirkungen zwischen 
den vorgenannten Schutzgütern (vgl. Beitrag 
von PETERS in diesem Heft).

4.1.3 Gesamträumliche Planung
Das Raumordnungsgesetz7 (ROG) geht 
von der Leitvorstellung einer nachhalti-
gen Raumentwicklung aus. Es schafft die 
Grundlagen für die Abwägung räumlicher 
Entwicklungen, die die sozialen und wirt-
schaftlichen Ansprüche an den Raum mit 
den ökologischen Funktionen – wie sie sich 
aus den vorgenannten Gesetzen ergeben 
– in Einklang bringt und eine dauerhafte, 
großräumig ausgewogene Ordnung mit 
gleichwertigen Lebensverhältnissen für die 
Bürger sicherstellt. Raumordungspläne ent-
halten Festlegungen zur Raumstruktur (Sied-
lungsstruktur, Freiraumstruktur, zu sichernde 
Standorte und Trassen für Infrastruktur). Auf 
der Ebene der Regionalplanung besteht die 
Chance, nachhaltige Entwicklung räumlich 
zu verorten und somit raumkonkrete Fest-
setzungen zu schaffen.

Seine zu beachtenden Grundsätze sind kom-
plex und sehr vielfältig: So ist die prägende 
Vielfalt des Raums zu sichern, Freiraum zu 
schützen (übergreifender, ökologisch wirk-
samer Freiraumverbund), Zerschneidung 
von freier Landschaft und Waldfl ächen zu 

6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt 
durch Artikel 5 Absatz 15 des Gesetzes vom 
24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert 
worden ist.

7 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585) geändert worden ist.
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vermeiden und Flächeninanspruchnahme zu 
begrenzen. Gleichzeitig ist eine kostengüns-
tige, sichere und umweltverträgliche Ener-
gieversorgung einschließlich des Ausbaus 
von Energienetzen zu berücksichtigen. Aber 
auch historisch geprägte und gewachsene 
Kulturlandschaften sind in ihren prägenden 
Merkmalen und mit ihren Kultur- und Na-
turdenkmälern zu erhalten. Die Erhaltung, 
Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasser-
haushalts, der Tier- und Pfl anzenwelt sowie 
des Klimas ist sicherzustellen. Der Schutz 
der Allgemeinheit vor Lärm und die Rein-
haltung der Luft sind zu gewährleisten. Die 
räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau 
der erneuerbaren Energien und für eine 
sparsame Energienutzung sind zu schaffen 
werden. Auch die räumlichen Vorausset-
zungen für den Zusammenhalt im größeren 
europäischen Raum sowie für den Ausbau 
und die Gestaltung der transeuropäischen 
Netze sind zu gewährleisten.

4.2 Zuständigkeiten und Verfahren
Zu den Voraussetzungen für die Ener-
giewende gehört ein leistungsfähiges 
Höchstspannungsübertragungsnetz. Da das 
vorhandene Netz zur Aufnahme des aus 
den erneuerbaren Energiequellen erzeugten 
Stroms nicht ausreicht, besteht Um- und 
Ausbaubedarf. Um diesen zu beschleunigen 
wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen 

geändert. Diese Änderungen haben dazu 
geführt, dass es nunmehr drei verschiedene 
Vorhabengruppen gibt (vgl. Beitrag von 
WEYER in diesem Heft), nach denen das 
Höchstspannungsübertragungsnetz um- und 
ausgebaut wird:

 Vorhaben mit vordringlichem Bedarf • 
nach dem o. g. EnLAG; der Ausbaube-
darf ist durch die im Anhang des Geset-
zes genannten 24 Vorhaben verbindlich 
geregelt. Die Zuständigkeit für die 
Genehmigung liegt bei den jeweiligen 
Bundesländern. Diese Liste vorrangiger 
Vorhaben soll nicht fortgeschrieben 
werden.

 Vorhaben nach dem o. g. NABEG; • 
die in einem Bundesbedarfsplan als 
länderübergreifende oder grenzüber-
schreitende Höchstspannungsleitungen 
(ohne EnLAG-Vorhaben) beschleunigt 
in Betrieb zu nehmen sind. Hierauf wird 
im Folgenden näher eingegangen.

 Höchstspannungsleitungen, die we-• 
der dem EnLAG noch dem NABEG 
zuzuordnen sind; hier verläuft die 
Umsetzung wie bisher üblich nach 
dem Landesplanungsrecht durch die 
zuständigen Landesplanungsbehörden 
in Form von Raumordnungsverfahren 
und abschließender Planfeststellung. 

Dabei sind i. d. R. Umweltverträglich-
keitsprüfungen (raumordnerische Ver-
fahren) und Öffentlichkeitsbeteiligung 
vorgesehen.

Wesentliches Ziel des NABEG ist der 
beschleunigte Ausbau bestimmter Lei-
tungsverbindungen durch Konzentration 
der Zuständigkeit auf eine Behörde und 
bundesweite Vereinheitlichung des Pla-
nungsverfahrens als Grundlage für die 
spätere Genehmigung.1 Zuständig für die 
Genehmigung des Um- und Ausbaus dieser 
Leitungen ist die Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen (BNetzA)2 als dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi) zugeordnete Behörde. 
Seit 2011 hat die Bundesnetzagentur diese 
Aufgaben im Bereich des. Netzentwick-
lungsplans (NEP) nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz. Zeigt dieser Ausbaubedarf 
im Höchstspannungsnetz, soll die BNetzA 
für eine beschleunigte Umsetzung sorgen. 
Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 
arbeiten ihr in diesem Zusammenhang zu 
(Entwurf Szenariorahmen nach EnWG 
§ 12a; siehe Kasten 3; Entwurf Netzent-
wicklungsplan nach EnWG § 12b). 

Bevor die Bundesnetzagentur der Bun-
desregierung den Entwurf für einen 
Bundesbedarfsplan zur Beschlussfassung 
zuleitet, prüft sie den Entwurf des NEPs 
und erstellt gleichzeitig einen Umweltbe-
richt (Strategische Umweltprüfung). Bei 
diesem Prozess werden wiederholt die 
Öffentlichkeit, einschließlich aller Behör-
den, deren Aufgabenbereiche berührt sind 
(zuständige Behörden in Bund und Ländern 
nach den o. g. Fachgesetzen), tatsächliche 
und potenzielle Netznutzer, nachgelagerte 
Netzbetreiber, sowie die Träger öffentli-
cher Belange, Vertreter von Natur- und 
Umweltschutzvereinigungen, Bürgerini-
tiativen und einzelne Bürger in mehreren 
Konsultationschritten beteiligt.3

Tabelle 3 verdeutlicht den Ablauf des 
Verfahrens, das auch im „Leitfaden zur 
Bundesfachplanung“ (BNetzA 2012) um-
fassend beschrieben ist. Szenariorahmen 
und Netzentwicklungsplan werden jährlich 

1 Die Bundesregierung erhofft sich dadurch 
eine Verkürzung des Planungs- und Geneh-
migungsverfahrens von bisher ungefähr 10 
Jahren auf 5 Jahre (Bundesregierung 2011).

2 http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/
DE/DieBundesnetzagentur/UeberDieAgen-
tur/UeberDieAgentur_node.html (Stand: 
November 2012).

3 MOENCH & RUTTLOFF 2011, BUNGE 2013, 
SPORBECK & DRYGALLA-HEIN 2013.

Szenarien für den notwendigen Stromnetzausbau von 2011Kasten 3: 
Grundlagen sind das Energiekonzept der Bundesregierung, die BMU-Leitstudie und 
Angaben der Bundesländer (PROGNOS AG et al. 2010, DLR 2010, KOHLER 2011). 

Szenario A setzt die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung um und geht von einem 
moderaten Anstieg der Stromerzeugung aus Steinkohle im konventionellen Bereich aus. 

Szenario B (zwei Varianten: Zielhorizont 2022 und 2032) hat dieselben Grundannahmen, 
berücksichtigt jedoch einen höheren Anteil der Nutzung erneuerbarer Energien sowie 
einen verstärkten Einsatz von Gaskraftwerken, letzteres, um mehr Flexibilität im elek-
trischen System zu erhalten und die Versorgung sicherzustellen. Bei beiden Szenarien 
wird davon ausgegangen, dass ein Kraftwerkszubau gewährleistet ist. 

Szenario C geht von einem besonders hohen Anteil Strom aus erneuerbaren Energien aus 
und berücksichtigt hierbei die regionalen Entwicklungsprognosen der Länder. Ein weiterer 
Kraftwerkszubau (abgesehen von bereits begonnenen Projekten) wird nicht erwartet. 

Hinsichtlich der Entwicklung von Stromspeichern gehen alle Szenarien davon aus, dass 
die aktuell in Planung befi ndlichen Pumpspeicherkraftwerke gebaut werden können. 
Kernkraftwerke werden nicht mehr berücksichtigt. Alle Szenarien sind in den europäi-
schen Rahmen eingepasst. Für alle Szenarien werden mehrere Variablen berücksichtigt: 
Stromverbrauch, tatsächlich realisierte Stromproduktion, Entwicklung von Speicher-
techniken, Energieeffi zienz, Kosten der CO2-Emissionszertifi kate, Entwicklungen im 
europäischen Strommarkt; daher ist der Szenariorahmen in regelmäßigen Abständen 
fortzuschreiben. 

Als Leitszenario für die weitere Planung wird vom Szenario B 2022 ausgegangen (http://
www.netzentwicklungsplan.de/content/der-szenariorahmen-%E2%80%93-grundlage-
f%C3%BCr-den-netzentwicklungsplan.)

Die Szenarien werden jährlich aktualisiert; der Szenariorahmen für 2013 wird auf 
ähnlichen Annahmen basieren.
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fortgeschrieben. Dabei werden betroffene 
Behörden und die Öffentlichkeit wiederum 
nach dem gleichen Verfahren beteiligt.

Im November 2012 hat die BNetzA den 
bestätigten Netzentwicklungsplan 2012 als 
Bedarfsplan-Entwurf der Bundesregierung 
übergeben (Abb. 22; BNetzA 2012a). Er be-
nennt die Netzverknüpfungspunkte, die durch 
Leitungen zu verbinden sind, ohne bereits auf 
den jeweiligen Trassenverlauf einzugehen.

Die Bundesregierung beschließt über 
den Bedarfsplan alle drei Jahre; das erste 
Bundesbedarfsplangesetz ist Mitte 2013 zu 
erwarten. Für die darin enthaltenen länder-
übergreifenden oder grenzüberschreitenden 
Vorhaben wird damit die energiewirtschaft-
liche Notwendigkeit und der länder- und 
grenzüberschreitend vordringliche Bedarf 
im Höchstspannungsübertragungsnetz be-
stätigt. Nach seinem Inkrafttreten können 
die Übertragungsnetzbetreiber für die im 
Bundesbedarfsplan entsprechend gekenn-
zeichneten Maßnahmen einen Antrag auf 
Bundesfachplanung stellen. Die Bundes-
fachplanung muss mit anderen öffentlichen 
oder privaten Belangen in Einklang gebracht 
werden, insbesondere auch mit den Erfor-
dernissen der Raumordnung (Landesplaneri-
sche Stellungnahmen, Raumordnungspläne 
aller Ebenen). 

Dadurch soll ein Ausgleich im Sinne einer 
Wechselwirkung zwischen der raumord-
nerischen Planungshoheit der Länder und 
dem Anliegen des Ausbaus des Übertra-
gungsnetzes hergestellt werden. Der Bund 
will so bestehende oder konkret in Ent-
scheidung befi ndliche landesplanerischen 
Maßnahmen berücksichtigen. Die Länder 
sollen sich daher frühzeitig an den Verfahren 
beteiligen und ihre Sichtweisen bzw. ihre 
länderrechtlichen Besonderheiten bei der 
BNetzA einbringen (BNetzA 2012). Die 
Bundesfachplanung dient der Festlegung 
von Trassenkorridoren einschließlich der 
Prüfung von Alternativen im Rahmen der 
Strategischer Umweltprüfung und FFH-Prü-
fung sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung als 
Grundlage für die Planfeststellungsverfahren 
(Tab. 4; BNetzA 2012). 

Die nach Umweltverträglichkeitsprü-
fung, FFH-Verträglichkeitsprüfung und 
Artenschutzprüfung sowie erneuter Be-
teiligung der Öffentlichkeit festgestellten 
Trassenkorridore in einer Breite zwischen 
500–1.000 m fi nden Eingang in den bei der 
Bundesnetzagentur geführten und regelmä-
ßig fortgeschriebenen Bundesnetzplan. Die 
Ergebnisse der Bundesfachplanung ersetzen 

das sonst übliche Raumordnungsverfahren 
und sind sowohl für die ÜNB als auch für die 
Länder verbindlich bzw. haben grundsätzlich 
Vorrang vor Landesplanungen. 

4.3 Restriktionen
Aus den Fachgesetzen ergibt sich eine Reihe 
von Restriktionen, die Auswirkungen auf 

den Ausbau des Höchstspannungsnetzes 
haben können (vgl. Beitrag von GASSNER 
in diesem Heft). 

Die unterschiedlich strengen Schutzvor-
schriften (Tab. 5) für bestimmte Gebiete kön-
nen verhindernd oder behindernd wirken; sie 
erfordern ggf. Verschiebungen von geplanten 

Prozessphasen Umweltverträglichkeit Verantwortung/ 
Zuständigkeit

Konsultierte 
Interessenträger

Sz
en

ar
io

ra
hm

en

Erstellung des 
Szenariorahmens 
(mind. 3 Entwick-
lungspfade)

ÜNB

Konsultation 
Szenariorahmen BNetzA Öffentlichkeit & 

Netzbetreiber

Genehmigung des 
Szenariorahmens BNetzA

N
et

ze
nt

w
ic

kl
un

gs
pl

an
Erstellung des 
1. NEP-Entwurfs ÜNB Gutachter

Konsultation und 
Überarbeitung des 
1. NEP-Entwurfs

Öffentlichkeit, 
Netzbetreiber & 

BNetzA

Überprüfung des 
2. NEP-Entwurfs

Strategische Umwelt-• 
prüfung
FFH-Verträglichkeits-• 
einschätzung (Erstel-
lung Umweltbericht)

BNetzA Netzbetreiber

Konsultation des 
fi nalen 
NEP-Entwurfs

BNetzA Öffentlichkeit & 
Netzbetreiber

Bestätigung 
NEP 2012 BNetzA

Prozessphasen zur Aufstellung des Netzentwicklungsplans 2012 und Zuständigkeiten (Quel-Tab. 3: 
le: 50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TenneT TSO GmbH, TransnetBW GmbH 2012, 
S. 14/15, Bundesnetzagentur 2012, verändert). BNetzA = Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, NEP = Netzentwicklungsplan, ÜNB = Übertragungs-
netzbetreiber.

Verfahren der Bundesfachplanung (BNetzA 2012, JESSEL & MOORFELD 2012).Tab. 4: 

Prozessphasen Umweltverträglichkeit Verantwortung/ 
Zuständigkeit

Konsultierte 
Interessenträger

Bu
nd

es
be

da
rf

sp
la

n

Bundes-
regierung 
(Gesetzes-
beschluss)

B
un

de
sf

ac
hp

la
nu

ng Antrag 

Strategische Umwelt-• 
prüfung
FFH-Verträglichkeits-• 
prüfung 

ÜNB
BNetzA

Landesplanungs-
behörden

Öffentlichkeit

Planfest-
stellung

Umweltverträglich-• 
keitsprüfung
FFH-Verträglichkeits-• 
prüfung
Artenschutz• 

ÜNB
BNetzA 

Landesplanungs-
behörden

Öffentlichkeit

Bundesnetzplan
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Trassenverläufen oder baulich-technische 
Anpassungen der geplanten Leitungsver-
bindungen (Eingriffsminimierung). 

Darüber hinaus gibt es Schutzvorgaben für 
weitere Gebiete, die sich evtl. restriktiv auf 
den Ausbau des Höchstspannungsnetzes 
auswirken können:

Die Ramsar-Konvention1 verpfl ichtet die 

1 Übereinkommen über Feuchtgebiete, ins-
besondere als Lebensraum für Wat- und 
Wasservögel, von internationaler Bedeutung 
(Ramsar-Konvention) (1971). Deutschland ist 
1976 beigetreten.

Beitrittsstaaten zu geeignete Maßnahmen 
zur Erhaltung der Biodiversität in den 
ausgewiesenen Gebieten und zur nachhal-
tigen und ökologisch ausgewogen Nutzung 
dieser Gebiete. Die Ramsar-Konvention 
wird durch Art. 4 Abs. 3 VRL umgesetzt. In 
Deutschland sind derzeit 34 Ramsar-Gebiete 
(Gesamtfl ächen: 841.000 ha) ausgewiesen 
(BfN 2012).

Die UNESCO verleiht auf Grundlage der 
Welterbekonvention2 die Titel Weltkulturer-

2 Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und 
Naturerbes der Welt (Welterbekonvention) von 
1972.

be und Weltnaturerbe an Stätten, die aufgrund 
ihrer Einzigartigkeit, Authentizität und In-
tegrität weltbedeutend sind. In Deutschland 
sind derzeit 37 solcher Gebiete anerkannt, 
von denen sich einige auch restriktiv auf 
den Stromnetzausbau auswirken könnten.

Das Prädikat Europareservat wird in 
Deutschland vom Deutschen Rat für 
Vogelschutz verliehen. Europareservate 
gehören zum weltweiten Important Bird 
Area Programm3, das Ende der 1970er 
Jahre ausgerufen wurde und dessen Ziel die 
Identifi kation, Beobachtung und der Schutz 
bedeutender Vogelarten in ihren global ver-
netzten Lebensräumen ist. In Deutschland 
sind aktuell 20 Europareservate (insgesamt 
268.408 ha) als IBA (Important Bird Areas) 
ausgezeichnet.

Zu erwähnen sind auch die Strategie für 
nachhaltige Entwicklung (Die Bundesre-
gierung 2002) und die Nationale Strategie 
zur biologischen Vielfalt (BMU 2007). Zu 
den wesentlichen Zielen und Forderungen 
der Nachhaltigkeitsstrategie gehören Res-
sourcenschonung, Klimaschutz, Förderung 
Erneuerbarer Energien, Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme, Erhaltung der 
Artenvielfalt. 

Bei der Nationalen Strategie zur biologi-
schen Vielfalt steht der Schutz der bio-
logischen Vielfalt (Artenvielfalt, Vielfalt 
der Lebensräume, genetische Vielfalt) 
im Vordergrund; diese sollen bei al-
len Nutzungen berücksichtigt werden.

4.4 Fazit
Die Planung und Umsetzung notwendiger 
neuer Leitungen in Zusammenhang mit 
dem Höchstspannungsübertragungsnetz ist 
aufgrund der vielen zu beachtenden und 
abzuwägenden gesetzlichen Grundlagen 
sowie auch der sich daraus ergebenden Res-
triktionen, ein schwieriger und langwieriger 
Prozess. Auch europäische Vorgaben sind 
dabei zu beachten.

Um diesen Prozess zu beschleunigen, wur-
den – zusätzlich zum bestehenden Verfahren 
– das EnLAG und das NABEG erlassen.

Mit dem EnLAG wurden 24 besonders 
vordringlich auszubauende Abschnitte des 
Höchstspannungsübertragungsnetzes ge-
setzlich bestimmt; diese Streckenabschnitte 
werden durch die Landesplanungsbehörden 
in Raumordnungsverfahren umgesetzt.

3 http://www.birdlife.org/action/science/sites/
index.html.

Bestätigter Netzentwicklungsplan (NEP) (Stand 26.11.2012). Von 74 Maßnahmen, die Abb. 22: 
von den Übertragungsnetzbetreibern 2012 vorgeschlagen wurden, bestätigte die Bundesnetzagen-
tur 51 Maßnahmen, die etwa 2.800 km an kompletten Neubautrassen und etwa 2.900 km an Opti-
mierungs- und Verstärkungsmaßnahmen in bestehenden Trassen umfassen. 2.200 km der Neubau-
trassen sind für drei HGÜ-Korridore und auch drei grenzüberschreitende HGÜ-Projekte vorgese-
hen (BNetzA 2012a).
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Gebietskategorie
(1) Zweck
(2) Schutzniveau
(3) Reichweite

Flächenanteil an der 
Gesamtfl äche Deutsch-
lands (BfN 2012)

Bundesnaturschutzgesetz

Naturschutzgebiete 
(§ 23)

(1) Schutz zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Biotopen oder 
Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pfl anzenarten aus 
wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 
wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit.

(2) streng
(3) international bis lokal

3,7 %

Nationalparke 
(§ 24)

(1) Schutz großräumiger vom Menschen gering beeinfl usster Landschaften von 
besonderer Eigenart bzw. Erhaltung von Entwicklungspotenzial zu Naturnähe 
hin, Erhaltung typischer heimischer Tier- und Pfl anzenarten und Ablaufen lassen 
natürlicher dynamischer Vorgänge.

(2) streng (wie NSG)
(3) national und international

0,54 %
(ohne Wasserfl ächen 
Nord- und Ostsee)

Nationale 
Naturmonumente 
(§ 24)

(1) Schutz von Gebieten aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, kulturhistori-
schen oder landeskundlichen Gründen und wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder 
Schönheit

(2) streng (wie NSG)
(3) national

Bislang noch keine Ge-
biete ausgewiesen; die 
Länder arbeiten daran.

Biosphärenreservate 
(§ 25)

(1) Schutz naturnaher großräumiger Kulturlandschaften mit ihrer historisch ge-
wachsenen Artenvielfalt, beispielhafte Entwicklung und Erprobung nachhaltiger 
Landnutzungsformen

 Biosphärenreservate müssen nicht zwangsläufi g zum internationalen Netz der 
Biosphärenreservate des MAB-Programmes gehören

(2) z. T. streng (NSG), z. T. schwach (LSG)
(3) national und international

3,7 %
(ohne Wasserfl ächen 
Nord- und Ostsee)

Landschaftsschutzgebiete
(§ 26)

(1) Schutz zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, wegen der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit oder der kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft (Landschaftsbild), 
Bedeutung für die Erholung

(2) schwach
(3) regional

28,3 %

Naturparke 
(§ 27)

(1) Überwiegend großräumige Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete, 
die sich auch aus Sicht der Raumordnung für Erholung und nachhaltigen Tou-
rismus besonders eignen, die durch dauerhaft umweltgerechte Landnutzung der 
Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch Nutzung geprägten 
Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in denen nachhaltige 
Regionalentwicklung gefördert werden kann

(2) streng (in NSG), schwach (in LSG), z. T. ohne Schutz
(3) regional

26,8 %

Naturdenkmäler 
(§ 28)

(1) Schutz von Einzelschöpfungen der Natur aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen 
oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit

(2) streng
(3) lokal

auf Bundesebene nicht 
erfasst

Geschützte 
Landschaftsbestandteile 
(§ 29)

(1) Schutz zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, zur Belebung, Gliederung oder Pfl ege des 
Orts- oder Landschaftsbildes, zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder wegen 
ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild lebender Tier- und Pfl anzenarten

(2) streng
(3) lokal

auf Bundesebene nicht 
erfasst

Gesetzlich geschützte 
Biotope 
(§ 30)

(1) Schutz vor Zerstörung oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträch-
tigungen bestimmter Biotope

(2) streng
(3) lokal

auf Bundesebene nicht 
erfasst

FFH-Gebiete 
nach 92/43/EWG 
(§ 32, § 33)

(1) Aufbau und Schutz des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000
(2) streng
(3) europaweit

9,3 %
(terrestrische Flächen)

Vogelschutzgebiet 
nach 79/409/EWG
(§ 32, § 33)

(1) Aufbau und Schutz des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000
(2) streng
(3) europaweit

11,2 %
(terrestrische Flächen)

Restriktionen, die bei der Planung und Umsetzung von Leitungstrassen zu berücksichtigen sind (DRL 2002, BNetzA 2012). Tab. 5: 
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Mit dem NABEG wurde die Zuständigkeit 
für weitere wichtige länderübergreifende 
oder grenzüberschreitende Trassenabschnit-
te in einer Behörde – der Bundesnetzagen-
tur – konzentriert und der Planungsprozess 
gestrafft. In diesem Prozess, der über 
mehrere Schritte verläuft, sind mehrfach 
Umweltverträglichkeitsprüfungen (Strate-
gische Umweltprüfungen, Umweltverträg-
lichkeitsprüfung) sowie Beteiligungen der 
zuständigen Fachbehörden in Bund und 
Ländern, der Träger öffentlicher Belange und 
der Öffentlichkeit vorgesehen. Ergebnis der 
Bundesfachplanungsverfahren sind Trassen-
korridore, für die das sonst auf Länderebene 
ablaufende Raumordnungsverfahren nicht 
durchgeführt werden muss. 

Die spätere Planfeststellung soll nach 
aktuellem Kenntnisstand ebenfalls im 
Zuständigkeitsbereich der BNetzA liegen. 
Die Verabschiedung einer entsprechenden 
Verordnung ist in Vorbereitung. Insbeson-
dere durch die frühzeitigen Strategischen 

Umweltverträglichkeitsprüfungen und die 
mehrfache Einbindung der Öffentlichkeit 
in das Verfahren sollen für raum- und 
umweltverträgliche Höchstspannungslei-
tungstrassen Transparenz sowie Akzeptanz 
hergestellt werden.

5 Auswirkungen der Strom-
infrastruktur und Bewertung

5.1 Auswirkungen auf Menschen 
Aufgrund ihres Raumanspruches stellt 
die Strominfrastruktur für den Menschen 
zunächst einmal eine visuelle Störung des 
Wohnumfeldes oder der Erholungslandschaft 
dar (vgl. hierzu Kap. 5.6). Darüber hinaus 
können beim Ausbau des Höchstspannungs-
stromnetzes in der Bauphase vorübergehende 
Umwelteinwirkungen durch Lärm, Abgase 
und Erschütterung und in der Betriebsphase 
Immissionen durch elektrische und mag-
netische Felder relevant werden. Insbeson-
dere auf Letztere wird hier eingegangen.

Der „Transport“ der elektrischen Energie 
in Höchstspannungsfreileitungen erzeugt 
bei Wechsel- und bei Gleichstromleitungen 
elektrische und magnetische Felder. Sobald 
an einer Leitung eine Spannung anliegt, 
entsteht ein elektrisches Feld, das sich mit 
steigender Spannung verstärkt. Wenn Strom 
durch eine Leitung fl ießt, entsteht im Um-
feld zusätzlich ein Magnetfeld, das sich mit 
steigender Stromstärke ebenfalls verstärkt. 
Wenn der Strom seine Richtung ändert, 
wie beim Wechselstrom, spricht man von 
einem Wechselfeld. Bei einer Frequenz von 
50 Hertz sind das 100 Richtungswechsel in 
der Sekunde. Im gleichen Rhythmus wie der 
Strom wechseln auch die elektrischen und 
magnetischen Felder ihre Richtung.

Von Gleichstromleitungen gehen statische 
elektrische und magnetische Felder aus, 
die ihre Richtung nicht wechseln. Die 
Stärke sowohl der elektrischen als auch der 
magnetischen Felder verringert sich mit der 
Entfernung von den Feldquellen. 

Gebietskategorie
(1) Zweck
(2) Schutzniveau
(3) Reichweite

Flächenanteil an der 
Gesamtfl äche Deutsch-
lands (BfN 2012)

Bundeswaldgesetz

Naturwaldreservat

(1) Größere Waldgebiete, in denen die Entnahme von Holz und sonstige forstwirt-
schaftliche Nutzungen untersagt sind. Naturwaldreservate sind im Wesentlichen 
der natürlichen Entwicklung überlassen, so dass nach längerer Zeit wieder urwald-
ähnliche Strukturen entstehen können. 

 Synonyme: Naturwaldreservat, Naturwald, Naturwaldzelle, Naturwaldparzelle, 
Bannwald, Totalreservat, Prozessschutzfl äche.

(2) streng
(3) regional, lokal

0,09 %

Schutzwald 
(§ 12)

(1) Abwehr oder Verhütung von Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen 
Belästigungen für die Allgemeinheit. Bestimmte forstliche Maßnahmen sind 
durchzuführen oder zu unterlassen. Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Erosion durch Wasser und Wind, 
Austrocknung, schädliches Abfl ießen von Niederschlagswasser und Lawinen.

(2) streng
(3) regional, lokal

Erholungswald 
(§ 13)

(1) Waldfl ächen können für Zwecke der Erholung geschützt, gepfl egt oder gestaltet 
werden.

(2) weniger streng
(3) regional, lokal

Wasserhaushaltsgesetz

Gewässerrandstreifen 
(§ 38)

(1) Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen 
Funktionen oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des 
Wasserabfl usses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen.

(2) schwach
(3) regional, lokal

Wasserschutzgebiete 
(§ 51,52)

(1) Schutz der Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen, zur Grundwasseranreicherung, 
zur Vermeidung schädlichen Abfl ießens von Niederschlagswasser, Vermeidung 
des Eintrags von Pfl anzenschutzmitteln

(2) Schutz von streng bis weniger streng (gestaffelt nach Grad des Schutzes)
(3) lokal

Überschwemmungs-
gebiete 
(§ 76)

(1) Festsetzung von Gebieten zur Hochwasserentlastung und Hochwasserrückhaltung
(2) Schutz von streng bis weniger streng (gestaffelt nach Grad des Schutzes)
(3) lokal, regional

Fortsetzung Tab. 5:
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Elektrische Felder können u. a. durch Fest-
stoffe (z. B. durch Hauswände um mehr als 
90 %) abgeschirmt werden. Häuser, Erhe-
bungen im Gelände oder Bewuchs können zu 
Verzerrungen des elektrischen Feldes unter 
Hochspannungsfreileitungen führen; das 
magnetische Feld lässt sich dagegen kaum 
abschirmen (vgl. Beitrag von EIKMANN 
in diesem Heft, FNI 2012b).

Elektrische und magnetische Felder können 
beim Menschen zu individuell verschie-
denen biologischen Effekten führen, die 
physiologisch von der Wahrnehmung eines 
Reizes, von Störungen des Wohlbefi ndens 
bis hin zum Schmerz reichen. Wirken äußere 
elektrische oder magnetische Felder (akut) 
auf den Menschen ein, entstehen zusätzliche 
Ströme im Organismus, die einerseits zu the-
rapeutischen Zwecken genutzt werden, an-
dererseits aber (dann ungewollt) bei höheren 
Stromdichten zu Herzrhythmusstörungen 
(Extrasystolen) oder Herzkammerfl immern 
führen können. Durch die Einhaltung des 
Basisgrenzwertes (2 mA/m² bei einer Fre-
quenz von 50 Hz) – unter Orientierung an 
der natürlichen Körperstromdichte – kann 
das Auftreten dieser pathologischen Sym-
ptomatik verhindert werden.

In Deutschland ist der Schutz vor schädlichen 
Wirkungen durch elektrische und magneti-
sche Felder durch die Grenzwerte in der 26. 
Verordnung zum Bundesimmissionsschutz-
gesetz (26. BImSchV1, Tab. 6) geregelt:

Die Grenzwerte stellen sicher, dass der 
Basisgrenzwert von 2 mA/m² im Körper 
nicht überschritten wird. Bei Einhaltung des 

1 Die 26. BImSchV befi ndet sich im Prozess der 
Novellierung; bei Redaktionsschluss waren 
detaillierte Änderungen nicht bekannt. Bei 
den genannten Grenzwerten sind aufgrund 
des unveränderten Kenntnisstandes keine 
Änderungen zu erwarten.

Basiswertes – unabhängig von der Exposi-
tionsdauer – sind bisher keine gesundheit-
lichen Risiken durch niederfrequente elek-
trische und magnetische Felder beobachtet 
worden. Der im Basiswert enthaltene (Un-)
Sicherheitsfaktor sorgt dafür, dass auch bei 
seiner Überschreitung nicht unmittelbar mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen von 
betroffenen Personen gerechnet werden 
muss. Dieser Sicherheitsbereich ist 2010 
durch die Erhöhung des Referenzwertes 
für eine Frequenz von 50 Hz (durch die 
International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP)) von 100 auf 
200 μT vergrößert worden.

Die o. g. Grenzwerte für niederfrequente 
magnetische Felder basieren auf nachgewie-
senen gesundheitlichen Wirkungen und auf 
dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen 
Forschungen.

5.1.1 Freileitungen
Die Verteilung der elektrischen und ma-
gnetischen Felder in der Umgebung von 
Wechselstrom-Höchstspannungsfreileitun-
gen hängt im Wesentlichen von der Höhe 
der Masten, der Lage der Phasen zueinander 
und dem Leiterseildurchhang zwischen zwei 
Masten und dem sich dadurch ergebenden 
Bodenmindestabstand ab (Abb. 23, 24). Der 
Grenzwert der 26. BImSchV von 5 kV/ m für 
die elektrische Feldstärke darf im Bereich 
von dauerhaft zum Wohnen bestimmten Ge-
bäuden nicht überschritten werden. Außer-
halb dieser Zone sind höhere Werte allerdings 
durchaus zulässig, da der zuvor genannte 
Grenzwert nicht in Bereichen angewendet 
wird, bei denen kein dauerhafter Aufenthalt 
unterstellt wird. Bei Immissionsmessungen 
außerhalb dieser Bereiche im Umfeld von 
bestehenden 380 kV-Freileitungen konnten 
in der Mitte zwischen benachbarten Masten 

Elektrische und magnetische Felder unter einer Höchstspannungsfreileitung: Elektrische Abb. 23: 
Niveaulinien (Linien mit gleichen elektrischen Potenzialen – weiß) und magnetische Feldlinien (rot)
(Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz 2012).

Grenzwerte 26. BImSchV 
für Niederfrequenzanlagen mit 50 Hz
Magnetische Flussdichte 100 μT
Elektrische Feldstärke 5 kV/ m
Überschreitungen sind zugelassen:

Kurzzeitig: • 
max. 100 % für max. 5 % der Zeit 
eines Tages.
Kleinräumig: • 
max. 100 % außerhalb von Gebäuden 
(an der Stelle des größten Durchhangs 
bei 380 und 220 kV-Leitungen wäh-
rend Hitzeperioden).

Grenzwerte der 26. Verordnung zum Tab. 6: 
Bundesimmissionsschutzgesetz (26. BImSchV) 
zum Schutz vor schädlichen Wirkungen durch 
elektrische und magnetische Wechselfelder. Feldstärkenverteilung am Boden im Bereich einer 380 kV-Leitung: Die Feldstärke ist hoch Abb. 24: 

(rot) im Bereich des maximalen Durchhangs der Leiterseile und schwächt sich zu den Masten hin ab 
(gelb) (Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz 2012).
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Werte zwischen 6 kV/ m bis 9 kV/ m nach-
gewiesen werden.

Die magnetische Feldstärke unter einer 
Freileitung variiert in Abhängigkeit von der 
Stromstärke. Unter Höchstspannungsfreilei-
tungen treten im Normalbetriebszustand i. 
d. R. keine Magnetfelder auf, deren Feld-
stärken im Bereich des maximal möglichen 
Grenzwertes der 26. BImSchV von 100 μT 
liegen. So konnten bei Messungen der ma-
gnetischen Flussdichte unter bestehenden 
380 kV-Freileitungen keine Werte über 
100 μT (auch bei voller Auslastung) ermittelt 
werden. Vielmehr zeigen Messungen i. d. R. 
Werte zwischen 10-40 μT. 

Bei der als Alternative zur Wechselstrom-
übertragung diskutierten Gleichstromüber-
tragung ergibt sich praktisch kein elekt-
risches Feld. Es wird jedoch anstatt eines 
magnetischen Wechselfeldes ein statisches 
magnetisches Feld erzeugt, das deutlich 
kleiner als das Erdmagnetfeld ist. Auch die 
magnetischen Felder der Konverterstationen 
weisen gegenüber den gültigen Grenzwerten 
der Normen einen deutlich geringeren Wert 
auf (FNI 2012a).

Für eine Beurteilung der zu erwartenden 
Immissionen elektrischer und magnetischer 
Felder im Umfeld einer neuen Freileitung 
sind die konkreten Gegebenheiten vor Ort 
in jedem Einzelfall zu prüfen, da die Immis-
sionen von vielen verschiedenen Faktoren 
abhängen. Neben der Anordnung der einzel-
nen Leiter (bei optimaler Phasenbelegung 
kann eine weitgehende Kompensation der 
Felder erreicht werden) bestimmen vor allem 
die aktuelle Stromstärke und der Abstand 
zwischen den Leiterseilen einer Hochspan-

nungsfreileitung zum Aufenthaltsort des 
Menschen die tatsächlichen Expositionen.

Die Übertragung elektrischer Energie über 
Freileitungen kann unter bestimmten Um-
ständen (Wetterlage) mit Geräuschentwick-
lungen verbunden sein: Durch elektrische 
Teilentladungen, die eine Ionisation der Luft 
bewirken, entsteht der sog. „Korona“-Effekt. 
Dieser wird als Knistern und Brummen 
wahrgenommen. Eine erhöhte Leitfähigkeit 
der Luft durch höhere Luftfeuchtigkeit be-
wirkt dabei eine derartige Geräuschentwick-
lung. Quellorte der Wind- und der „Korona“-
Geräusche sind die Maste (d. h. an Armaturen 
und Isolatoren) der Freileitung (EINECKE 
et al. 2010). Diese von Energiefreileitungen 
ausgehende Geräuschentwicklung ist nach 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
nicht erheblich und stellt keine gesundheit-
liche Gefährdung für den Menschen dar. 
Empfundene subjektive Beeinträchtigungen 
lassen sich jedoch nicht ausschließen.

5.1.2 Erdkabel
Erdkabel können das Wohnumfeld und die 
Erholungsfunktion eines Raumes durch ihre 
geringeren visuellen Auswirkungen im Ver-
gleich zur Freileitung entlasten. Die Schutz-
streifen, die in Gehölzbereichen freigehalten 
werden müssen, sowie die Kabelüberga-
bestationen sind dabei die sichtbaren und 
wahrnehmbaren Aspekte einer Kabelanlage. 

Elektrische Felder treten bei Erdkabeln an 
der Erdoberfl äche aufgrund der Abschir-
mung durch Aufbau der Kabelisolierung 
nicht auf. Das bei Wechselstrom-Erdkabeln 
auftretende magnetische Feld wird durch die 
Verlegetiefe, die Kabelanordnung sowie vor 
allem die Stromstärke beeinfl usst. 

Das Magnetfeld eines Wechselstrom-Erdka-
bels ist im Abstand von 1 m über dem Boden 
höher als direkt unter einer entsprechenden 
Freileitung. Bei Erdkabeltrassen konnten bei 
maximaler Anlagenauslastung bis zu 168 μT 
nachgewiesen werden. Jedoch fällt das Feld 
schnell zur Seite des Kabels hin ab und schon 
2 m von der Mittellinie der jeweiligen Kabel-
systeme beträgt es weniger als 1 μT (Abb. 25).

5.2 Auswirkungen auf Böden
Mit dem Ausbau des Höchstspannungsnet-
zes sind Eingriffe in die Böden verbunden, 
die deren Funktionen (nach Bundesbo-
denschutzgesetz: Regelungsfunktion, 
Lebensraumfunktion, Nutzungsfunktion, 
Archivfunktion) einschränken können. Die 
Eingriffe können temporäre (Fahrstraßen, 
Lagerfl ächen) oder dauerhafte (Fahrstraßen, 
Kabelanlagen, Bodenverdichtung, Versiege-
lung von Flächen) Flächeninanspruchnah-
men sein. Vor allem die vollständige Ober-
fl ächenversiegelung durch Mastfundamente 
und Kabelübergangsanlagen kann zu einem 
dauerhaften Funktionsverlust des Bodens 
führen. Die Eingriffe beziehen sich sowohl 
auf Freileitungen, die eine punktuelle Fläche-
ninanspruchnahme nach sich ziehen, als auch 
auf Erdkabelverlegung, die mit wesentlich 
größeren Flächeninanspruchnahmen einher-
gehen (vgl. Beiträge von BUKSDRÜKER 
und HEINRICH in diesem Heft).

5.2.1 Freileitungen
Bei Freileitungen fi nden Eingriffe punktuell 
vor allem im Bereich der Mastfundamente 
statt. Je nach Masttyp, Baugrund-, Grund-
wasser- und Platzverhältnissen werden 
unterschiedliche Mastgründungen erfor-
derlich (vgl. Kap. 3). Die Versiegelung an 
der Bodenoberfl äche beträgt sowohl bei 
ca. 120 m2 großen Plattenfundamenten, die 
jedoch 1,2 m unter der Erdoberfl äche liegen, 
als auch bei Eck- und Stufenfundamenten ca. 
3–7 m2 (ERM GmbH 2011, Abb. 26). Beim 
Einbau der Plattenfundamente kommt es je-
doch zu einer lokalen Unterfl urversiegelung 
und zur Beeinträchtigung des Bodens durch 
Umlagerung. Der größte Teil der Fundamen-
te befi ndet sich unter der Bodenoberfl äche 
und ist nach Abschluss einer Baumaßnahme 
nicht sichtbar. 

Baubedingte Bodenverdichtungen führen zu 
temporären Veränderungen des Bodens und 
der Bodenstruktur. Erheblich wirken sie sich 
auf verdichtungsempfi ndliche Böden aus.

5.2.2 Erdkabel
Bau und Betrieb von Höchstspannungs-Erd-
kabelanlagen greifen erheblich in die Böden 
und die Vegetation ein. Durch die Anlage 

Querprofi le der magnetischen Felder an 380/220 kV Freileitungs- (FL) und Erdkabeltras-Abb. 25: 
sen (EK) berechnet für den maximal zulässigem Dauerstrom. Mittelwert: Durchschnitt der unter-
suchten Abschnitte, Maximum: Abschnitt mit höchstem Wert von 15 Freileitungs- und 8 Erdkabel-
abschnitten (Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz aus NEITZKE et al. 2010).
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eines Kabelgrabens und die Auffüllung mit 
Bettungsmaterial kann es zur Umlagerung 
der Horizonte des natürlich gewachsenen Bo-
dens bis in eine Tiefe von mehr als 2 m auf der 
gesamten Trassenbreite kommen (Abb. 27). 
Die gestörten Bodenhorizonte regenerieren 
sich nach Abschluss der Bauarbeiten nur 
langsam. Bei einer Verlegung mittels eines 
Bohrverfahrens bleibt das Bodengefüge bis 
auf den Bohrdurchmesser erhalten.

In etwa 2 m Tiefe wird ein thermisch sta-
biler Bettungskörper eingebracht, der eine 
Beschädigung der Kabel durch scharfkantige 
Steine bei Belastung des Bodens verhin-
dern soll. Er besteht i. d. R. aus Sand, in 
Einzelfällen aus thermisch stabileren Sand-
Kies- oder Sand-Zement-Mischungen mit 
einem spezifi schen Wärmewiderstand oder 
aus Flüssigboden1.Darüber hinaus kann 
eine Inanspruchnahme von Böden durch 
weitere Anlagenbestandteile, wie Kompen-
sationsanlagen, Kabelendmasten oder u. 
U. Muffenbauwerke, erforderlich werden.

Die von den Kabeln in den Kabelgräben 
ausgehende Wärmeemission verändert den 
Wärme- und Wasserhaushalt des Bodens 
(vgl. Beitrag von TRÜBY & ALDINGER 
in diesem Heft). Die Auswirkungen der 
Wärme wurden im Rahmen eines Experi-
ments untersucht und bewertet. Im Ergebnis 
kann festgehalten werden, dass im Bereich 
des Kabelbettes bei starker Auslastung 
des Kabels an der Bodenoberfl äche eine 
Erwärmung um bis zu 3° C (Normallast) 
eintritt; in seltenen Ausnahmefällen (z. B. 
Ausfall eines Stromkreises) können bei 
Auslegungslast kurzfristig bis zu 4,5° C 
erreicht werden. Die Auswirkungen nehmen 
mit der Entfernung von der Wärmequelle 
jedoch rasch ab. Die von der Erwärmung 
ausgehenden Effekte auf das Bodenleben 
sowie auf physikochemische Ab- und 
Umbauprozesse im Boden sind bislang 
nicht untersucht. Die Auswirkungen auf 
den Wasserhaushalt beschränken sich auf 
den Bereich der Kabelbettung und sind an 
der Bodenoberfl äche ohne Bedeutung. Die 
seitlichen Auswirkungen durch die Wärme 
machen sich 3-5 m neben der eigentlichen 
Trasse bemerkbar. Die Wärmeentwicklung 
ist jedoch nicht so stark, dass sie das Auftre-
ten von Frost und Schnee verhindert. Aller-
dings ist der Auftauvorgang beschleunigt. 

1 Dieses Fertigungsverfahren ermöglicht es, 
beliebige Arten von Bodenaushub, industriell 
hergestellte und natürliche Gesteinskörnun-
gen, sowie andere mineralische Stoffe zeit-
weise fl ießfähig zu machen, selbstverdichtend 
wieder einzubauen und dabei bodenähnliche 
bis bodengleiche Verhältnisse im bodenme-
chanischen und bodenphysikalischen Sinn 
wiederherzustellen.

Ein Pfl anzversuch mit Winterweizen zeigte 
keine signifi kanten Auswirkungen auf den 
Wachstumsverlauf und den Ertrag. Nicht 
auszuschließen ist dagegen eine Begünsti-
gung der Verunkrautung.

Da es noch keine Langzeit-Erfahrungen mit 
380 kV-Erdkabeln gibt, ist unklar, wie sich 
eventuelle Rückstände aus der Kunststoff-
Kabelummantelung auf das Erdreich aus-
wirken (50Hertz 2012).

5.3 Auswirkungen auf Wasser und 
Gewässer
Die Oberfl ächen- und Unterfl urversiegelun-
gen durch die Bauwerke, die für Freileitungen 
und Kabelanlagen notwendig sind, können 
sich auf den Wasserhaushalt auswirken und 
Oberfl ächengewässer sowie Grundwasser-
vorkommen permanent verändern.

Während der Bauphase können in Abhängig-
keit vom Grundwasserstand Wasserhaltungs-
maßnahmen zur Sicherung der Baugruben 
erforderlich werden. Hoher Grundwasser-
stand muss temporär abgesenkt werden. 
Eine temporäre Veränderung benachbarter 
Oberfl ächengewässer kann sich durch die 
Grundwasserabsenkung und durch eventuell 
eingeleitetes Grundwasser ergeben.

5.3.1 Freileitungen
Dauerhafte Veränderungen an Grund- und 
Oberfl ächengewässern mit größerer Reich-
weite treten an den Maststandorten von Frei-
leitungen nicht auf. Bei Plattenfundamenten 
kommt es zu einer punktuellen Unterfl urver-
siegelung an den jeweiligen Maststandorten 
(vgl. Kap. 5.2.1). Temporäre Änderungen des 
Grundwasserstands während der Bauphase 
sind eng begrenzt und auf die unmittelbare 

Mastfuß einer 380 kV-Leitung mit Eckfundamenten (Foto: J. Schreiner).Abb. 26: 

Bau einer 380 kV-Erdkabelleitung mit vier Kabelsystemen à drei Einzeladern am Beispiel Abb. 27: 
des Projekts "Randstad" (Niederlande) durch TENNET TSO B.V.. Für die Verlegung der Kabel müs-
sen Kabelgräben ausgehoben werden, deren Sohle zur Aufnahme der Kabel entsprechend vorberei-
tet sein muss. Je nach Bodenbeschaffenheit kann es sein, dass unterschiedliche Bettungsmateriali-
en beim Verfüllen eingebracht werden, um gleichmäßige Betriebsbedingungen für die Energietras-
se zu schaffen. Gegebenenfalls kann der Aushub auch wieder vollständig zum Verfüllen genutzt wer-
den (Quelle: Tennet TSO GmbH).
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Umgebung der Baugruben für die Mastfun-
damente beschränkt.

5.3.2 Erdkabel
Bei einer offenen Verlegung von Erdkabeln in 
Gebieten mit hohem Grundwasserstand muss 
über die gesamte Länge des Kabelgrabens 
der Grundwasserspiegel abgesenkt werden. 
Zudem ist mit einer Veränderung des Was-
serhaushalts der Gewässer zu rechnen, wenn 
Kabeltrassen ein Gewässer kreuzen oder an 
einem Gewässer entlang verlegt werden. 

Auch Unterfl urversiegelungen, wie das 
Kabelbett oder Kabelverrohrungen, können 
das Grundwasser besonders in Hanglagen 
negativ beeinflussen. Anlagenbedingte 
Drainagewirkungen des im Kabelgraben 
eingebrachten Bettungsmaterials auf in 
dieser Tiefe befi ndliche Grundwasserkörper 
können auftreten. 

5.4 Auswirkungen auf Tiere, Pfl anzen, 
biologische Vielfalt
Das Netz der Höchstspannungsleitungen 
hat sowohl temporäre als auch permanente 
Auswirkungen auf Tiere, Pfl anzen und die 
biologische Vielfalt einschließlich aller 
Lebensräume.

An Höchstspannungsfreileitungen sind 
potenziell vor allem Vögel aufgrund ihrer 
Mobilität durch ein erhebliches Kollisionsri-
siko, ihre Störempfi ndlichkeit bezüglich der 
aufragenden Masten sowie Eingriffe in die 
Räuber-Beute-Beziehungen betroffen. Für 
weitere Arten, wie z. B. Fledermäuse, sind 
mögliche Habitatverschlechterungen – vor 
allem bei der Durchschneidung von Waldge-
bieten – relevant. Auch die Einbringung von 
Höchstspannungserdkabeln in speziellen 
Bettungskörpern in den Boden kann auf 
der Trasse Habitatverschlechterungen durch 
Veränderung der Biotope sowie Zerschnei-
dung der Lebensräume bewirken. 

Bei der Querung geschützter Biotoptypen 
hängt der Grad der Auswirkung vom je-
weiligen Biotoptyp und seiner Regenera-
tionsfähigkeit ab. In der „Roten Liste der 
Biotoptypen“ (RIECKEN et al. 2006) gelten 
Biotoptypen als bedingt regenerierbar, wenn 
sie sich innerhalb von 15 Jahren nach einem 
Eingriff erholen, als schwer regenerierbar, 
wenn die Regeneration ca. 15-150 Jahre 
dauert, und als kaum regenerierbar bei einem 
Zeitraum von über 150 Jahren – oder sogar 
als nicht regenerierbar. 

Unterschiede zwischen Freileitungen und 
Erdkabeln bestehen in den bau-, anlage- und 
betriebsbedingten Auswirkungen (Tab. 7).

Die Auswirkungen der Installation von Höchstspannungsleitungen als Freileitung oder als Tab. 7: 
Erdkabel sind vielfältig und können permanent oder zeitlich befristet auftreten (stark verändert nach 
COCH et al. 2005, LLUR 2013).

Vorhabensbedingte Einwirkung Auswirkung auf die Schutzgüter Tiere, 
Pfl anzen, biologische Vielfalt

B
au

be
di

ng
te

 A
us

w
ir

ku
ng

en

Flächeninanspruchnahme durch 
Baufelder und -straßen

Temporärer Verlust von (Teil-)Habitaten und 
Funktionsbeziehungen, baubedingte Tötung

Bodenversiegelung, -verdichtung und 
Rodung auf Baustraßen, Arbeits- und 
Lagerfl ächen sowie Seilzugtrassen

Veränderung des Bodengefüges, 
Förderung von Tritt- und Verdichtungszei-
gern oder evtl. Neophyten in der Vegetation

Stoffeintrag in Gewässer durch 
Dükerung von Fließgewässern und 
Oberfl ächenabfl uss, Staub- und 
Schadstoffi mmission 

Temporärer Funktionsverlust von (Teil-) Habi-
taten durch Eutrophierung/ Schädigung,
Funktionsverlust von (Teil-) Habitaten

Staub- und Schadstoffi mmission 
(Erdarbeiten, Baustellenverkehr) 

Temporärer Funktionsverlust von (Teil-) 
Habitaten

Störreize durch Personen und 
Baufahrzeuge: Lärm, Erschütterun-
gen, Lichtemission

Temporärer Funktionsverlust von (Teil-)Habi-
taten durch Beunruhigung von Individuen mit 
Flucht- oder Meidereaktionen, Lockwirkung/ 
Falleneffekt, Vertreibung, Kollision

Baufeldbereinigung
Temporäre Störung von (Teil-)Habitaten;  
keine Störung im Bauzeitenfenster von Nov. 
–Jan. (v. a. Vögel, Fledermäuse)
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nl
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gt
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w

ir
ku

ng
en

Flächeninanspruchnahme durch 
Leitungstrassen (technische Bauwer-
ke, Mastfundamente, Erdkabelbett, 
Schutzstreifen)

Verlust/ Veränderung von Fortpfl anzungs- 
und/oder Ruhestätten (Böden, Vegetation, 
Bodenlebewesen), Nutzungsbeschränkungen 
im Trassenbereich, Beseitigung vorhandener 
Landschaftselemente

Zerschneidung/ Barrierewirkung von 
Lebensräumen durch Leitungstrassen 
(Luftraum, Biotope, Boden)

Funktionsverlust von Fortpfl anzungs- und 
Ruhestätten, Veränderung von Waldlebens-
räumen

Schaffung von Vegetationsschneisen Veränderung des Mikroklimas

Veränderung des Grundwasserkörpers Veränderung der Lebensräume durch Beein-
fl ussung des Bodenwasserhaushalts

Einbringen baulicher Anlagen in den 
Luftraum

Beeinträchtigung faunistischer Habitate: 
Verletzung von Individuen (v. a. Vögel) ggf. 
mit Todesfolge, 
Veränderung der Landschaftsstruktur (Silhou-
ettenwirkung, Anordnungsmuster, Größenver-
hältnisse, Formen und Farben), 
Unterbrechung von Sichtbeziehungen, 
Veränderung der Räuber-Beute-Beziehung

Einbringen baulicher Anlagen in den 
Boden

Veränderung der Landschaftsstruktur durch 
Aufwuchsbeschränkungen, 
Beeinfl ussung des Bodenwasserhaushalts,
Zerschneidung der (Teil-)Habitate von Bo-
denbewohnern

Veränderung des Grundwasserkörpers Veränderung der Lebensräume durch Beeein-
fl ussung des Bodenwasserhaushalts 

Pfl ege- und Unterhaltungsmaßnahmen

Veränderung von Biozönose und Biotoptyp 
v. a. in Gehölzlebensräumen, 
Förderung kulturbedingter, pfl egebedürfti-
ger Landschaftselemente
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ng

en Akustische Störung durch elektrische 
Koronaentladung (Lichtbogen)

Entwertung von Fortpfl anzungs- und Ru-
hestätten 

Akustische und visuelle Störreize 
durch Unterhaltungsmaßnahmen

Auslösen von Vertreibungseffekten und 
Fluchtreaktionen durch Lichtbogen, 
Kameraeffekt

Elektrische und magnetische Felder
Beeinträchtigungen nicht nachgewiesen, aber 
Scheucheffekte auf Vögel und Fledermäuse 
nicht auszuschließen

Wärmeemission Beeinträchtigungen nicht nachgewiesen

Wärmeemission bei Überhitzung Bislang ungeklärt
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5.4.1 Freileitungen
Für den weiteren Ausbau der Höchstspan-
nungsfreileitungen muss vor allem für 
die Avifauna das Verbot der signifi kanten 
Erhöhung des Lebensrisikos und der Stö-

rung sowie das Verbot der Zerstörung von 
Fortpfl anzungs- und Ruhestätten, die zur 
Verschlechterung des Erhaltungszustands 
lokaler Populationen führen würden, be-
achtet werden. 

Für Vögel stellen einige Bauteile von Höchst-
spannungsfreileitungen schlecht sichtbare 
Hindernisse im Luftraum dar, so dass sie mit 
den Leiterseilen (i. d. R. mit dem Erdseil) 
kollidieren (HOERSCHELMANN et al. 

Untersuchungen zu Kollisionen von Vögeln mit LeiterseilenKasten 4: 
An Höchstspannungsfreileitungen stellt der Bereich innerhalb 
der Leiterseile sowie zwischen den Leiterseilen und dem Erdseil 
für Vögel den gefährlichsten Raum dar, da es beim Durchqueren 
zu teilweise panikartigen Flugmanövern wie schreckhaftem 
Ausweichen kommt (SELLIN 2000). In Untersuchungen von 
BERNSHAUSEN et al. (1997, 2012) zum Flugverhalten in vier 
durchschnittlich strukturierten Flächen der Kulturlandschaft konnte 
gezeigt werden, dass Vögel Leitungstrassen meist überfl iegen 
(60 %), seltener unterfl iegen (20 %) oder zwischen Leiter- und 
Erdseilen durchfl iegen (20 %). Dies betraf vor allem dort brütende 
Vögel und Nahrungsgäste. So querten 87 % aller Individuen die 
Leitungstrasse ohne sichtbare Reaktionen. Von den 13 % sicher 
interpretierbaren Flugreaktionen waren etwa 84 % Nahreaktionen 
im Abstand von weniger als 30 m zur Trasse, wobei 50 % die 
Flughöhe korrigierten, mehr als 25 % die Flugrichtung änderten 
und 15 % hektisch auswichen als kritische Nahreaktion (v. a. 
Graureiher, Tauben, Finken- und Pieperarten, Feldlerche, weniger 
bei Greifvögeln, Mauerseglern und Schwalben). Die Ergebnisse 
schwankten innerhalb der vier Untersuchungsstandorte und 
-zeiträume, so dass für Leitungstrassen avifaunistische Einzelbe-
wertungen zu verschiedenen Jahreszeiten empfohlen werden. In 
dieser Untersuchung gab es insgesamt neun Totfunde, was einer 
mittleren Verlustrate von 6,5 Individuen pro Jahr und Leitungs-
kilometer entspricht. SELLIN (2000) beobachtete, dass ziehende 
Großvögel wie Greife und Kraniche eine Hochspannungstrasse 
100 m über dem Erdboden, also 50 m über den Erdseilen, über-
fl ogen. Auch der An- und Abfl ug von Gänsen von bzw. zu den 
Schlafplätzen erfolgte in der gleichen Höhe. Kleinvögel wurden 
in Höhen unter 50 m beobachtet. Gänse- und Zwergsäger sowie 
Reiherenten fl ogen oberhalb, zwischen oder unterhalb der Leiter-
seile. Dagegen zeigen die gefährdeten Weißstörche eine geringe 
Anpassungsfähigkeit an die Struktur einer Leitungstrasse. Sie 
kollidieren schon beim normalen Schlagfl ug, beim Aufsteigen vor 
den Seilen oder beim Gleitfl ug mit hängenden Beinen. Zumeist 
überfl iegen sie die Leiterseile, durchfl iegen sie jedoch auch, wobei 
sie sich offensichtlich nicht deren Position merken (FANGRATH 
2008). Eine Artengruppen-spezifi sche Analyse ist daher bei der 
Planung einer Leitungstrasse unabdingbar. 

Kollisionsgefährdet sind vor allem Vogelarten mit einem schlech-
ten dreidimensionalen Sehvermögen. Einige Vogelarten sind nur 
schwer in der Lage, horizontal verlaufende, dünne Hindernisse wie 
die Leiterseile der Höchstspannungsleitungen zu erkennen. Hier 
besteht die Gefahr, dass Vögel nicht mehr rechtzeitig ausweichen 
können und mit dem Leiterseil kollidieren, da sie in Relation zu 
ihrer Körpergröße sehr große und scharfe, aber kaum bewegliche 
Augen haben. Ihr Sehfeld ist artspezifi sch an Lebensraum und 
-weise angepasst:

Bei Vögeln, die unter einem hohen Verfolgungsdruck durch • 
Raubtiere stehen, sind die Augen seitlich angeordnet, wodurch 
ein großes Sehfeld mit dem Nachteil eines geringeren räumlichen 
Sehvermögens gegeben ist. 
Bei jagenden Vögeln sitzen die Augen eher frontal und ermög-• 

lichen ein gutes räumliches Sehen. Das kleinere Sehfeld wird 
durch eine extreme Kopfrotation ausgeglichen. 
Die Augen tagaktiver Vögel weisen eine sehr gute Sehschärfe • 
auf, um kleine Beutetiere aus großer Entfernung zu erkennen.
Die Augen nachtaktiver Vögel sind lichtempfi ndlicher (gutes • 
Sehen bei Dunkelheit) bei einer geringeren Sehschärfe.
Vögel haben ein gutes Farbsehen durch vier Farbrezeptoren, • 
wobei einer davon bei einigen Vogelarten als UV-Rezeptor 
ausgebildet ist und diesen Vögeln das Sehen von UV-Licht 
ermöglicht.
Vögel haben in ihrem Sehfeld einen großen blinden Bereich, so • 
dass Leitungen in bestimmten Anfl ugwinkeln gar nicht gesehen 
werden. Bei seitlich angeordneten Augen liegt der blinde Bereich 
vorne oben, so dass diese Vögel durch eine Nickbewegung im 
Flug, um auf den Boden zu sehen, in Flugrichtung blind sind 
(MARTIN & SHAW 2010).

Besondere Einfl üsse erhöhen die Kollisionsgefahr (HAAS et al. 
2006):

Durch Störungen ausgelöste panikartige Fluchtbewegungen • 
sind häufi g in bejagten Gebieten beobachtbar.
Schlechte Erkennbarkeit von Leitungen, die mit Aluminium-• 
oxid beschichtet sind und sich wegen ihrer grauen Färbung oft 
schlecht von der Umgebung abheben.
Nächtliche Dunkelheit oder frühe Morgen- und Abenddämme-• 
rung führen zu den meisten Kollisionsunfällen.
Bei hoch verlaufenden Trassen, die große Flüsse queren, befi nden • 
sich die unteren relevanten Leiterseile in der Höhe von Erdleitern 
normal hoher Leitungen, so dass die Gefahr besteht, dass Vögel 
mit diesen unteren Seilen kollidieren (LANUV 2011).
Bei ungünstigen Wetterlagen wie Nebel, Niederschlägen oder • 
starkem Gegenwind verläuft der Vogelzug niedriger, oft in Lei-
tungshöhe. Allerdings scheint es keinen einfachen Zusammen-
hang zwischen z. B. der Windstärke und der Kollisionshäufi gkeit 
zu geben. Die Vogelanfl ugrichtung, Windrichtung- und -stärke 
sowie die Richtung des Hindernisses müssen differenziert 
betrachtet werden (HAACK 1997).

Für das Flugverhalten sind nicht nur die Wahrnehmbarkeit der 
Leitungstrasse und der Leiterseile, sondern auch individuelle 
Erfahrung und Aufmerksamkeit entscheidend. So verunglücken 
während der Brutzeit vermehrt Nahrung suchende Elternvögel 
der Flussseeschwalben und während der Flüggephase unerfah-
rene Jungtiere von Störchen und Graureihern. In Abhängigkeit 
von einer im Untersuchungszeitraum verlaufenden Bespannung 
einer 110 kV-Leitung wurde bei Graureihern eine Änderung der 
bevorzugten Flughöhen und überfl ogenen Leitungsabschnitte 
beobachtet (GUTSMIEDL & TROSCHKE 1997).

Markierungen erhöhen die Sichtbarkeit der Freileitungen und 
können das Risiko der Vogelkollision um etwa 90 % minimieren 
(RICHARZ 2011, BERNSHAUSEN & KREUZINGER 2012) 
(vgl. Kasten 5).
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1988). Sie weichen den besser wahrnehm-
baren Leiterseilen nach oben aus und prallen 

dann u. U. bei diesem Ausweichmanöver 
gegen das dünnere Erdseil (RICHARZ & 

HORMANN 1997; BERNSHAUSEN et al. 
1997) (Kasten 4). Besonders betroffen sind 
folgende Arten: Großvögel wie Reiher, Stör-
che und Kraniche, Wasservögel wie Gänse, 
Schwäne, Entenvögel, Taucher, Kormorane 
und Rallen, Limikolen wie Brachvögel, 
Schnepfen und Läufer sowie Möwen und See-
schwalben (BERNSHAUSEN et al. 2000).

Der Bau von 380 kV-Freileitungen stellt für 
Vögel nicht automatisch ein höheres Kollisi-
onsrisiko dar. Neue Trassen werden vielmehr 
in bestimmten Gebieten, bei bestimmten 
Situationen und für bestimmte Arten zu ei-
nem Gefährdungsfaktor (Tab. 8). Im „avifau-
nistischen Gefährdungspotenzial“ wird die 
Wahrscheinlichkeit der Kollision durch das 
Zusammenfassen des Verlaufs der Trasse 
sowie der Art und Häufi gkeit der dort anwe-
senden Vögel bestimmt (BERNSHAUSEN 
et al. 2007) (Kasten 5). Das Gefährdungsri-
siko beschränkt sich meist auf wenige, klein-
räumige Bereiche (BERNSHAUSEN et al. 
2000, HAAS et al. 2006, RICHARZ 2011):

Leitungstrassen mit angrenzenden Vogel-• 
lebensräumen, vor allem in Niederungen, 
Küstenbereichen oder an Gewässern,
Leitungstrassen, die Durchzugs- und • 
Rastgebiete oder Einfl ugschneisen queren, 
besonders in Flusstälern, Tälern zwischen 
Bergrücken oder Meerengen, 
Leitungstrassen, die in Durchzugs- oder • 
Rastgebieten eine Wasserfl äche über-
spannen, 
Leitungstrassen, die Nahrungs- und Ru-• 
hegebiete trennen, 
Leitungstrassen, die relativ niedrig zur Um-• 
gebung verlaufen oder in denen mehrere 
Trassen eng beieinander angeordnet sind. 
Leitungstrassen in Gebieten mit häufi g • 
ungünstigen Witterungsbedingungen 
(> 50 Nebeltage/ Jahr, > 1.000 mm Nie-
derschlag/ Jahr).

Für andere fl ugaktive Tiergruppen sind Kol-
lisionen mit den Leiterseilen nicht bekannt. 
Flugaktive Fledermäuse kollidieren aufgrund 
ihrer Echolotortung im Regelfall nicht mit 
Freileitungen. Es gibt auch keine Hinweise, 
dass Fledermäuse, die bei der Fernorien-
tierung (Fledermauszug) ohne die ener-
gieaufwendige Echolotortung fl iegen, mit 
Leitungen kollidieren, da der Zug in größeren 
Höhen stattfi ndet (TenneT & Amprion 2011).

Einige Vogelarten zeigen verminderte 
Raumnutzungsintensitäten im Nahbereich 
von Leitungstrassen oder meiden die Um-
gebung von Freileitungen (z. B. Bekassine, 
Uferschnepfe, Kampfl äufer, Kiebitz und 
Rotschenkel) (Kasten 6).

Niedrige Gefährdung
Besiedelter Bereich, offene Landschaften, ohne nachgewiese-
ne Vorkommen von anspruchsvollen Feld- und Wiesenbrütern, 
Waldquerungen, Leitungen mit Masthöhe > 20 m

Mittlere Gefährdung
Offene Landschaften mit Vorkommen von anspruchsvollen 
Feld- und Wiesenbrütern, Querungen von Bachtälern und 
linearen Gehölzstrukturen

Hohe Gefährdung

Nachgewiesene Durchzugs- oder Rastgebiete mit großen 
Vogelzahlen, Überspannungen großer Flusstäler, von Seen 
und Feuchtgebieten oder parallel zur Küstenlinie verlaufende 
Trassenabschnitte.

Beeinträchtigung des Vogelfl ugs in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft (nach BERNS-Tab. 8: 
HAUSEN et al. 2000 und COCH et al. 2005).

Das avifaunistische Gefährdungspotenzial und Markierung von LeiterseilenKasten 5: 
Das avifaunistische Gefährdungspotenzial (AGP) wurde als Maß für das Kollisionsrisiko 
durch das Zusammenfassen der beiden Faktoren Trassenverlauf sowie Art und Häufi gkeit 
der anwesenden Vögel (BERNSHAUSEN et al. 2000) entwickelt und auf das Netz von 
RWE (heute: Amprion und RWE Deutschland AG) angewendet (BERNSHAUSEN et 
al. 2007). In Bereichen mit einem hohen Kollisionsrisiko sowie in Bereichen mit einem 
mittleren Kollisionsrisiko in regional bedeutsamen Gebieten und mit einem hohen avifau-
nistischen Gefährdungspotenzial (z. B. Leitungen über Wasserfl ächen in Durchzugs- oder 
Rastgebieten) sollen Erdseile markiert werden, da ein weiträumiges Ausweichen vor 
einer Leitungstrasse nur gelingt, wenn diese als Hindernis frühzeitig erkennbar ist. In 
Bereichen mit einem niedrigen Kollisionsrisiko sind Markierungen nur in begründeten 
Ausnahmefällen aufgrund eines hohen Gefährdungspotenzials notwendig, ansonsten 
können diese und Bereiche mit sehr niedrigem Kollisionsrisiko unmarkiert bleiben. Im 
damaligen RWE-Netz von etwa 12.200 km Länge mussten und wurden auf 410 km (3,4 
%) die Erdseile markiert (BERNSHAUSEN et al. 2007, Amprion 2012) (Abb. 28). Eine 
Gefährdungsanalyse zur Vermeidung von Vogelkollisionen im Freileitungsnetz (110, 
220, 380 kV) der EnBW Regional AG und Transnet BW GmbH über 5.777 km ergab für 
insgesamt 56 km (1 %), davon 25 km 380/ 220 kV-Leitungen, Maßnahmenempfehlungen 
(Transnet BW 2012). 50Hertz und TenneT bringen bei Neubauleitungen in kritischen 
Bereichen Sichtmarkierungen an (50Hertz 2012, TenneT 2012). 

Markierungen erhöhen 
die Sichtbarkeit der Frei-
leitungen und können 
das Risiko der Vogel-
kollision über 90 % mi-
nimieren (RICHARZ 
2011, BERNSHAUSEN 
& KREUZINGER 2012). 
Bei hoch verlaufenden 
Trassen, wie etwa im Falle 
der Hochspannungslei-
tungen, die große Flüsse 
queren, befinden sich 
die unteren relevanten 
Leiterseile in der Höhe 
von Erdleitern normal 
hoher Leitungen, so dass 
die Gefahr besteht, dass 
Vögel mit diesen unteren 
Seilen kollidieren (LA-
NUV 2011). Die Effi zi-
enz von Vogelmarkern 
sollte bei kleineren, häufi geren Arten oder abhängig von gebietsspezifi scher Aus-
prägung kontrolliert und mit Fokus auf Populationswirksamkeit und -ökologie 
sowie als Langzeitstudien oder auch mit neuen Methoden (z. B. Radar) geprüft 
werden (RICHARZ 2011). Markierungen könnten mit UV-Absorbern oder akti-
ven UV-Emittenten in ihrer Wirkung verstärkt werden (BUER & REGNER 2002). 

Die Vogelschutz-Fahne besteht aus beweglich aufge-Abb. 28: 
hängten, 50 cm langen, schwarzen und weißen kontrastverstär-
kenden, UV-beständigen, leichten und lange haltbaren Kunststoff-
stäben. Sie sind vertikal angeordnet und beweglich mit „Blinkef-
fekt“, der von den Vögeln unter verschiedensten Lichtbedingun-
gen gut erkannt wird (BERNSHAUSEN et al. 2007). Von einem 
Helikopter werden die Markierungen im Abstand von 20 bis 25 m 
eingehängt und zwei Aluminium-Spiralen um das Blitzschutzseil 
gewickelt. Um den Vogelschutz anzubringen, muss die Stromver-
sorgung nicht unterbrochen werden (Foto: Amprion).
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Masten und Leitungen bieten zahlreiche An-
sitzmöglichkeiten und neuartige Brutmög-
lichkeiten für beutegreifende und teilweise 
seltene Vögel (z. B. Baumfalke, Fischadler, 
Krähen). Dies trägt zu einer Verschiebung 
der Räuber-Beute-Beziehung bei, da die 
Beutegreifer in bisher von ihnen nicht be-
siedelte Habitate vordringen können, z. B. 
in offene Feldfl uren (Kasten 6) und damit 
eine Zunahme der Prädation auf Wiesenvögel 
bewirkt wird (z. B. Kiebitz, Rotschenkel, 
Großer Brachvogel) (ALTENKAMP et al. 
2001). Bei kritischen Bestandsgrößen kann 
dies zum Erlöschen von Populationen führen. 
Eine weitere unverhältnismäßige Populati-
onsvergrößerung von Beutegreifern und Aas-
fressern resultiert aus dem Nahrungsangebot, 
das die durch Kollision mit den Leiterseilen 
getöteten Vögel darstellen (SELLIN 2000).

Die Wirkung der von 380 kV-Freileitungen 
ausgehenden elektrischen und magnetischen 
Felder auf Vögel ist – nach heutigem Wis-
sensstand – als gering einzustufen (SILNY 
1997, HAMANN et al. 1998).

Durchqueren Leitungstrassen Wald- und 
Gehölzbiotope, ist eine Beeinträchtigung 
von Fledermäusen möglich, da Quartiere 
zur Balz, Fortpfl anzung und Aufzucht so-
wie Überwinterung verlorengehen (LLUR 
2013). Je nach Landschaftsraum können 
einige andere europarechtlich geschützte 
Arten wie Amphibien (Kammmolch, Knob-
lauchkröte, Kreuzkröte, Laubfrosch, Moor-
frosch, Rotbauchunke und Wechselkröte), 
Reptilien (Zauneidechse, Schlingnatter) 
und Säugetiere (Haselmäuse, Feldhamster) 
sowie v. a. weitere nicht als eingriffsrelevant 
eingestufte Amphibienarten betroffen sein 
(LLUR 2013). 

Durch den Ausbau des 380 kV-Freilei-
tungsnetzes gehen Biotope langfristig 
nur kleinfl ächig durch die Maststandorte 
verloren. Hinzu kommt während der Bau-
phase eine temporäre Inanspruchnahme von 
Arbeitsfl ächen und Flächen für Baustraßen, 
die sich i. d. R. regenerieren können. Eine 
Beeinträchtigung sonstiger Biotoptypen der 
freien Flur (Äcker, Grünland, Gewässer, 
Moore) unter Freileitungen kann ausge-
schlossen werden (TenneT & Amprion 
2011). Wesentlicher sind die Veränderungen 
von Biotopen etwa bei Durchquerungen von 
bisher unzerschnittenen Lebensräumen, 
insbesondere bei der Durchschneidung von 
größeren, zusammenhängenden naturnahen 
Waldbeständen. 

In den Schutzstreifen von 50-70 m Breite 
dürfen Sträucher und Bäume unterhalb der 

Leiterseile nur in niedriger Höhe wachsen, 
wodurch einerseits Gehölzbiotope be-
einträchtigt werden oder verloren gehen, 
andererseits aber andersartige Biotope ent-
stehen können. Bei der Durchquerung von 
Wirtschaftswäldern mit oft standortfremder 
Bestockung kann die sich entwickelnde 
Vegetation im Schutzstreifen bereichernd 
wirken (vgl. Kap. 5.5). 

5.4.2 Erdkabel
Bei der Anlage von Erdkabelanlagen kann 
eine Beeinträchtigung von gefährdeten 

Tier- und Pfl anzenarten des Anhangs IV 
der FFH-RL, etwa Amphibien, Reptilien 
und Insekten wie z. B. Heuschrecken sowie 
Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen 
des Anhangs I der FFH-Richtlinie nicht 
ausgeschlossen werden.

In der Bauphase von Erdkabelanlagen ist 
bei offener Verlegung die vorübergehende 
Beseitigung der vorhandenen Vegetation 
auf einer Breite von 30-45 m erforderlich 
(vgl. Kap. 3). Zudem benötigen weitere 
ober- und unterirdische Anlagen wie u. U. 

Veränderte Raumnutzung von Vögeln im Nahbereich von LeitungstrassenKasten 6: 
Nach der Errichtung von Hochspannungsleitungen wurde beobachtet, dass ehemals 
besetzte Brutplätze von Kiebitz, Bekassine und Großem Brachvogel gemieden wurden 
(HÖLZINGER 1987). Kiebitz, Uferschnepfe, Bekassine und Kampfl äufer nutzten die 
Bereiche entlang von Hochspannungsleitungen auf einer Breite von ca. 100 m nicht 
mehr als Brutplätze (HEIJNIS 1980). Bei Untersuchungen im Elbe-Weser-Dreieck 
wurde jedoch kein Einfl uss von Hochspannungsleitungen auf das Brutverhalten von 
Kiebitz und Großem Brachvogel beobachtet. Die Feldlerche reagiert in diesem Gebiet 
empfi ndlich auf die Zerschneidung ihres Lebensraums und meidet einen Korridor von 
jeweils rund 100 m auf beiden Seiten der Trasse (ALTEMÜLLER & REICH 1997). 
Überwinternde Gänse am Unteren Niederrhein meiden beim Grasen einen Bereich 
von über 40 m beiderseits der Trasse, und es werden kleine Weidefl ächen, die durch 
Freileitungen von der restlichen Fläche getrennt sind, kaum noch genutzt. In Trassen-
nähe treten vermehrtes Sichern und weniger Komfortverhalten auf, so dass es zu einer 
Verringerung des effektiven Lebensraums kommt (SOSSINKA & BALLASUS 1997). 
Ein Meidungseffekt von 400 m beiderseits kann auf einem Anfl ugproblem der großen 
Gänseschwärme beruhen, da sie durch die Trasse vor der Landung zu einem Kreisfl ug 
mit mehreren Runden gezwungen werden und dementsprechend mit einem größeren 
Abstand zur Trasse landen (KREUTZER 1997). Auf eine 500 m von einer 110 kV-
Freileitungstrasse entfernt gelegene Graureiherkolonie wurde kein gravierend negativer 
Einfl uss auf die Brut festgestellt (GUTSMIEDL & TROSCHKE 1997).

Netzanlagen und Freileitungen werden 
von einigen Vogelarten als Strukturen 
in ihrem Lebensraum genutzt, etwa 
als Ansitzwarte oder Nistgelegenheit. 
Fehlen beispielsweise hohe Bäume in 
ausgeräumten Landschaften, nutzen 
Vögel die Leitungsmasten als Ansitz oder 
zum Nestbau. Besonders zur Zugzeit im 
Frühjahr und im Herbst bilden die Lei-
tungen Rast- und Sammelpunkte (HAAS 
et al. 2006). Für einige Arten bieten sie 
sogar Ersatzlebensräume: Kolkraben 
und Rabenkrähen nisten und brüten auf 
Gittermasttraversen, Turmfalken und 
Baumfalken nutzen die Nester oft nach. Im Großraum Halle/ Saale-Leipzig verschiebt 
sich das Verhältnis der „Baumbrüter“ zu „Mastbrütern“ kontinuierlich in Richtung 
„Mastbrüter“, zudem wurde ein gemeinsamer Baumfalkenschlafplatz auf einem 380 kV-
Donaumast nachgewiesen (KLAMMER 2011). Die Mastbrüter zeigen eine wesentlich 
bessere Reproduktionsleistung, die Fortpfl anzungsziffer beträgt 1,6 Junge/ Paar bei den 
Mastbrütern gegenüber 1,0 Jungen bei den „Baumbrütern“ (n = 35 Paare bzw. 120 Paare, 
2004-2008). Diskutiert werden mögliche Ursachen, zu denen bessere Feinderkennung 
und Feindabwehr gegenüber den Prädatoren Bussard, Rabe, Krähe und Habicht gehö-
ren können (FIUCZYNSKI et al. 2010). Fischadler sehen seit den 1950er Jahren die 
Hochspannungsmasten als „Horstbäume“ an, so dass inzwischen kaum noch Fischadler 
auf Bäumen brüten (KEHL 2009). Dies wird durch die Stromnetzbetreiber auch unter-
stützt. Nisthilfen (Abb. 29) werden an den Gittermasten für Steinkäuze, Dohlen, Turm-, 
Baum- und Wanderfalken sowie für den bevorzugt mastbrütenden Fischadler in Form 
von Kästen, Flechtkörben oder stählernen Horstunterlagen angebracht.

Nisthilfe Wanderfalke (Foto: 50hertz).Abb. 29: 
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Muffenbauwerke, Kompensationsanlagen, 
Kabelendmasten oder Übergangsbauwerke 
zusätzlich Flächen (vgl. Kap. 5.2.2). 

Während der Bauphase werden Tiere vo-
rübergehend vor allem durch Lärm- und 
Schadstoffemissionen sowie durch visuelle 
Störungen und temporäre Inanspruchnahmen 
angrenzender Lebensräume beeinträchtigt. 
Fällt die Störung in die Reproduktionszeit 
von Vögeln, Amphibien und Fledermäu-
sen, kann dies zu einer Verringerung des 
Reproduktionserfolges führen. Säume als 
Ganzjahreslebensräume von Heuschrecken 
sowie Wanderkorridore, Laichgewässer, 
Sommerlebensräume und Überwinterungs-
habitate von Amphibien können betroffen 
sein. Reptilien, Amphibien und Heuschre-
cken können in offene Baugruben fallen, 
was durch geeignete Schutzzäune verhindert 
werden kann. Eine temporäre Vertreibung 
von Tieren, v. a. von Wiesenbrütern, kann aus 
der Anwesenheit von Menschen, dem Betrieb 
der Baumaschinen oder auch der Anbringung 
von Schutzzäunen resultieren. 

Die Fortpfl anzungs- und Ruhestätten von 
unterirdisch lebenden Tieren wie einigen Na-
gern (Wühlmaus, Feldhamster), Maulwürfen 
und anderen Bodenorganismen, die aller-
dings bis auf den Feldhamster nicht zu den 
europarechtlich geschützten Arten gehören, 
werden unwiederbringlich gestört. Betriebs- 
und anlagenbedingte Veränderungen im 
Boden durch Erdkabel und ihre Auswirkung 
auf unterirdisch lebende Tiere wie Maulwurf, 
Wühlmaus, Feldhamster und andere sind 
noch nicht untersucht. Bezogen auf die 
Bodenfauna (Regenwürmer, Destruenten, 
Mineralisierer) besteht Forschungsbedarf 
zu den Fragen, ob und wie der geänderte 
Wärmehaushalt sich auswirkt. Auch die 
zeitweilige Erwärmung (vgl. TRÜBY & 
ALDINGER in diesem Heft) in der Be-
triebsphase der 380 kV-Wechselstromkabel 
kann sich auf die Zusammensetzung der 
Vegetation und die Bodenfauna auswirken.

Die Störung der Pfl anzendecke und die 
meist längerfristig wirkende Verdichtung 
des Bodens durch schwere Maschinen 
und Transportfahrzeuge auch nach Bo-
denlockerung können zu einer Änderung 
der Artenzusammensetzung führen. In der 
Betriebsphase ist die Trasse auf einer Breite 
von über 20 m im gesamten Verlauf von tief 
wurzelnden Pfl anzen freizuhalten. 

Für die Flora ist die offene Verlegung von 
380 kV-Erdkabeln nur dann als schwerer 
Eingriff zu werten, wenn es sich um schwer 
regenerierbare Pflanzengesellschaften 

handelt oder wenn schutzwürdige Bäume, 
Sträucher, Hecken oder Feldgehölze betrof-
fen sind. In Ausnahmefällen und auf kurzen 
Strecken können besonders schutzwürdige 
Biotope (z. B. Gewässer mit ihrem Gehölzu-
ferstreifen) mit Hilfe moderner Bohrpress- 
und Bohrlenkverfahren unterkreuzt werden, 
ohne die Gehölze zu beeinträchtigen. Bei 
kurzfristig wiederherstellbarer Vegetation, 
wie Acker oder bewirtschaftetes Grünland, 
ist davon auszugehen, dass nach der Wie-
derherstellung keine dauerhaften Beein-
trächtigungen verbleiben. Bei der Querung 
von Waldgebieten können auf der gesamten 
Kabeltrasse keine Gehölze angepflanzt 
werden, so dass die Trasse als Einschnitt 
im Wald erkennbar ist. 

Von dem in der Betriebsphase auftretenden 
eng begrenzten Magnetfeld geht nach heu-
tigem Kenntnisstand keine Gefährdung der 
Flora und Fauna aus. 

Bei der Querung geschützter Biotope hängt 
der Grad der Auswirkung vom jeweiligen 
Biotoptyp und seiner Regenerationsfähigkeit 
ab (RIECKEN et al. 2006) (s. o.). Sind durch 
die Trasse und die Bauwerke gefährdete Bio-
tope betroffen und handelt es sich um einen 
nur noch selten zu fi ndenden Biotoptyp, muss 
auch die Gefährdung durch Flächenverlust 
Berücksichtigung fi nden.

5.5 Exkurs „Lebensraum Leitungstrasse“
Bis in die 1980er Jahre wurden Freileitungst-
rassen von den Energieversorgungsunterneh-
men (EVU) überwiegend nach Prinzipien 
der Betriebssicherheit und der Kostenmi-
nimierung von Pfl egeeingriffen geplant 
und gepfl egt. Ab den 1990er Jahren wurden 
verstärkt Nachhaltigkeitsgesichtspunkte 
aufgegriffen und ökologische Konzepte 
zur Pfl ege von Leitungstrassen entwickelt, 
denen u. a. folgende Grundsätze und Ziele 
zugrunde liegen (COCH & UTHER 1994, 
KILLER et al. 1994):

Trassenpfl ege nicht nur nach technologi-• 
schen, sondern auch nach landschaftsöko-
logischen Gesichtspunkten,
Eigentümer für Naturschutzbelange in-• 
teressieren,
Entwicklungspotenziale des Trassenbe-• 
reichs feststellen,
Trassenumfeld analysieren,• 
naturraumspezifi sche Leitbilder entwickeln,• 
Strukturreichtum fördern,• 
Leitungstrassen nicht isoliert, sondern im • 
Verbund mit anderen Lebensraumtypen 
sehen und entwickeln,
Trassen nicht einseitig auf Jagdinteressen • 
zuschneiden,

ästhetische Störwirkungen durch gestal-• 
terische Gegengewichte mildern,
scharfe Bestandskanten zu Säumen um-• 
gestalten,
Standardpfl ege vermeiden; Leitungstras-• 
sen als „Mosaikhabitate“ ausbilden,
bedrohte Pfl anzenarten kartieren und bei • 
Rückschnittmaßnahmen schonen,
vollständige Vegetationsbeseitigung • 
vermeiden; nur teilweise Rückschnitte 
durchführen,
niederwüchsige, kraut- und grasreiche • 
Zonen fördern,
keine Düngung oder Chemikalienanwen-• 
dung in Trassen,
ggf. Unterschutzstellung für besonders • 
wertvolle bzw. bedrohte Flächen anstreben.

Über Ergebnisse von erfolgreichen ökolo-
gisch ausgerichteten Pfl ege- und Entwick-
lungskonzepten, die diese Grundssätze und 
Ziele aufgreifen, berichten u. a. WAEBER 
1998, SCHWARZWÄLDER 2000 und 
HANKE & UTHER 2004.

Bei einer frühen Untersuchung (KILLER et 
al. 1994) in Bayern konnte ein beachtliches 
Arten- und Biotoppotenzial auf Trassenfl ä-
chen festgestellt werden. Freileitungstrassen 
durchqueren wechselnde land- und forst-
wirtschaftliche Nutzungsbereiche, wobei sie 
über weite Strecken ohne spezifi sche Biotop-
strukturmerkmale bleiben. Sie stellen i. d. R. 
keinen eigenen schützenswerten Biotoptyp 
dar. Sie können aber der Biotopgestaltung 
dienen und Naturschutzfunktionen über-
nehmen, z. B. wo Trassen durch artenarme 
Wirtschaftswälder geführt werden, oder an 
den Mastfüßen auf landwirtschaftlichen 
Flächen (Abb. 30). Solche Flächen sind frei 
von Pfl anzenbehandlungsmitteln und sie 
entwickeln ein besonderes Mikroklima.

Stromleitungstrassen spiegeln i. d. R. die 
naturräumlichen und standörtlichen Gege-
benheiten wider und haben daher weder eine 
typische Vegetations- noch eine einheitliche 
Habitatstruktur. Stromleitungen ziehen 
sich überwiegend durch landwirtschaftlich 
genutzte und weniger durch naturnahe 
Flächen. Ihre Trassen verlaufen hier ohne 
große Umwege, so dass die Mastfundamente 
inmitten der Nutzfl ächen stehen. Diese ver-
gleichsweise kleinen Flächen können bis zu 
100 m2 umfassen. Sie können in der Agrar-
landschaft bei entsprechender Pfl ege (bzw. 
ohne Pfl ege) naturnahe Flecken, ja Trittsteine 
darstellen, wenn sie mit Gräsern, Kräutern, 
Hochstauden oder niedrigen Büschen (bis 
zu 6 m; höhere Vegetation ist wegen der 
notwendigen Wartung der Masten nicht 
möglich) bestanden sind. Diese Kleinfl ächen 
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können auch Lebensraum für daran gebun-
dene Insektenarten bieten. Sind Gebüsche 
ausgebildet, siedeln sich auch Kleinsäuger 
und Vogelarten (z. B. Rebhuhn) an.

Alte Leitungstrassen können in Teilabschnit-
ten Arten von Grünland- und Magerrasen-
typen konservieren, die außerhalb des Lei-
tungsbereichs durch die landwirtschaftliche 
Nutzung verdrängt oder aufgeforstet wurden, 
und übernehmen dann eine Art Ersatzlebens-
raumfunktion (KILLER et al. 1994). Vielfach 
entwickeln sich Sukzessionsfl ächen, wie 
sie aus anderen durch technische Eingriffe 
oder natürliche Ereignisse geprägten Land-
schaftsteilen bekannt sind.

Auf Freileitungstrassen in Wäldern fi nden 
sich verschiedenartige Vegetationsbestände: 
Auf dauernd offen gehaltenen Trassen kön-
nen sich bei entsprechender Pfl ege je nach 
standörtlichen Verhältnissen z. B. Sandtro-
ckenrasen, Magerrasen, Streuwiesen, 
Besenheide, Flechtenheide, Staudenfl uren 
(Abb. 31), Sekundärpfeifengraswiesen, 
Kalkfl achmoorreste, aber auch Ruderal-, 
Neophyten-, Nitrophytenfl uren und Ge-
strüppe entwickeln. Solche Flächen bieten 
Lebensräume für die Vielfalt der daran 
angepassten Tierarten, von Insekten über 
Kleinsäuger bis hin zu größeren Säugetieren.

Waldtrassen können sich zu niederwald-
ähnlichen Biotopen entwickeln, wenn sie 
mit stockausschlagfähigen Arten wie Ei-
che, Hasel, Weide, Linde oder Hainbuche 
bewachsen sind. Bei dieser traditionellen 
Form der Waldbewirtschaftung werden 
in relativ kurzen Zeitabständen und beim 
Erreichen einer Höhe von etwa 15 m die 
Bäume auf einer kleinen Fläche sukzessive 
geerntet. Die Flächen regenerieren sich durch 
Stockausschlag und es entsteht ein Mosaik 
aus temporären Freifl ächen und jungen Be-
ständen. Dadurch, dass sich in kurzer Zeit 

auf kleinstem Raum völlig unterschiedliche 
Stadien der Waldentwicklung abbilden, 
ergeben sich ausgeprägte Randeffekte und 
damit viele unterschiedliche und vor allem 
artenreiche Habitate für Fauna und Flora. 
Eine solche ökologisch ausgerichtete Tras-
senpfl ege ermöglicht dem Leitungsbetrei-
ber vorausschauendes und zielgerichtetes 
Handeln. Das Wuchstempo der Vegetation 
kann reduziert werden, indem gezielt und 
frühzeitig schnellwüchsige Baumarten 
entnommen werden, um langsamwüchsige 
Baum- und Straucharten zu fördern. Durch 
die minimalen Maßnahmen entstehen kaum 
Widerstände bei Behörden, Eigentümern 
oder der Allgemeinheit.

Niederwaldähnliche Leitungstrassen eignen 
sich zudem für extensive Erholungsformen; 
häufi g sind sie mit Wegen oder Trampelpfa-
den erschlossen.

Bei geeigneten Bodenverhältnissen nutzen 
Eigentümer die Waldtrassen auch gelegent-

lich acker- oder gartenbaulich und statten sie 
mit kleinen Feldern oder Obstbaumkulturen 
aus. Häufi g werden auch Weihnachtsbaum-
kulturen angelegt. Dies bringt den Besitzern 
eine zusätzliche Wertschöpfung; das Arten-
spektrum, auch das der Wildpfl anzen, ist dann 
allerdings eingeschränkt. Freileitungstrassen 
in Schneisenführung im Wald erleichtern 
die Jagd, da sie vom Wild bevorzugt zur 
Nahrungsaufnahme aufgesucht werden. 

Inzwischen haben die für die Pfl ege zu-
ständigen Netzbetreiber ihre Initiativen 
fortgesetzt und zu einem differenzierten 
Trassenmanagement entwickelt, mit dessen 
Hilfe wertvolle neue Habitate, Trittsteine 
und Verbindungslinien geschaffen werden, 
die wichtige Vernetzungsfunktionen über-
nehmen können (COCH et al. 2005; vgl. 
den Beitrag von KLEIN in diesem Heft; er 
berichtet über Erfahrungen in Österreich und 
Deutschland). Moderne Trassenpfl egekon-
zepte können insbesondere in Waldgebie-
ten Kosten senken und gleichzeitig einen 

 Mastfundamente auf landwirtschaftlichen Nutzfl ächen; oft spielt die Brennessel eine do-Abb. 30: 
minate Rolle (Foto: A. Wurzel).

Lebensraum Waldtrasse mit Goldrutenfl uren (Fotos: A. Wurzel).Abb. 31: 
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wertvollen Beitrag zum Naturschutz leisten 
(SIEMERS & UTHER 2002; Abb. 32). Die 
Netzbetreiber verfolgen unterschiedliche 
Arten von Trassenpfl ege (vgl. den Beitrag 
von KLEIN in diesem Heft):

Bei RWE und Amprion wurde 2012 die 
Aufstellung von Trassenpfl egeplänen für das 
gesamte Höchst- und Hochspannungsnetz 
abgeschlossen. Bereits seit etwa 20 Jahren 
wird nach folgendem praxiserprobten Kon-
zept vorgegangen:

Berücksichtigung der standörtlichen • 
Gegebenheiten,
Pflege des natürlich vorkommenden • 
Pfl anzenpotenzials,
Förderung langfristig stabiler Biotop-• 
strukturen, 
Förderung von Naturschutzzielen und• 
Verbesserung des Landschaftsbildes.• 

RWE und Amprion bemühen sich, die 
Eigentümer und Nutzer der Flächen in die 
Pfl ege einzubinden und die Inhalte von 
Pfl ege- und Entwicklungsplänen frühzeitig 
zu kommunizieren, um so Akzeptanz dafür 
zu fördern.

Bei 50Hertz1 soll künftig von folgenden Zie-
len und Leitprinzipien ausgegangen werden:

Eingriffsminimierung bei der Schnei-• 
senanlage,

1 EINECKE et al. 2010.

standortgerechte und nachhaltige Ent-• 
wicklung,
Schutz der gefährdeten Natur und Förde-• 
rung der Biodiversität,
funktionsorientierte Berücksichtigung • 
gesellschaftlicher Ziele und
Förderung regionaler Entwicklung und • 
Berücksichtigung nutzergenerierter An-
forderungen.

Hierzu wurde 2010 eine „Studie ökologisches 
Trassenmanagement“ vorgelegt, deren Inhal-
te noch umgesetzt werden müssen. Darin sind 
u. a. verfolgenswerte Ansätze zur Nutzung 
des anfallenden Pfl egematerials im Sinne von 
Energiewäldern und Kurzumtriebsplantagen 
aufgegriffen, die durchaus eine Option des 
Naturschutzes darstellen können. Es wird 
auch auf die Möglichkeit der Einrichtung 
von Schutzgebieten zur Aufwertung einer 
Schneise – auch in landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen – eingegangen. Bei der 
Schneisenentwicklung soll auch auf Belange 
der Erholungsnutzung und entsprechender 
landschaftlicher Erschließung und Gestaltung 
(Beachtung von Sichtachsen und kulturland-
schaftlich dominanten Elementen) Rücksicht 
genommen werden. Damit bieten sich auch 
Möglichkeiten, Eingriffe durch die Neuanlage 
von Stromtrassen direkt am Ort auszugleichen. 

Ökologisches Trassenmanagement kann 
dazu beitragen, dass sich Leitungstrassen 
zu Lebensräumen für Tiere und Pfl anzen 
entwickeln; Erhaltung und Entwicklung der 
biologischen Vielfalt werden so gefördert.

5.6 Auswirkungen auf Landschaftsbild 
und Kulturlandschaft

5.6.1 Allgemeines
Anlagen zur Versorgung mit elektrischer 
Energie als Faktoren der Landschaftsbild-
entstehung haben eine lange Tradition (vgl. 
den Beitrag von BÜTTNER in diesem Heft 
sowie Kap. 2.1): Seit etwa 1900 wurde 
die Elektrifi zierung der Städte und Dörfer 
in Deutschland vorangetrieben; die erste 
50 kV-Freileitung in Deutschland verband 
1905 München und Moosburg. Die frühen 
oft fi ligranen Masten sowie die baukulturell 
oft anspruchsvoll gestalteten Trafohäuschen 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind 
in unserem Bild von Kulturlandschaft heute 
verankert.2 Aufgrund ihrer oft regional abge-
stimmten, handwerklichen Bauweise haben 
viele dieser kleinen Trafotürme eine hohe 
ästhetische Qualität und fügen sich in die lo-
kale und regionale Baukultur ein; nicht selten 
stehen sie heute unter Denkmalschutz.3 Auch 
einige Leitungstrassen werden mittlerweile 
als bereichernder Bestandteil der Kulturland-
schaft angesehen, als wichtige technische 
Denkmäler und als interessanter vertikaler 
Kontrast in fl achen Landschaften. Wenn im 
Rahmen der Energiewende Landschaften 
mit gesteigerten Funktionsanforderungen 
hinsichtlich der Erzeugung regenerativer 
Energien und ihrer Verteilung, speziell im 
Höchstspannungsnetz, konfrontiert werden, 
ist die zu bewältigende Aufgabe daher nicht 
grundsätzlicher Natur. 

In Deutschland ist vielerorts eine technisch 
geprägte, beispielsweise mit Stromleitungen 
der unterschiedlichen Netzebenen oder der 
elektrifi zierten Eisenbahnstrecken ausge-
stattete Form von Kulturlandschaft längst 
vorhanden (vgl. Kap. 2).

Sofern beim Ausbau des Höchstspannungs-
übertragungsnetzes nicht auf bestehende 
Leitungstrassen und ihre Masten zurück-
gegriffen wird, bedeutet der Ausbau eine 
Vermehrung technischer Elemente in der 
Landschaft, insbesondere durch die Vertika-
len neuer Masten. In manchen Landschaften 
bedeutet dies eine besonders große Her-
ausforderung, weil sie bislang von solchen 
Elementen frei geblieben sind, andere Land-

2 Zur Geschichte vgl. ACKERMANN & DEH-
LING 2011; eine zum Stöbern einladende 
Internetseite ist „Die schönsten Trafohäuschen 
Europas“. http://www.trafoturm.eu/ (Stand: 
Oktober 2012); vgl. auch ROSCHEISEN 
2012.

3 Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit 
Sitz in Bonn fördert seit 2011 beispielsweise 
die Umwandlung eines Trafoturmes in Suhl/
Thüringen in ein Fledermaushaus, vgl.: SEIP 
2011: Fördervertrag für Trafohäuschen.

Im gesamten Bereich des Normalstreifens muss gewährleistet sein, dass sowohl zum ru-Abb. 32: 
henden Leiterseil (1) als auch zum ausschwingenden Leiterseil (2) (Leiterseiltemperatur 40°C) ein 
ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wird. Für den Bereich des Waldschutzstreifens darf 
kein Randbaum – bei seiner erreichten Endwuchshöhe – Masten oder Leiterseile gefährden. Zur Be-
grenzung der Endwuchshöhen bietet sich oft eine Förderung von Waldrandstrukturen an. Ein sol-
cher Waldrand ist auch ökologisch von großer Bedeutung. An Wald-Feld-Grenzen wird unter Aus-
nutzung stabiler Waldränder eine optimale Einbindung der Leitung in die Landschaft ohne Eingrif-
fe in Waldbestände erreicht (Quelle: Amprion).
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schaften scheinen von technischen Elemen-
ten bereits gesättigt, gar übersättigt zu sein.

Bei der Bewertung von Eingriffen muss eine 
Reihe von Faktoren berücksichtigt werden, 
deren Differenzierung zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führt:

1. Unter dem Oberbegriff „Kulturland-
schaft“ werden Landschaften höchst 
verschiedener Ausprägungen, Emp-
findlichkeiten und Auffälligkeiten 
zusammengefasst. Dies betrifft den 
Nah- und den Fernbereich des Be-
trachterstandpunkts. Während neue 
Höchstspannungsleitungen in stark 
technisch modernisierten Kulturland-
schaften, vielfach Alltagslandschaften, 
nicht weiter prägend in Erscheinung 
treten, können sie zu bislang weniger 
oder kaum technisierten, historisch 
überlieferten Landschaften und Land-
schaftsbildern sowie zu den allgemein 
vorherrschenden Vorstellungen über 
„schöne“ Landschaften in Widerspruch 
treten und zu Konfl ikten führen.

2. Für die Erfassung, Kartierung und Typi-
sierung bzw. Abgrenzung von (Kultur-)
Landschaften gibt es bewährte, auch 
partizipative Methoden4, jedoch keine 
allgemein verbindlichen Maßstäbe. Zu-
gleich erscheint gerade eine möglichst 
objektive Erfassung und Abgrenzung 
die nötige Voraussetzung für die Bewer-
tung zu sein. Auch für die Bewertung 
von Landschaftsbildern sowie der sie 
betreffenden Veränderungen gibt es 
verschiedene Ansätze (vgl. den Beitrag 
von KARL in diesem Heft), aber keine 
verbindliche Vorgehensweise. 

3. Eine durchaus mögliche Differenzie-
rung von „Landschaft“ als „physische 
Landschaft“ oder als „Landschaftsbild“ 
führt zu unterschiedlichen Ergebnissen 
bei der Bewertung von Auswirkungen 
durch Freileitungen und Erdkabel, denn 
beide Auslegungen des Begriffs impli-
zieren unterschiedliche Schutzgüter. 
Im Hinblick auf Landschaft als physi-
schen Gegenstand handelt es sich um 
eine Betrachtung, die v. a. traditionelle 
Schutzgüter wie Tiere, Pfl anzen, Boden 
und Wasser sowie die entsprechenden 
Naturschutzrichtlinien und -instrumente 
in den Blick nimmt (vgl. die Kapitel 5.2 
bis 5.4). 

4. Da Landschaft auch ein gedanklich 
konstruiertes, kulturell konnotiertes 
und kollektiv erinnertes Bild unserer 

4 Vgl. u. a. BÜTTNER 2008; PETERS & 
KLINKHAMMER 2000, LVR/ LWL (Hg.) 
2007.

Wahrnehmung sowie ein Zeugnis his-
torischer Prozesse ist, müssen bei der 
Planung stärker ästhetische Kriterien 
und der subjektive Standpunkt des 
Menschen beachtet werden. Dies betrifft 
einerseits den tatsächlichen Standpunkt 
im Raum, der Auswirkungen auf die 
Bewertung hat (s. o., außerdem: Blick-
richtung längs einer Freileitungstrasse 
oder quer zu ihr), andererseits eine 
Haltung, die ebenfalls die Bewertung 
von Veränderungen beeinfl usst: Eine 
skeptisch-misstrauische Einstellung 
gegenüber Veränderungen leitet sich oft 
aus Ohnmachts- und Verlusterfahrungen 
ab. Auch fehlende Sachinformationen 
behindern die Herausbildung einer 
objektiveren Perspektive. Es sind dann 
nicht die Leitungen selber, sondern 
die Art und Weise ihrer Planung und 
Umsetzung, die Widerstand hervorru-
fen, womit es sich nicht mehr um ein 
ästhetisches Problem handelt.

Die ausdrückliche Einbeziehung des Schutz-
gutes Landschaft mit dem kulturellen Erbe, 
verbunden mit dem Landschaftsbild, ergänzt 
andere Schutzgüter sinnvoll und bringt inno-
vative Aspekte in die Planungen und die Dis-
kussion um die Bewertung der Auswirkungen 
von Freileitungen und Erdkabeln ein. Neben 
die Aspekte des Naturschutzes treten damit 
nämlich ausdrücklich auf die menschliche 
Kulturleistung und menschliche Befi ndlich-
keiten bezogene Gesichtspunkte. Werden der 
Mensch und seine Bild- und Gedankenwelt 
in dieser Weise stärker berücksichtigt, 
darf man erwarten, dass das Thema in der 
Öffentlichkeit besser vermittelbar wird, 
und dass es zu einer größeren Akzeptanz 
kommt. Insofern ergeben sich hier An-
knüpfungspunkte zum Themenkreis Kom-
munikation und Partizipation (vgl. Kap. 6).

5.6.2 Freileitungen
Auf Landschaft im Sinne des Landschafts-
bildes haben die Freileitungen im Vergleich 
zu den Erdkabeln den größeren Einfl uss. Sie 
treten in einigen Regionen bereits unüber-
sehbar in Erscheinung. Ihre Ästhetik wird 
von einer ingenieurhaften und als technisch 
empfundenen Gestaltung bestimmt. Das im 
kulturellen Gedächtnis verankerte Referenz-
objekt ist zweifellos der 1889 fertig gestellte 
Pariser Eiffelturm, der im Übrigen anfangs 
von zahlreichen Architekten, Künstlern und 
Intellektuellen abgelehnt wurde (vgl. BÜTT-
NER in diesem Heft). Sein Metallfachwerk 
ist aus heutiger Sicht von einer außerordent-
lich hohen Qualität, die die Schaftkonstruk-
tionen der Freileitungsmasten teilweise auch 
erreichen. Unmittelbar landschaftsbezogen 

ist die bewusste Wahl der Mastformen (vgl. 
Abb. 9), so dass der als Standard genutzte 
Donaumast fallweise durch den Tonnenmast 
(z. B. für schmale Trassen in Waldgebieten) 
oder den Einebenenmast (z. B. in offenen 
Landschaften) oder andere Formen ersetzt 
wird. Der farbige Anstrich der Masten 
(grau-grüner oder blau-grauer Farbton), der 
z. B. an patiniertes Kupfer erinnert, kann als 
angenehm empfunden werden; auch hierfür 
lassen sich als positiv empfundene Referenz-
objekte benennen, beispielsweise gealterte 
Kupferdächer. Dieser Farbton passt sich häu-
fi g besonders gut dem Landschaftsbild an.

Die derzeitige durchschnittliche Masthöhe 
liegt bei rd. 50-70 Metern. Für die neuen 
Höchstspannungsleitungstrassen sind auf-
grund von Normänderungen bis zu 75 m hohe 
Masten zu erwarten, also keine außerordent-
liche Höhenzunahme. Nur in Einzelfällen, 
z. B. bei besonderen Geländesituationen, 
wird es zu deutlich höheren Bauwerken 
kommen, deren Sichtbarkeit entsprechend 
größer ist. Werden sie allerdings zusätzlich 
zu bereits vorhandenen Leitungen anderer 
Spannungsebenen (also neben diesen) 
errichtet, kann diese Vermehrung der Lei-
tungen mit der entsprechenden Vielzahl an 
Leiterseilen und Masten als unruhig und als 
Störung empfunden werden. 

Die Bewertung der neuen Masten hängt 
auch von ihrer Gestaltung ab, bei der auf 
eine gewisse Feinheit der Profi le weiterhin 
nicht verzichtet werden sollte. 

Der auffällige Farbklang Weiß und Rot 
als Warnmarkierung von Masten, die 
Luftfahrthindernisse darstellen, ist bei vor-
handenen Masten ein eher unangenehmer 
Eindruck. Auch Mastgestaltungen mit steil 
aufragenden Aufsätzen als Blitzableiterbö-
cken oder Erdseilhörnchen sowie sog. Flug-
warnkugeln auf den Leiterseilen hinterlassen 
bereits jetzt einen wenig gefälligen Eindruck. 

Punktuelle künstlerische Auseinander-
setzungen mit Masten fi nden in einigen 
europäischen Ländern statt und sind eine 
interessante Herangehensweise. Es ist eine 
Vielzahl sogenannter Designer-Masten ent-
wickelt worden, die sich oft als regelrechte 
Kunstwerke zeigen, aber kaum realisiert 
werden (Abb. 33–38). Im Westen der USA 
werden Stahlvollwandmasten mit Isoliertra-
versen eingesetzt (Abb. 39) und in Dänemark 
ist der Einsatz von Eagle-Masten geplant 
(Abb. 40). Landschaftsästhetik lässt sich 
auf diese Weise neu profi lieren. Ob diese 
Masten eine höhere Akzeptanz bewirken, 
bleibt abzuwarten (vgl. den Beitrag von 



36

Ein Mast als Spiegelwand (2010) von Bystrup Architects war Sie-Abb. 33: 
ger im Wettbewerb für einen Skulpturmast bei Heia. Er refl ektiert die Um-
gebung und wird dadurch fast ein organischer Teil der Landschaft (Quel-
le: Bystrup Architects).

Der T-Pylon (2011) von Bystrup Architects war der Sieger im in-Abb. 34: 
ternationalen Wettbewerb der RIBA (Royal Institute of British Architects) 
2011 für neue Höchstspannungsmasten. Er ist wesentlich kleiner als Git-
termasten und erscheint eleganter (Foto: Riba Pylon design).

Masten in Form einer Y-Säule von Knight Architects / Roughan & Abb. 35: 
O’Donovan / ESB International in association with MEGA war unter den 6 
Besten im internationalen Wettbewerb der RIBA (Royal Institute of British 
Architects) 2011 für neue Höchstspannungsmasten. Die Verwendung von 
modernen Dämmstoffen in den Armen ermöglicht eine signifi kante Reduk-
tionen der gesamten Turmhöhe und der visuellen „Unordnung“ der Git-
termasten (Quelle: Riba Pylon design).

Das „Land der Riesen“ mit menschenähnlichen Masten von Abb. 36: 
Choi + Shine Architects war Sieger im Wettbewerb der Boston Society of 
Architects Unbuilt Architecture 2010. Gittermasten werden mit nur klei-
nen Veränderungen in Statuen in der isländischen Landschaft verwandelt 
(Foto: Choi + Shine Architects).

Der A-Pylon von AL_A & Arup in Segelform war unter den 6 Bes-Abb. 37: 
ten im internationalen Wettbewerb der RIBA (Royal Institute of British Ar-
chitects) 2011 für neue Höchstspannungsmasten. Er passt sich unterschied-
lichen Bedingungen vor Ort durch Expansion und Kontraktion der geboge-
nen Form an, wobei alle Leitungen und Kabel innerhalb der Kontur ver-
laufen (Quelle: Riba Pylon design).

Die Strommast-Modelle von Dietmar Köring wirken wie hochbei-Abb. 38: 
nige Wesen aus einer anderen Welt (Foto: D. Köring).

Stahlvollwandmasten mit Isoliertraversen werden im Südwesten Abb. 39: 
der USA eingesetzt (Foto: U. Borchers).

Der Eagle-Mast von Bystrup Architects wurde im Auftrag von Abb. 40: 
Energinet.dk in Dänemark versuchsweise in zwei Versionen (Cortenstahl 
mit einer rostigen Oberfl äche und verzinktem Stahl) im Umspannwerk Lan-
derupgård nördlich von Kolding aufgestellt (Quelle: Bystrup Architects). 
Es sind sogenannte Rohrtürme, die in der Landschaft weniger aufdringlich 
wirken sollen als die traditionell verwendeten Portal-Gitterstahlmaste. 
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BÜTTNER in diesem Heft), denn auch sie 
gehen naturgemäß nicht im Bild der Land-
schaft auf, präsentieren sich lediglich mit 
gestalterischem Anspruch. In Deutschland 
müssten Designer-Masten allerdings norm-
gerecht gebaut werden, um zulassungsfähig 
zu sein. Die (Mehr-)Kosten müssten auch 
durch die Bundesnetzagentur bewilligt 
werden. Von den unten abgebildeten Mas-
ten ist bisher kein einziger – auch nicht als 
Prototyp – gebaut worden. Es handelt sich 
um Fotomontagen. Die bislang einzige 
in Deutschland umgesetzte künstlerische 
Mastgestaltung befi ndet sich in Bochum am 
Einkaufszentrum Ruhr-Park (Abb. 41).

In der Wahrnehmung von Landschaft wer-
den Masten besonders dann in Erscheinung 
treten, wenn sie in bislang frei gebliebenen 
Gegenden errichtet werden, wenn für sie 
durch Wälder Schneisen geschlagen werden 
müssen oder wenn sie bereits vorhandene 
Leitungen überragen. Ihre Sichtbarkeit 
betrifft zum einen die Einzelbauten, zum 
anderen die Abfolge der mit durchhängenden 
Seilen verbundenen Senkrechten. Interessant 
ist dabei der Eindruck, der sich aus der Abfol-
ge und Verbindung der Einzelmasten ergibt, 
was auch für die vorhandenen Masten und 
Leitungen gilt: Beherrschend und aufmerk-
samkeitsbindend im Landschaftsbild ist ne-
ben dem Einzelmast das lineare Element der 
Trasse mit seiner potenziell zerschneidenden 
Wirkung auf die vorhandenen Geometrien.

Aspekte der Räumlichkeit und der räumlichen 
Komposition von Landschaft werden bei der 
Planung der Leitungstrassen berücksichtigt. 
Entscheidend ist der Schritt vom Kartenwerk 
zur persönlichen Inaugenscheinnahme 
eines zu beplanenden Terrains mit seinem 
Relief und den bildprägenden Linien (dar-
unter Horizont, Ebenen, Gewässerverläufe, 
Hügel- und Höhenketten), mit denen die 
Masten und Leitungen harmonieren sollen.

Die Landschaft im physischen Sinne wird von 
Höchstspannungsfreileitungen im Wesentli-
chen überspannt. Bei den Masten handelt es 
sich um Punktbauwerke, deren Standfl ächen 
mit den nötigen Zuwegungen vergleichs-
weise geringe Eingriffe in die physische 
Landschaft erfordern. Auch die Eingriffe 
für weitere zugehörige Bauwerke sind unter 
physischem Gesichtspunkt vergleichsweise 
kleinräumig. Größere Eingriffe sind aller-
dings nötig, wenn für neue Trassen Schneisen 
geschlagen werden müssen, namentlich in 
Wäldern. Aus ästhetischer Perspektive kann 
die Sichtbarkeit zwar z. B. mit wachsendem 
Abstand und wechselndem Standpunkt des 
Betrachters abnehmen, allerdings werden die 

Schneisen selber in der Betriebsphase trotz 
neuen Bewuchses stets erkennbar bleiben.

5.6.3 Erdkabel
Obwohl Erdkabel durch den von höherem 
Bewuchs (Gehölze) und Bebauung freizu-
haltenden Korridor nicht vollständig optisch 
„verschwinden“ können, werden sie z. B. 
das Bild der Landschaft eher untergeordnet 
beeinfl ussen. Auch das für den Betrieb ggf. 
notwendige Zubehör, wie Muffenbauwerke 
oder begleitende Fahrwege, ist optisch we-
niger wirksam als Masten und Freileitun-
gen. Zwar wäre die Erdkabeltrasse selber 
im Landschaftsbild durch ihre Breite und 
Linearität als Struktur langfristig sichtbar. 
Es gibt jedoch Möglichkeiten, die Trasse 
optisch einzufügen, z. B. im Wald durch 
begleitenden Bewuchs am Rande. Weitere 
sichtbare Veränderungen an der Oberfl ä-
che können eintreten, wenn Elemente der 
Kulturlandschaft untergraben oder für die 
Kabelverlegung abgetragen werden müssen. 
Davon wäre das Landschaftsbild direkt 
betroffen.

Naturgemäß sind im Landschaftsbild Kon-
fl ikte zu erwarten, wenn eine Erdkabelt-
rasse in ihrer Kontinuität auf blockartige 

oder lineare (oberfl ächliche oder im Boden 
befindliche) Kulturlandschaftsmerkmale 
trifft, beispielsweise auf inselartige Wald-
gebiete, auf Hecken, Mauern usw. Solche 
Bereiche müssten durch die offene Bauweise 
in Schneisenform oder zumindest punktuell 
durchstoßen werden. Ihre Wiederherstellung 
nach der Kabelverlegung ist aus Sicht des 
Betriebs und aus technischen Gründen 
nicht möglich oder schwierig. Sollen solche 
Kulturlandschaftselemente in ihrer Substanz 
durchgehend bewahrt werden, müssen sie 
von den Leitungstrassen umgangen werden; 
auch eine abschnittsweise Überspannung 
ist denkbar.

Die mit einer Kabelverlegung verbundenen 
Eingriffe (siehe Kap. 3.2 und 5.2.2, vgl. 
auch den Beitrag von BÜTTNER in diesem 
Heft) bewirken nicht nur Verluste von geo-
logischen und biologischen Strukturen im 
Boden, sondern können auch Konfl ikte er-
geben, wenn Objekte und Gebiete von bode-
narchäologischer Bedeutung betroffen sind. 

Das Vorhandensein von Gewässern erfordert 
besondere Maßnahmen bei der Planung von 
Erdkabeln, da hier neue Kulturlandschafts-
elemente entstehen können.

Frei-Abb. 41: 
leitungsmast mit 
Skulptur „Geome-
trische Durchdrin-
gung“ aus Kugel-
elementen, am Ein-
kaufszentrum Ruhr-
Park Bochum (Foto: 
Amprion).
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5.7 Fazit 

Auswirkungen auf den Menschen
Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch 
niederfrequente elektrische und magnetische 
Felder an Stromleitungen treten nicht auf, 
da die zulässigen Grenzwerte eingehalten 
werden. Auch die Geräuschentwicklungen 
durch den sog. „Korona“-Effekt stellen 
keine gesundheitlichen Gefährdungen für 
den Menschen dar. 

Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Böden
Die mit dem Ausbau des Höchstspannungs-
netzes verbundenen vorübergehenden oder 
dauerhaften Eingriffe in die Böden können 
deren Funktionen ganz oder teilweise ein-
schränken. Bei Freileitungen fi nden Eingrif-
fe vor allem im Bereich der Mastfundamente 
statt. Lokale Unterfl urversiegelungen und 
Beeinträchtigungen der Böden durch Umla-
gerung können die Folge sein. Baubedingte 
Bodenverdichtungen können zu temporären 
Veränderungen des Bodens und der Boden-
struktur führen. Sie wirken sich besonders 
auf verdichtungsempfi ndlichen Böden aus.

Bau und Betrieb von Erdkabelanlagen grei-
fen erheblich in die Böden und die Vegetation 
ein. Es kann zur Umlagerung der Horizonte 
natürlich gewachsener Bodens kommen. Zu-
dem sind Bettungskörper meist aus standort-
fremden Materialien. Durch ggf. notwendige 
Muffenbauwerke, Kompensationsanlagen 
und Kabelendmasten werden zusätzlich Bö-
den in Anspruch genommen. Die Auswirkun-
gen der von Erdkabeln ausgehenden Wär-
meemission sind noch nicht abschließend 
untersucht. Sie verändert den Wärme- und 
Wasserhaushalt des Bodens nach aktuellem 
Kenntnisstand allerdings nur geringfügig. 

Wasser und Gewässer
Die Oberfl ächen- und Unterfl urversiege-
lungen durch die Freileitungen und Erd-

kabel können sich auf den Wasserhaushalt 
auswirken und Oberfl ächengewässer sowie 
Grundwasservorkommen permanent verän-
dern. Je nach Baugrund können temporär 
Wasserhaltungsmaßnahmen oder Grund-
wasserstandsenkungen nötig sein. 

Bei Freileitungen sind Eingriffe i. d. R. auf die 
Mastfundamente begrenzt. In der Bauphase 
von Erdkabelanlagen muss in Gebieten mit 
hohem Grundwasserstand der Grundwasser-
spiegel im Kabelgraben abgesenkt werden. 
Zudem ist mit einer Veränderung des Was-
serhaushalts der Gewässer zu rechnen, wenn 
Kabeltrassen ein Gewässer kreuzen oder an 
einem Gewässer entlang verlegt werden.

Tiere, Pfl anzen, biologische Vielfalt
Das geplante Höchstspannungsnetz hat tem-
poräre und permanente Auswirkungen auf 
Tiere, Pfl anzen und die biologische Vielfalt 
einschließlich aller Lebensräume. 

Von den Höchstspannungsleitungen gehen 
vor allem für Vögel Gefahren aus (Lei-
tungsanfl ug, Eingriffe in Räuber-Beute-Be-
ziehungen, Stromschlag). Für Fledermäuse 
sind Verschlechterungen durch Habitatzer-
schneidung relevant. Von Kollisionen mit 
Leiterseilen können v. a. folgende Arten 
betroffen sein: Großvögel, Wasservögel, 
Limikolen, Möwen und Seeschwalben. Jeder 
neue Mast verändert den Lebensraum, da 
Masten und Leitungen Ansitzmöglichkei-
ten und neuartige Brutmöglichkeiten für 
Beute greifende und teilweise seltene Vögel 
bieten. Die Folge sind Verschiebungen der 
Räuber-Beute-Beziehung; bei kritischen 
Bestandsgrößen kann dies zum Erlöschen 
von Beute-Populationen führen. 

Die Einbringung von Höchstspannungs-
erdkabeln in spezielle Bettungskörper kann 
Habitatverschlechterungen für auf der Trasse 
wachsende Pfl anzen und im Boden lebende 
Tiere durch Veränderung der Biotope sowie 
Zerschneidung des Lebensraums bedeuten. 

In der Bauphase von Erdkabeln ist die vorüber-
gehende Beseitigung der vorhandenen Vege-
tation auf einer Breite von 30-45 m bei offener 
Verlegung erforderlich. Dies hat auch Auswir-
kungen auf die daran gebundene Tierwelt. Der 
Bau ober- oder unterirdischer Anlagen wie u. 
U. Muffenbauwerke, Kompensationsanlagen, 
Kabelendmasten oder Übergangsbauwerke 
erhöhen zusätzlich den Flächenverbrauch. 

Exkurs „Lebensraum Leitungstrasse“
Stromleitungstrassen bieten Entwicklungs-
chancen für Natur und Kulturlandschaft, 
z. B. durch lineare Biotopvernetzungs- und 
Ergänzungsfunktionen, Waldschneisen 
mit ökologischem Trassenmanagement, 
Entwicklung von Trassenabschnitten als 
Kompensation für Eingriffe. Bei naturna-
her Pfl ege können sie der Biotopgestaltung 
dienen und Naturschutzfunktionen über-
nehmen, z. B. auf Trassen in artenarmen 
Wirtschaftswäldern oder an Mastfüßen auf 
landwirtschaftlichen Flächen, wenn sie mit 
Gräsern, Kräutern, Hochstauden oder nied-
rigen Büschen bestanden sind, die ihrerseits 
Lebensraum für daran gebundene Insekten-
arten, Kleinsäuger und Vogelarten bieten.

Niederwaldähnliche Leitungstrassen eignen 
sich zudem für extensive Erholungsformen.

Ökologisches Trassenmanagement kann 
einen Beitrag zur Erhaltung und Entwicklung 
der biologischen Vielfalt leisten.

Landschaftsbild und Kulturlandschaft
Von Bedeutung für die Bewertung der 
Auswirkungen von Freileitungs- und Erdka-
beltrassen ist die schwerpunktmäßig zugrun-
deliegende Betrachtung von Landschaft: als 
Bild oder als materieller Gegenstand. Grund-
sätzlich wirken sich beide Trassenformen 
auf beide landschaftliche Perspektiven aus. 

Hauptsächlich beeinträchtigt werden das 
Bild und die physische Landschaft durch 
Zerschneidung von (linearen oder fl ächigen) 
Zusammenhängen, wobei der zerschneiden-
de Charakter beider Trassenformen unter-
schiedlich bewertet werden kann. 

Mit Blick auf die physische Kulturlandschaft 
kann festgehalten werden, dass mit der 
Oberfl ächengestaltung auf den Flächen der 
Kabelkorridore ein neues Element in den 
Gesamtzusammenhang der Kulturlandschaft 
dauerhaft eingebracht wird, auch wenn es 
im Gesamtbild vergleichsweise problemlos 
eingebunden werden kann. 

Im Landschaftsbild treten die Erdkabeltras-
sen also mutmaßlich weniger in Erscheinung 

Abb. 42: 
Kabel-Übergabesta-
tion (KÜS) Erdkabel/
Freileitung (400 kV) 
am Flughafen Mad-
rid-Barajas (Quelle: 
Amprion).
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als die Freileitungstrassen, wobei der genaue 
Grad der Sichtbarkeit eine Frage des Be-
trachterstandpunktes bzw. des angelegten 
Maßstabes ist. In genügendem Abstand sind 
Landschaften dazu in der Lage, eingebrachte 
Elemente zu integrieren und den Gesamtein-
druck zu harmonisieren. Dies gilt allerdings 
auch für Freileitungen.

6 Kommunikation der Notwendigkeit 
des Stromnetzausbaus und Partizipation 
im Genehmigungsverfahren

6.1 Aufgaben und Chancen von 
Kommunikation
Nach gängiger Defi nition bezeichnet Kom-
munikation die Verständigung und Übertra-
gung von Informationen zwischen Individu-
en, Gruppen oder Institutionen auf direktem 
oder indirektem Wege.1 Durch die vielfäl-
tigen und leicht zugänglichen modernen 
technischen Kommunikationsmittel spielen 
zeitliche und räumliche Einschränkungen 
heute kaum noch eine Rolle. Kommunikation 
dient dem Informationsaustausch, dem Ver-
gleich von Informationen und letztlich der 
gesellschaftlichen Organisation der Indivi-
duen und Institutionen untereinander. Sie ist 
Voraussetzung für Prozesse wie Meinungs-
bildung und für politische Aushandlungen 
und Vereinbarungen.2 Setzt man sich vor 
Beginn einer Kommunikation refl ektiert mit 
Fragestellungen nach Haltungen, Grundein-
stellungen und Absichten auseinander, und 
zwar der eigenen wie der anderen, stellt dies 
eine wichtige Grundlage für eine erfolgrei-
che und zielführende Kommunikation dar. 

1 Vgl. DUDEN online 2012 und Medienlexikon 
der Burda News Group 2012 unter dem Stich-
wort „Kommunikation“. Grundsätzlich zum 
Thema: BISCHOFF et al. 2005; interessante 
Ansätze aus einem anderen Fachbereich bei: 
DNK 2012.

2 Für den Abschnitt vgl. FASSLER 2003; K-
Start – Das Kommunikationsportal 2012; 
KOSCHNIK 2012; RÉTI 2012.

Wenn Kommunikation gleichberechtigt und 
transparent gelingen soll, braucht sie entspre-
chende Spielregeln für den Austausch der 
Informationen und den Ablauf (vgl. Beitrag 
LÜCK in diesem Heft).

Kommunikationshandlungen bzw. -vorgän-
ge verfügen in Anlehnung an die Lasswell-
Formel von 1948, „Who says what in which 
channel to whom with what effect?“ (Wer 
sagt was über welchen Kanal zu wem mit 
welcher Wirkung?)3, über mehrere Dimen-
sionen. Diese müssen bei der Betrachtung 
von menschlichen Interaktionen differen-
ziert untersucht werden, um zu ermitteln, 
welche ausschlaggebend für erfolgreiche 
Kommunikation sind. Der beabsichtigte 
und gewünschte Erfolg eines Kommunika-
tionsvorgangs muss dabei selbstverständ-
lich ebenfalls defi niert werden. Besondere 
Aufmerksamkeit verdienen beispielsweise 
die Fragen nach inhaltlichen Ebenen von 
Botschaften sowie nach dem individuellen 
Verhalten der Kommunikatoren (Grundein-
stellung, Wahrnehmung, Geschlecht, Beruf, 
Lebenssituation usw.), da individuelle Ent-
schlüsselungen des Kommunizierten (und 
somit Missverständnisse) ebenso auftreten 
können wie fortgesetzte Rückkoppelungen 
(und somit ein Dialogprozess).

Das traditionelle Konzept von Sender und 
Empfänger ist heute nicht mehr unbedingt 
aktuell, „eine klassische One-Way-Kom-
munikation […] reicht [...] heute keinesfalls 
mehr aus“4, da jeder Kommunikator sowohl 
die Rolle des Senders als auch des Empfän-
gers übernimmt. Ein weiteres Problem im 
Bereich der Kommunikation ist der Verlust 
von Informationen im Kommunikations-
prozess aufgrund von unterschiedlichen 
Auffassungen, Interpretationen und Prio-
ritäten. Solche Unterschiede auszuräumen, 

3 K-Start – Das Kommunikationsportal 2012.

4 Grüne Welle Kommunikation 2012.

ist Grundlage einer guten Kommunikation. 
Problematisch sind selbstverständlich alle 
bewussten Beeinfl ussungen und Störungen 
von Kommunikation, z. B. durch zu große 
Komplexität, unvollständige Mitteilung 
von Sachverhalten oder gezielte Fehlinfor-
mationen.

6.2 Partizipation und Bürgerbeteiligung
Politische Partizipation ist die „Beteili-
gung der betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger an politischen Entscheidungen und 
Maßnahmen“.5 Nach grundsätzlicher Defi ni-
tion vereinigt Partizipation „sämtliche Initia-
tiven, Maßnahmen, Modelle und Methoden, 
die eine Mitwirkung an demokratischen 
Entscheidungsprozessen ermöglichen“6, sie 
ist somit gleichsam Basis einer Demokratie 
mit ihren Institutionen und Abläufen. Zur 
Partizipation in diesem umfassenden Sinne 
zählen beispielsweise die Teilnahme an 
Wahlen und das Engagement in politischen 
Parteien, beides institutionalisierte Prozesse 
der politischen Willensbildung und Ent-
scheidungsfi ndung (vgl. den Beitrag von 
ERBGUTH in diesem Heft).

Bundeskanzler Willy Brandt hat in seiner 
Regierungserklärung 1969 den sprichwört-
lich gewordenen Denkanstoß gegeben, der 
das Verständnis von politischer Partizipation 
prägt, wie es heute vorherrschend ist: „Wir 
wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden 
unsere Arbeitsweise öffnen und dem kriti-
schen Bedürfnis nach Information Genüge 
tun. […] Mitbestimmung, Mitverantwortung 
in den verschiedenen Bereichen unserer 
Gesellschaft wird eine bewegende Kraft 
der kommenden Jahre sein. Wir können 
nicht die perfekte Demokratie schaffen. 
5 DUDEN online 2012 unter dem Stichwort 

„Bürgerbeteiligung“.

6 Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt Berlin hat im Jahr 2011 ein 
„Handbuch zur Partizipation“ herausgegeben, 
welches im folgenden Abschnitt als Haupt-
grundlage verwendet wird.

Vierfache Höchstspannungstrasse bei Rhina (Foto: U. Borchers).Abb. 43: Leitungsanlage im Mittelgebirge (Foto: J. Schreiner).Abb. 44: 
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Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr 
Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung 
fordert.“1 

Unter dem Einfl uss der sog. 1968er-Bewe-
gung begann sich die vermehrte Beteiligung 
der Bürger, d. h. ihre Beteiligung über 
Wahlperioden und institutionalisierte Pro-
zesse hinaus, in Deutschland zunächst als 
Forderung und kurze Zeit später in der Praxis 
zu etablieren. Mit dieser Art des Verfahrens 
sollte auch der Tatsache Rechnung getragen 
werden, dass innerhalb der repräsentativen 
Demokratie mit ihren komplexen Zusam-
menhängen und zumeist in (mehrjährigen) 
Wahlperioden ermittelten Entscheidungsträ-
gern sowie in den langwierigen Prozessen 
der politischen Willensbildung und Ent-
scheidungsfi ndung ein punktuell direkterer 
Zugriff auf hoheitliche Entscheidungen 
durch die Bürgerinnen und Bürger sinnvoll 
sein kann. Generalisierende Handlungen wie 
Wahlen als Form der mittelbaren Partizipati-
on können dadurch sinnvoll ergänzt werden. 
Nachdem der Terminus Partizipation seit den 
1970er Jahren diese erweiterte Bedeutung 
hat, wird er heute meistens im Sinne des 
direkten Einwirkens auf Sach- und Perso-
nalentscheidungen verstanden. Insgesamt 
unterscheidet die Partizipationsforschung 
eine Matrix, in der Partizipation nach 
den Parametern direkt-indirekt, mittelbar-
unmittelbar, verfasst (institutionalisiert) 
und nicht-verfasst (nicht-institutionalisiert), 
legal-illegal sowie konventionell-unkonven-
tionell unterschieden werden kann (GEIßEL 
& PENROSE 2003, S. 4f.).

Die auf der Konferenz der Vereinten Nationen 
für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in 

1 Stiftung Haus der Geschichte: Auszug aus der 
Regierungserklärung des damaligen Bundes-
kanzlers Willy Brandt vom 28. Oktober 1969.

Rio de Janeiro verabschiedete Agenda 21 be-
tonte ebenfalls die notwendige Teilhabe ge-
sellschaftlicher Gruppen an Entscheidungs-
prozessen und die Notwendigkeit der Ent-
wicklung neuer Beteiligungsformen dafür.

Partizipation wird selbstverständlich auch 
auf europäischer Ebene thematisiert, wobei 
insbesondere der Europarat die Stärkung der 
Bürgerbeteiligung im Rahmen der Men-
schenrechtsbelange verfolgt. Seitens eines 
Teils der Vorhabenträger wird Partizipation 
dagegen oft als hemmend und als Einmi-
schung empfunden. Dabei haben sich auch 
klare Vorteile gezeigt: Besondere Chancen 
von Partizipation liegen in der Einbindung 
von wertvollem spezifi schen, regionalem 
und punktuellem Spezial- und Fachwissen. 
Werden die Absichten und Vorstellungen 
der Akteure in die Entscheidungsfi ndung 
einbezogen, kommt dies dem Prozess zu-
gute, da die allgemeine Zufriedenheit der 
Beteiligten steigt und eine Vertrauensbildung 
gefördert wird. Partizipation schafft nicht 
nur neue Impulse und Denkanstöße, sie 
dient der Informationsleistung gegenüber 
der Bevölkerung, moderiert und koordiniert 
und kann Konsensbildung fördern.

Eine wichtige Grundlage von Partizipations-
prozessen ist das Festlegen und Kommuni-
zieren von Verfahrens- und Umgangsregeln. 
Dabei ist zu beachten, welche Akteure an dem 
Verfahren unter welchen Voraussetzungen 
beteiligt sein werden. Im Sinne gelingender 
Kommunikation als Grundlage funktionie-
render Partizipation müssen die Motive 
und Anliegen der teilnehmenden Akteure 
geklärt und bekannt sein, wobei Fragen nach 
Geschlecht, Alter, kultureller Prägung usw. 
von Belang sind. Auch der Geltungsraum 
(lokal, regional, national) ist zu klären. 
Mögliche Beteiligte in Partizipationspro-

zessen mit unterschiedlichen Tätigkeiten, 
Einstellungen, Motiven usw. können z. B. 
sein2: einzelne Betroffene und Interessierte, 
Bürgerinteressenvertreter, Vertreter von 
Interessen und Belangen, die sich nicht sel-
ber vertreten können (z. B. Umweltschutz, 
Kulturlandschaftspflege, städtebauliche 
Angelegenheiten), Beteiligte, deren Rechte 
in den entsprechenden Prozessen berührt 
werden, Träger des Vorhabens, Fachexper-
ten, Entscheidungsinstanzen (Verwaltung 
oder Politik) und/ oder deren Beauftragte, 
die dem gegebenen Thema zugeteilt sind.

Eine wichtige Aufgabe bei der Planung von 
Partizipationsprozessen ist die Frühzeitigkeit 
in Verbindung mit Offenheit. So sollten 
grundsätzliche Entscheidungen nicht im Vor-
feld getroffen werden. Partizipationsprozes-
se im Zusammenhang mit der Energiewende 
leiden gegenwärtig an Vorentscheidungen, 
die das „Ob“ dem Zugriff der Bürgerinnen 
und Bürger bereits entzogen haben und nur 
die Ausgestaltung, also das „Wie“, themati-
sieren. Im Idealfall werden Parameter über 
Ziele und Möglichkeiten von Anfang an 
offengelegt und ergebnisoffen diskutiert. 
Sollte diese Offenheit aufgrund von vorab 
getroffenen Entscheidungen nicht mehr 
möglich sein, muss zumindest die Detailpla-
nung offen und fl exibel gehandhabt werden. 

Aus der Beobachtung und Auswertung von 
Partizipationsprozessen hat die Forschung 
das sogenannte Partizipationsparadox for-
muliert (REINERT 2003; Abb. 45). Ihm 
zufolge verhalten sich im Prozessverlauf von 
Problemstellung über Planung und Beschluss 
von Maßnahmen bis zu deren Umsetzung 
die beiden Faktoren „Engagement und 
Interesse“ sowie „Möglichkeiten der Ein-
fl ussnahme“ gegenläufi g. Zu Beginn eines 
Prozesses werden die gut zugänglichen Ein-
fl ussmöglichkeiten nicht genutzt, da wegen 
des abstrakten Vorhabens breites öffentliches 
Interesse fehlt; ist der Prozess jedoch weit 
fortgeschritten und längst in die Beschluss- 
und Umsetzungsphase eingetreten, hat das 
nunmehr angesichts der Konkretisierung 
angewachsene kumulierte individuelle, d. h. 
öffentliche Interesse kein Instrument mehr.

Dieses Modell verdeutlicht, dass frühzeitige 
Information und gewecktes Interesse bei Bür-
gerinnen und Bürgern wesentliche Grund-
lage von gelingender Partizipation sind.

Bezüglich der Dauer von Partizipationspro-
zessen ist zweierlei festzuhalten. Auf der 
einen Seite können Beteiligungsverfahren 
2 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Umwelt Berlin 2011: S. 26-27.

Partizipationsparadox (Quelle: REINERT 2003, S. 38).Abb. 45: 
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Entscheidungen aufgrund ihrer oftmals 
komplexen Vorgehensweise verlangsamen. 
Dies wird häufi g als Problem gesehen. Auf 
der anderen Seite sollte bedacht werden, 
welche Auswirkungen im Falle fehlender 
Beteiligung ein breit angelegter Widerstand 
für Planungen bringen kann. Unzufriedenheit 
und weitere Konfl iktpotenziale können durch 
Partizipationsverfahren von vorneherein 
gemindert werden: Sind sie transparent und 
offenkundig nicht vorentschieden, schaffen 
sie Vertrauen und eine erhöhte Akzeptanz in 
der Bevölkerung.3

Problematisch an Partizipationsprozessen 
kann die Tatsache sein, dass Beteiligungen, 
selbst wenn sie gesetzlich vorgesehen sind, 
seitens der Partizipierenden immer auf 
freiwilliger Basis stattfi nden und somit nicht 
gesichert werden kann, dass das gewünschte 
Engagement eintritt (vgl. das angesprochene 
Partizipationsparadox). Ebenso ist diese Frei-
willigkeit ein Unsicherheitsfaktor hinsicht-
lich des Zeitraums, da eine kontinuierlich 
hohe Beteiligung nicht immer gewährleistet 
ist. Lassen Engagement und Interesse nach, 
gehen Repräsentativität und Wichtigkeit 
eines solchen Verfahrens deutlich zurück. 

Weitere Probleme der Partizipation sind 
mögliche Instrumentalisierungen, die so-
wohl durch Einzelpersonen als auch durch 
Interessengruppen erfolgen können, und 
die Gefahr, dass sich viele Personen und 
Gruppen nicht angesprochen fühlen, an 
Partizipationsprozessen teilzunehmen. Dies 
kann durch ihren sozialen, kulturellen oder 
intellektuellen Hintergrund bedingt sein. 
Auch Gleichgültigkeit kann niemals ausge-
schlossen werden. Nicht zu vernachlässigen 
ist auch eine Sättigung bei denjenigen, die 
partizipieren sollen und dies teilweise tun, 
jedoch aufgrund der Fülle an Prozessen und 
Prozessschritten schlicht Geduld, Interesse 
oder die materiellen und zeitlichen Mög-
lichkeiten verlieren, Beteiligungsangebote 
und -aufforderungen wahrzunehmen. Dabei 
sind auch neue Formen und Wege der Be-
teiligung zu fi nden, die über die bisherigen 
Anhörungen oder Auslegung von Plänen 
hinausgehen.

6.3 Das Handwerk der Kommunikation 
als Daueraufgabe in Good-Governance-
Prozessen
„Good Governance“ („gutes Regieren“) 
ist der Prozess der Entscheidungsfi ndung 
und der Entscheidungsumsetzung durch 
verschiedene Institutionen, gesellschaft-
liche Gruppen und individuelle Vertreter 
3 Zur Akzeptanz von Infrastrukturgroßprojekten 

vgl. SCHNELLE & VOIGT 2012.

auf der Grundlage politisch rechtlicher 
und programmatischer Vorgaben und auf 
unterschiedlichen räumlichen Ebenen. Das 
Konzept der „Governance“ umfasst jegliche 
Art politischer Regelung mit dem Ziel des 
„Managements von Interdependenzen“ 
(BENZ 2009). Dies reicht von staatlicher 
Lenkung über kooperative Formen der 
Verhandlung bis hin zur gesellschaftlichen 
Selbststeuerung. Damit ist die Bandbreite 
von politischen Einheiten (kommunal, 
regional, national) wie auch wirtschaftli-
chen Organisationen und Verbänden sowie 
zivilgesellschaftlichen Vereinen und Inter-
essengruppen angesprochen. Die Interakti-
onen dieser verschiedenen Akteursgruppen 
und Ebenen sollen die Realität politischer 
Steuerung widerspiegeln und gleichzeitig 
Möglichkeiten (aber auch Gefahren) der 
Steuerung jenseits reinen staatlichen Han-
delns veranschaulichen.

Die verstärkte Einbindung von verschiede-
nen Organisationen sowie die Bewertung 
der Qualität von Führung und Steuerung 
eines Staates benannte die Weltbank Ende 
der 1980er Jahre mit dem Begriff der Good 
Governance, also eines strukturell guten 
Regierens. Ursprünglich war der Begriff 
im Gedanken der Entwicklungsarbeit 
verankert und stellte den Gegenpol zu 
Ländern dar, die unter „Undurchsichtigkeit, 
Ineffi zienz, politische[r] Einfl ussnahme und 
Korruption“4 regiert werden. Somit ist Good 
Governance als Staatsideal zu verstehen 
gewesen, „das aufbaut auf funktionsfähigen 
staatlichen Institutionen, auf dem Respekt 
vor den Menschenrechten, auf der Betonung 
der Rechtsstaatlichkeit, auf wirtschaftlicher 
Vernunft in der Politik und auf der Notwen-
digkeit der Partizipation aller Schichten und 
des sozialen Ausgleichs und Friedens“5.

Diesen international, global entworfenen 
Gedanken hat die Bertelsmann-Stiftung 2002 
auf die lokale, kommunale Ebene übertragen 
und sechs Kriterien für Good Governance 
formuliert6:

gemeinsame Ziele• 
Partnerschaften• 
effi ziente Verwaltung und effektive Zu-• 
sammenarbeit
strategisches Management und Trans-• 
parenz
richtiger Ressourceneinsatz• 
Innovation, Wissen, Lernen.• 

4 DOLZER et al. 2007: S.9; vgl. auch FUSTER 
1998.  

5 DOLZER et al. 2007: S.13.

6 nach PRÖHL 2002: S.12.

Die beiden Themen Kommunikation und 
Partizipation spielen bei der Betrachtung 
von Good Governance entscheidende Rollen. 
So ist vor allem eine gute Kommunikation 
als Grundlage erfolgreicher Partizipation 
wichtig. Sie ist das wesentliche Instrument, 
um Verständnis zu schaffen und gerade auf 
Seiten der Bürger Vertrauen zu bewirken. 
Für eine gelingende Kommunikation gibt 
es formale Werkzeuge (z. B. Motivabfrage, 
Frequenz), um eine optimale Wirkung zu 
erreichen7  Neben der Form der Kommu-
nikation ist der Inhalt des Kommunizierten 
sinnvoll zu wählen (vgl. Kapitel 6.1). Bei 
Good Governance ist dies durch ein gemein-
sam entwickeltes Wissen und Lernen von 
Prozessen zu erreichen, da somit ähnliche 
Kenntnisse als Voraussetzung vorhanden und 
Missverständnisse eher unwahrscheinlich 
sind. Das möglicherweise wichtigste Krite-
rium ist die Authentizität und Offenheit, mit 
der Kommunikation betrieben wird.

Partizipation ist das zweite Werkzeug, das bei 
staatlichen Handlungen und Entscheidungen 
von großer Bedeutung ist. Beispiele für 
Instrumente und Verfahrensweisen werden 
im folgenden Abschnitt vorgestellt und in 
Bezug auf ihre Funktionalität in bestimmten 
Partizipationsprozessen verglichen.8 Unter 
dem Gesichtspunkt der Intensität lassen sich 
drei Typen von Partizipation unterscheiden: 
Information, Konsultation, Mitbestimmung. 
Gemeinsam ist ihnen, dass versucht wird, „Be-
teiligte zusammenzuführen und Meinungen, 
Vorschläge, Ideen gemeinsam zu erörtern, um 
zu einer offenen, transparenten und möglichst 
am Konsens orientierten Entscheidungs-
fi ndung beizutragen. Zugleich machen sie 
deutlich, dass unabhängig von gesetzlichen 
Vorgaben öffentliche Auseinandersetzungen 
über nahezu alle Aufgaben der Umweltent-
wicklung möglich und sinnvoll sind“.9

Als unterste Stufe ist die bloße Information 
zu bestimmten Themen anzusprechen. 
Hierbei fi ndet meistens eine reine Erfassung 
von Ideen und Meinungen statt, sodass es 
sich eher um eine klassische One-Way-
Kommunikation handelt. Der zweite Typus 
ist die Konsultation, die nicht nur informativ 
in eine Richtung wirken, sondern einen Aus-
tausch von Meinungen, Informationen und 
Ansichten in alle Richtungen ermöglichen 
sollte. Gegenüber der Information zeichnet 
sie sich durch aktivere Beteiligung in alle 
Richtungen aus. Den dritten und bezüglich 

7 nach WAGNER 2012.

8 im Folgenden Bezug auf Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 2011.

9 NEUHAUS & WILFORTH 2007: S.14.
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der Intensität umfassendsten Typus bildet 
die Mitbestimmung bei Planungsprozessen 
und Entscheidungen. Hier wird versucht, 
gemeinsam mit den jeweiligen Interessen-
gruppen eine Lösung zu fi nden. Im Idealfall 
ist dies ein Konsens, der allgemein akzeptiert 
wird.

In Bezug auf Good Governance sind die drei 
genannten Ebenen wichtige Faktoren für 
eine gute Kommunikation zwischen Politik 
und Bürgern. Festzuhalten ist, dass in den 
verschiedenen Methoden und Techniken der 
Partizipation durchaus zwei oder sogar alle 
drei Typen von Intensitäten enthalten sein 
können. Neben der Frage nach der Intensität 
der Beteiligung sollte die Frage beachtet wer-
den, wie lange die entsprechenden Prozesse 
in der Vorbereitung und der Durchführung 
dauern und wie viele Teilnehmende die 
Möglichkeit haben, die Realisierung zu 
begleiten. Hier ist auf das Konfl iktpotenzial 
zwischen dem Zeitbedarf effektiver Betei-

ligung einerseits und der Beschleunigung 
des Netzausbaus andererseits zu verweisen. 
Auch die Kosten solcher Verfahren sollten 
bei der Planung berücksichtigt werden. Der 
sinnvolle und effektive Einsatz fi nanzieller 
Mittel macht gutes Regieren aus. Schon 
mit einem relativ geringen Kostenaufwand 
und einer überschaubaren Vorbereitungszeit 
lassen sich Informations- und Konsultations-
vorhaben realisieren. Hier sind beispiels-
weise Formen zu nennen, die allerdings 
nur eine geringe Anzahl von möglichen 
Teilnehmern zulassen, etwa Brainstormings 
oder Ortsbegehungen. 

Die meisten Mitbestimmungsmethoden 
hingegen verlangen eine längere Vorlauf-
zeit, welche mit höheren Kosten für die 
Vorbereitung (Raum, Moderation u. a.) und 
bestimmten Restriktionen bei der Durch-
führung (z. B. begrenzte Teilnehmerzahl) 
verbunden ist, darunter Ideenworkshops 
oder Zukunftskonferenzen. Konzepte wie ein 

Bürgerpanel zur Befragung und Aktivierung 
von Betroffenen, das eine Teilnehmerzahl 
von 1.000 Personen erreichen kann, sind 
wünschenswert. Allerdings wäre dies 
zweifellos ein langfristiges Projekt, dessen 
Kosten durchaus im sechsstelligen Bereich 
liegen können. Vergleichbare Investitionen 
wären etwa bei einem Onlinedialog zu er-
warten, wobei hier die Teilnehmerzahl nicht 
begrenzt wäre und in der Durchführung weite 
Zeitspannen eingeplant werden können. Die 
Methode des Onlinedialogs ist ein Beispiel 
für ein Partizipationsverfahren, bei dem alle 
drei Typen von Intensität vertreten sind, so 
dass ein komplexer Prozess von der reinen 
Information bis hin zur bürgerlichen Mitbe-
stimmung entstehen kann.

Festzuhalten bleibt, dass sowohl Kom-
munikation als auch Partizipation Teil 
der Verwirklichung der genannten sechs 
Kriterien für Good Governance darstellen. 
Diese Werkzeuge sollten besondere Beach-
tung in der Politik, aber auch seitens der 
Verbände, Vereine und Interessengruppen 
fi nden, um Ziele, wie etwa den Netzausbau 
in Deutschland, klar defi nieren und letzt-
endlich möglichst einvernehmlich erreichen 
zu können.

6.4 Bürgerbeteiligung und Stromnetz-
ausbau
Seit den 1970er Jahren zählt Bürgerbetei-
ligung zu den Standards in Planungs- und 
Genehmigungsverfahren. Es ist also nicht 
so, dass bürgerschaftliche Beteiligung erst 
erstritten werden müsste. Diskussionsbedarf 
erzeugt vielmehr die konkrete Ausgestal-
tung, insbesondere die Frage nach dem 
Zeitpunkt, der Intensität und der Wirkmäch-
tigkeit bürgerschaftlichen Partizipierens an 
Entscheidungsprozessen. 

Vielfach zeichnen sich die Verfahren durch 
eine Struktur aus, die von denjenigen, die 
sich beteiligen sollen und wollen, als büro-
kratisch und kompliziert empfunden wird. 
Zudem haben Zahl und Differenzierung der 
Partizipationsverfahren ein Ausmaß erreicht, 
dass gelegentlich von einer „Sättigung“ und 
gar einem „Wildwuchs“ (vgl. den Beitrag 
von ERBGUTH in diesem Heft) gesprochen 
wird. Als Ergebnis ist mitunter eine gewisse 
Müdigkeit der Bürgerinnen und Bürger fest-
zustellen, sich in langwierigen Prozessen zu 
beteiligen, zumal wenn die Erfolgsaussichten 
als gering, der nötige Einsatz jedoch als sehr 
hoch empfunden werden. Dies hängt damit 
zusammen, dass es völlig ergebnisoffene 
Beteiligungsprozesse beim Netzausbau nicht 
gibt und eine Fülle von Vorentscheidungen 
bereits hoheitlich getroffen wurde. Es ist 

Netzentwicklungsinitiative Schleswig HolsteinKasten 7: 
Ende 2010 startete die Initiative, an der Übertragungsnetzbetreiber, Netzbetreiber, die 
Landesregierung, mehrere Ministerien, Wirtschaftsverbände, kommunale Vertretungen 
und Vertreter betroffener Kreise beteiligt sind. Damit werden Bürgerinnen und Bürger 
über anstehende Netzum- und -ausbauplanungen zur Einspeisung von auf dem Wasser 
oder auf dem Land erzeugter Windenergie informiert und in einen offenen Dialog- 
und Kommunikationsprozess vor förmlichen Verwaltungsverfahren eingebunden. In 
mehreren Regionalkonferenzen werden die konkreten Planungen seitdem vorgestellt 
und diskutiert.

Im Rahmen der Initiative wurde eine Vereinbarung zur Beschleunigung des Netzausbaus 
getroffen. Darin verpfl ichten sich die Netzbetreiber die folgenden Planungsgrundsätze 
für die Erarbeitung von Trassenalternativen zu beachten:

möglichst direkte Verbindungen mit gestrecktem Verlauf,• 
möglichst Ersatz von Bestandsleitungen statt Neubau von Leitungen, • 
Bündelungen mit bestehenden Freileitungen und anderen vorhandenen oder geplanten • 
linienhaften Infrastrukturen,
weitestgehende Umgehung von Siedlungsbereichen – insbesondere Wohngebäu-• 
den – mit dem Ziel bei der Herstellung und dem Betrieb von ortsfesten Anlagen zur 
Energieversorgung die Expositionen durch elektrische und magnetische Felder im 
Rahmen der rechtlichen, technischen und wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten 
zu minimieren,
weitestgehende Umgehung von Schutzgebieten und • 
Minimierung der Belastung von Wäldern, der Avifauna und sonstigen wertvollen • 
Natur und Freiräumen einschließlich des Landschaftsbildes.

Auch ein ehrgeiziger Zeitplan wurde vereinbart, der mit bundespolitischen Vorgaben 
(NABEG) harmoniert. 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume verpfl ichtete sich 
mit umweltbezogenen Durchführungshilfen die Verfahrensbeschleunigung zu unter-
stützen: Eine informelle (freiwillige) Raum- und Konfl iktpotenzialanalyse ermöglicht 
bereits frühzeitig durch Trassenvariantenvergleiche erhebliche Beeinträchtigungen zu 
vermeiden. Die durch die Landschaftsplanung aufgearbeiteten Daten helfen, den Pla-
nungsprozess deutlich zu beschleunigen und ihn nachvollziehbar zu gestalteten (vgl. 
Beitrag von BRAHMS in diesem Heft).

Quellen: www.wirtschaftsministerium.schleswig-holstein.de, Stichwort „Ausbau des 
Stromnetzes“, http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Beteiligung/Netzentwick-
lungsinitiative/netzentwicklungs_ini_node.html
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daher die Frage, ob das Ziel eine optimierte 
Bürgerbeteiligung sein soll oder eher eine 
frühzeitige Information und eine Optimie-
rung der Kommunikation.1

In erster Linie müssen der angemessene Zeit-
punkt und die richtige Ebene im Prozess er-
kannt werden, bei der Partizipation sinnvoll 
ist, d. h. bei der Partizipation für das Ergebnis 
sinnvoll und für die Mitwirkenden befrie-
digend umgesetzt werden kann. Zeitpunkt 
und Ebene hängen dabei eng miteinander 
zusammen. Im Prozess der Energiewende 
partizipiert die Öffentlichkeit an der Planung 
des Netzausbaus auf Höchstspannungsebene 
zu einem Zeitpunkt, zu dem die Frage des 
„Ob“ bereits durch die Bundesregierung 
entschieden ist. Verhandelt wird daher nun-
mehr in der Umsetzungsphase das „Wie“. 
Die großen Linien sind vorgezeichnet: Dass 
es vier neue Höchstspannungsleitungskor-
ridore (Abb. 22) geben wird, steht fest. Im 
Interesse der Schonung und des effektiven 
Einsatzes ihrer verfügbaren Ressourcen kon-
zentrieren sich zahlreiche Bürgerinitiativen, 
in denen großes lokales und regionales Spe-
zialwissen gebündelt ist, immer jedoch auf 
ehrenamtlicher Basis, auf die Ausgestaltung 
der Leitungen im Detail. Möglicherweise 
hätten die Information der Bürgerinnen 
und Bürger und die gesamtgesellschaftliche 
Willensbildung früher erfolgen müssen. Bür-
gerschaftliches Engagement muss informiert 
stattfi nden, damit der konstruktive Charakter 
gewährleistet ist (vgl. Kasten 7). 

Da im Prozess bereits die Planungs- und 
Umsetzungsphase erreicht ist, gilt es, die 
beim sogenannten Partizipationsparadox 
(Abb. 45) geschilderte Situation zu verhin-
dern. Durch eine Aufwertung der Positionen 
der engagierten Bürgerinnen und Bürger lie-
ße sich dies erreichen, wobei insbesondere an 
eine Reduktion von Ausschlussregelungen 
sowie eine Wiederaufwertung des Verfah-
rensrechts zu denken ist (vgl. Beitrag von 
ERBGUTH in diesem Heft). Mit Blick auf 
den Zeitpunkt wäre grundsätzlich zu fragen, 
ob für eine effektive Partizipation nicht 
immer eine mittlere Ebene gewählt werden 
sollte: Kann Partizipation auf Planungsebene 
noch nicht, auf der Feststellungsebene jedoch 
nicht mehr sinnvoll erfolgen (wodurch sich 
das Paradox ergibt), bietet sich beispielswei-
se die dazwischen liegende Raumordnung 
als Ansatzpunkt an. Unter Aspekten wie 
Vertrauenswürdigkeit und Autorität scheinen 
die zuständigen Akteure dieser Ebene im 
Übrigen gut dafür qualifi ziert zu sein, eine 
stärkere Rolle zu übernehmen.

1 Vgl. auch DRIFTMANN 2012.

Um den konstruktiven Charakter einer 
Partizipation zu gewährleisten, könnten For-
mate wie Runder Tisch, Bürgerforum oder 
andere Dialogverfahren, die dem Genehmi-
gungsverfahren vorgeschaltet werden, sich 
dauerhaft als effi zient erweisen, besonders 
wenn sie Mitbestimmungs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten bieten (vgl. Kasten 8). 
Zweifellos sind die Formate aufwendig und 

fi nanzintensiv; sie brauchen Regeln, müssen 
fl exibel sein und sollten frühzeitig sowie 
ergebnisoffen stattfi nden. 

Während die geeignete Moderation ver-
hältnismäßig problemlos zu klären sein 
dürfte, ist die Frage nach der Finanzierung 
schwieriger zu bewältigen. Sofern sich 
Interessensvertreter wie Netzbetreiber oder 

DIALOG Netzbau der TransnetBW GmbH zum Verfahren „Neubau der 380 kV-Kasten 8: 
Leitung Bünzwangen – Goldshöfe“ (Vorhaben nach EnLAG)
Das Projekt ist wesentlicher Bestandteil des deutschen Netzausbaus zur Energiewende. 
Der vordringliche Bedarf und die energiewirtschaftliche Notwendigkeit für die neue 
Leitung ist im Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) festgestellt.  Die neue Leitung 
wird ca. 60 km lang sein.

Noch im Vorfeld der behördlichen Verfahren startete TransnetBW Anfang 2013 einen 
aktiven und offenen Dialogprozess mit der Öffentlichkeit, um gemeinsam Trassenkor-
ridore als Basis für das anschließende Genehmigungsverfahren zu ermitteln.

Zu Beginn werden in mehreren Veranstaltungen die kommunalen Vertreter des vor-• 
aussichtlich von der Trassenkorridorsuche betroffenen Suchraums über das Projekt 
selbst und die weiteren Schritte des Dialogprozesses informiert.
An 2. Stelle steht die umfassende und transparente Information über das geplante • 
Vorhaben. Durch Bereitstellung von umfassendem Informationsmaterial soll über 
die Notwendigkeit und Begründung, technische Anforderungen und Varianten sowie 
seine Auswirkungen auf Mensch und Umwelt aufgeklärt werden.
Anschließend fi ndet eine breite Beteiligung statt: Gemeinsam mit den Bürgern werden • 
Trassenkorridorvorschläge von TransnetBW diskutiert und angepasst. Die Ergebnisse 
werden unmittelbar in die formellen Verfahren eingespeist.

Der Dialogprozess wird durch eine Kommunikationsagentur neutral moderiert.

Mit diesem innovativen und sehr aufwendigen Prozess soll eine Trassenführung ver-
wirklicht werden, die eine möglichst verträgliche Lösung für alle Beteiligten in der 
Region darstellt.

Quellen (unter: www.transnet.de): 
TransnetBW GmbH (2013): Neubau der 380.kV-Leitung Bünzwangen – Goldshöfe.

TransnetBW GmbH (2013): Steckbrief zum Projekt Neubau der 380.kV-Leitung Bünzwangen 
– Goldshöfe.

TransnetBW GmbH (2013): Das Dialogverfahren Neubau der 380.kV-Leitung Bünzwangen – 
Goldshöfe.

Informationsveranstaltung im Rahmen des Dialog Netzbau der TransnetBW GmbH zum Abb. 46: 
Verfahren „Neubau der 380 kV-Leitung Bünzwangen – Goldshöfe“ (Quelle: TransnetBW 2013).
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Investoren hierzu bereit erklären, müssen 
Vorbehalte hinsichtlich der Beeinfl ussung 
der Ergebnisoffenheit abgebaut werden. 
Genauso wenig dürfen Mehrkosten ein 
Argument für die Nichtbeachtung breiter 
Teile der Bevölkerung sein.

Sachlichkeit, Überwachung, Begleitfor-
schung und die kontinuierliche Steigerung 
der Kompetenzen aller Beteiligten sind 
selbstverständliche Grundlagen. Beispiel-
haft für einen gelungenen Runden Tisch, 
bei dem sich der hohe fi nanzielle, personelle 
und zeitliche Aufwand letztlich rechnet, ist 
auch die Diskussion um das Pumpspeicher-
kraftwerk in Atdorf (Schwarzwald).1 Das 
Problem des geplanten Baus dieser Anlage 
ist zwar nicht gelöst, durch den Prozess ist es 
jedoch zu einem gegenseitigen Verständnis 
der Akteure (Schluchseewerk AG, Bürgerini-
tiative, politische Parteien usw.) sowie einem 
„Konsens über den Dissens“ gekommen.

6.5 Fazit
Kommunikation ist die Verständigung und 
Übertragung von Informationen zwischen 
Individuen, Gruppen oder Institutionen 
auf direktem oder indirektem Wege. Sie ist 
Voraussetzung für Prozesse wie Meinungs-
bildung und für politische Aushandlungen 
und Vereinbarungen. Gleichberechtigte 
und transparente Kommunikation benötigt 
Spielregeln für den Austausch der Informa-
tionen und den Ablauf. Beabsichtigte und 
gewünschte Erfolge von Kommunikations-
vorgängen müssen defi niert werden. Beson-
dere Aufmerksamkeit verdienen Fragen nach 
inhaltlichen Ebenen von Botschaften sowie 
nach dem individuellen Verhalten der Kom-
munikatoren (Grundeinstellung, Wahrneh-
mung, Geschlecht, Beruf, Lebenssituation 
usw.), da individuelle Entschlüsselungen 
des Kommunizierten (und somit Missver-
ständnisse) ebenso auftreten können wie 
fortgesetzte Rückkoppelungen (und somit 
ein Dialogprozess). Problematisch sind 
selbstverständlich alle bewussten Beeinfl us-
sungen und Störungen von Kommunikation, 
z. B. durch zu große Komplexität, unvoll-
ständige Mitteilung von Sachverhalten oder 
gezielte Fehlinformationen.

Partizipation bedeutet die Beteiligung der 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger an 
politischen Entscheidungen und planeri-
schen Maßnahmen. Partizipation vereinigt 
sämtliche Initiativen, Maßnahmen, Modelle 
und Methoden, die eine Mitwirkung an 
demokratischen Entscheidungsprozessen 

1 Ausführliche Informationen: http://www.frsw.
de/pumpspeicherkraftwerk.htm (Stand: Januar 
2013).

ermöglichen und ist Basis einer Demokratie 
mit ihren Institutionen und Abläufen. Von 
Vorhabenträgern wird Partizipation mitun-
ter als hemmend empfunden. Chancen von 
Partizipation liegen in der Einbindung von 
wertvollem spezifi schen, regionalem und 
punktuellem Spezial- und Fachwissen, das 
Planungsprozessen zugute kommt. Grundla-
ge von Partizipationsprozessen ist das Festle-
gen und Kommunizieren von Verfahrens- und 
Umgangsregeln (Festlegung der Akteure, 
Klärung ihrer Motive und Anliegen, Aspekte 
von Geschlecht, Alter, kultureller Prägung). 
Partizipationsprozesse müssen frühzeitig 
einsetzen; im Idealfall werden Vorgaben 
über Ziele und Möglichkeiten von Anfang 
an offengelegt und ergebnisoffen diskutiert. 

„Good Governance“ („gutes Regieren“) 
bezeichnet den Prozess der Entscheidungs-
fi ndung und der Entscheidungsumsetzung 
durch verschiedene Institutionen, gesell-
schaftliche Gruppen und individuelle Ver-
treter auf der Grundlage politisch rechtlicher 
und programmatischer Vorgaben und auf 
unterschiedlichen räumlichen Ebenen. Das 
Konzept reicht von staatlicher Lenkung über 
kooperative Formen der Verhandlung bis hin 
zur gesellschaftlichen Selbststeuerung. Die 
Aspekte Kommunikation und Partizipati-
on spielen bei der Betrachtung von Good 
Governance entscheidende Rollen: gute 
Kommunikation ist als Grundlage erfolgrei-
cher Partizipation besonders wichtig.

Seit den 1970er Jahren zählt Bürgerbeteili-
gung zu den Standards in vielen Planungs- 
und Genehmigungsverfahren. Der angemes-
sene Zeitpunkt und die richtige Ebene, bei 
der Partizipation für das Ergebnis sinnvoll 
und für die Mitwirkenden befriedigend 
umgesetzt werden kann, müssen im Prozess 
erkannt werden. Im Umsetzungsprozess 
der Energiewende partizipiert die Öffent-
lichkeit an der Planung des Netzausbaus 
auf Höchstspannungsebene zu einem Zeit-
punkt, bei dem die Frage des „Ob“ bereits 
durch die Bundesregierung entschieden ist. 
Verhandelt werden kann daher nunmehr 
in der Umsetzungsphase noch das „Wie“. 
Hier stehen der Öffentlichkeit dennoch zu-
friedenstellende Mitwirkungsmöglichkeiten 
zur konkreten Ausgestaltung natur- und um-
weltverträglicher Höchstspannungsleitungen 
zur Verfügung. 

Inzwischen liegen verschiedene Erfahrungen 
zu Form und Verfahren der Öffentlichkeits-
beteiligung beispielsweise vor und neue 
werden erprobt, in denen besonderer Wert 
auf Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten gelegt wird.

7 Forderungen und Empfehlungen

Vorbemerkung
Als Folge der Energiewende verändern sich 
viele traditionelle Kulturlandschaften zu 
„Energielandschaften“. Windparks, groß-
fl ächige Fotovoltaikanlagen und monoton 
bewirtschaftete Flächen mit nachwach-
senden Rohstoffen prägen zunehmend das 
Bild der Landschaft. Die Energieerzeugung 
durch erneuerbare Energien ist aufgrund der 
inzwischen installierten Leistung angestie-
gen, weitere Zuwächse sind zu erwarten und 
müssen in das Stromnetz eingespeist werden. 
Das Stromübertragungsnetz im Höchstspan-
nungsbereich weist dagegen schon jetzt Eng-
pässe auf. Dies hat eine Neugestaltung der 
Energieinfrastruktur zur Folge. Das deutsche 
Stromnetz muss um- und ausgebaut werden, 

weil große Mengen erneuerbare Energie • 
(Windparks) verbrauchsfern im Norden 
erzeugt werden und nach Süden transpor-
tiert werden müssen, 
weil eine Vielzahl und Vielfalt kleinerer • 
Energieerzeuger in der gesamten Fläche 
(Solaranlagen, Biogasanlagen, Windräder) 
dezentral Energie produziert, die auch in das 
Übertragungsnetze einzuspeisen ist, und 
weil die volatile Energieerzeugung ein • 
bestimmtes Gleichgewicht zwischen Er-
zeugung und Verbrauch zur Sicherung der 
Netzstabilität benötigt, so dass Erzeuger, 
Verbraucher und auch Speicher verstärkt 
in den Netzbetrieb einzubinden sind. 

Da der Netzausbau in Deutschland mit der 
Ausbaugeschwindigkeit der erneuerbaren 
Energien nicht Schritt hält, wurden die 
rechtlichen Grundlagen für einen zügigen 
Um- und Ausbau dringend benötigter Lei-
tungen geschaffen. Hierbei ist auch die Libe-
ralisierung des europäischen Strommarktes 
berücksichtigt.

Obwohl ein wesentlicher Aspekt der Ener-
giewende, nämlich die Veränderung der 
Kulturlandschaften, von einer Mehrheit in 
der Gesellschaft weitgehend akzeptiert und 
befürwortet wird, trifft das auf den Aspekt des 
notwendigen „Transports“ der gewonnenen 
Energie als Folge der neuen Struktur und 
Verteilung der Erneuerbare-Energie-Quellen 
deutlich weniger zu (BMU 2012). Die Ge-
schwindigkeit der Energiewende ist vielen 
Menschen zu hoch; viele Aktivitäten und 
Entscheidungen werden auch nach Experten-
meinung unkoordiniert und übereilt gefällt, 
zumal entsprechende Erfahrungen fehlen.

Naturschutz und Kulturlandschaftspfl ege 
sind von der Energiewende in der Wahr-
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nehmung und Umsetzung ihrer Ziele und 
Aufgaben betroffen, unterstützen sie jedoch 
grundsätzlich. Die nachstehenden Forde-
rungen und Empfehlungen sind ein Beitrag, 
wie die Energiewende, insbesondere aber 
der damit verbundene Um- und Ausbau 
des Höchstspannungsübertragungsnetzes, 
qualifi ziert und zügig ablaufen kann.

Für den Deutschen Rat für Landespfl ege 
(DRL) und den Bund Heimat und Umwelt 
(BHU) ist es dabei wichtig zu unterstreichen, 
dass, bevor Höchstspannungsleitungen in 
großem Umfang um- und ausgebaut wer-
den, alle politischen Anstrengungen unter-
nommen werden, vorrangig Stromenergie 
einzusparen bzw. sie effi zient zu nutzen, 
verbunden mit Zeithorizonten von Maßnah-
men und ökonomischen Anreizen. 

Sie geben auch zu bedenken, dass das Ener-
giewirtschaftsgesetz den Übertragungsnetz-
betreibern die Bereitstellung eines Netzes 
zur Einspeisung der Erneuerbare- Energie-
Quellen auferlegt; möglicherweise wäre 
ergänzend zu regeln, dass das Höchstspan-
nungsnetz nur für die regelmäßig stabil zu er-
wartende Mengen (Mittelwerte) und nicht für 
gelegentlich auftretende Spitzenüberschüsse 
auszulegen ist. Hierdurch könnte sich eine 
Reduktion des Netzausbaus ergeben.

Die in Deutschland bereits als selbstverständ-
lich erachtete Versorgungssicherheit erfor-
dert, sofern sie in diesem Maße beibehalten 
werden soll, auch ein entsprechend ausgebau-
tes Netz – eine öffentliche Debatte zu mögli-
chen Einschränkungen ist bisher nicht erfolgt.

Planung unter Unsicherheiten 
(Prognoseunsicherheiten) – 
Fehlinvestitionen vermeiden
Die Energiewende stellt Planungen vor 
Herausforderungen bislang nicht ge-
kannten Ausmaßes. Hierfür sind geeig-
nete Vorgehensweisen und Methoden zu 
entwickeln und anzuwenden.

Beim Umgang mit Unsicherheiten2 am 
Beispiel des Klimawandels ist darauf hin-
zuweisen, dass bei der Entwicklung von 
Anpassungsstrategien nicht allein die den 
Klimamodellierungen inhärenten Unsicher-
heiten, sondern ebenso die Fähigkeiten der 
Gesellschaft Nichtwissen und die Möglichkeit 
„radikaler Überraschungen“ in ihr Handeln 
zu integrieren, zu berücksichtigen sind. Als 
Anpassungsstrategien (Strategien für den 
Umgang mit dem Nichtgewussten) werden An-
tizipation und Resilienz benannt (vgl. Tab. 9).

2 KUHLICKE & KRUSE 2009.

Die Antizipationsstrategie basiert auf der 
Annahme, dass zukünftige Ereignisse 
aufgrund vergangener Erfahrungen vor-
hergesehen werden können. Diese werden 
durch Modelle vorgestellt – und damit 
(be-)greifbar gemacht. Ziel ist es, durch 
geplante, konkrete Handlungen die Kon-
sequenzen eines als negativ eingeschätzten 
Ereignisses zu verhindern oder zumindest 
abzumildern. Die Antizipationsstrategie 
setzt voraus, dass genügend verlässliche 
Prognosen über die Zukunft vorliegen und 
Veränderungen des Kontextes vorhersehbar 
sind. Sie schafft damit „starke Erwartungen“ 
und suggeriert, das Eintreten und die Folgen 
konkreter Ereignisse zuverlässig antizipieren 
zu können. Sie setzt auf ein klar defi niertes 
Handlungsrepertoire und tendiert dazu, die 
Möglichkeit von Überraschungen oder Stö-
rungen auszublenden.3 Für die Umsetzung 
von Maßnahmen werden Ressourcen meist 
langfristig gebunden.

Die Resilienzstrategie geht davon aus, dass 
sich nicht alle Erwartungen realisieren und 
dass nicht alle künftigen Ereignisse vor-
hersehbar sind, dass also Überraschungen 
eintreten können. Sie versucht – parado-
xerweise – das Unerwartete zu erwarten. 
Sie erzeugt „schwache Erwartungen“ und 
antizipiert kein konkretes Ereignis, sondern 
versucht, „schwache Signale“, die auf Stö-
rungen oder Überraschungen mit negativen 
Folgen hinweisen, zu entschlüsseln. Im 
Rahmen resilienter Anpassungsstrategien 
können Erwartungen revidiert und an neue 
Erkenntnisse und Erfahrungen angepasst 
werden. Die Resilienzstrategie erkennt damit 
die Grenzen des Wissens an und versucht, das 
jeweilige Nichtwissen beziehungsweise die 
Möglichkeit einer „radikalen Überraschung“ 
in Maßnahmenpläne und deren Umsetzung 
einzubeziehen. Sie basiert daher nicht auf ei-
nem festen Handlungsrepertoire, sondern auf 
der Stärkung der Widerstandsfähigkeit, die 
es ermöglichen soll, fl exibel mit einschnei-

3 HUTTER 2009.

denden Veränderungen umzugehen. Auf 
diese Weise zielt sie darauf ab, unerwarteten 
Störungen so zu begegnen, dass grundlegen-
de Funktionen und Strukturen des Systems 
aufrechterhalten werden können. In einem 
solchen Prozess bilden die Kooperation 
der potenziell betroffenen Akteure und ein 
offener Dialog über denkbare und nicht denk-
bare sowie akzeptable und nicht akzeptable 
Konsequenzen eine geeignete Grundlage.

Beide Strategien stehen in Wechselbezie-
hung zueinander: Eine Strategie, die zu stark 
auf (vermeintlich) antizipierbare Risiken 
setzt, einen „starken“ Erwartungshorizont 
defi niert und die Möglichkeit der „radikalen 
Überraschung“ ausblendet, kann die Ver-
wundbarkeit eines Systems sogar steigern. 
Eine Strategie wiederum, die allein auf fl e-
xible Reaktionsfähigkeit setzt, mag zwar auf 
unerwartete Ereignisse vorbereitet sein, gibt 
aber kaum stabile Handlungsorientierung für 
die alltägliche Praxis der Strategie.

Im Spannungsfeld der beiden Strategien 
werden folgende Prinzipien adaptiven Ma-
nagements der Energiewende empfohlen, 
die dabei helfen, einen pragmatischen Weg 
zu verfolgen:

partizipative Entscheidungsfi ndung,• 
systematische Vorgehensweise entlang • 
einer logischen Abfolge von Planungs-
schritten,
Transparenz, Plausibilität (Dokumentation • 
und Visualisierung aller Entscheidungen),
fehlerfreundliches Management und sys-• 
tematisches Lernen aus Fehlern (Anerken-
nung der Tatsache, dass man nie alles weiß, 
aber dennoch handeln muss/ kann),
wiederholtes (zyklisches) Durchlaufen der • 
Schrittabfolgen.

Politik und Verwaltung
Bestehende und erprobte Instrumente der 
Planung und des Schutzes stehen der Ener-
giewende nicht entgegen, sondern sind bei-
zubehalten und ggf. weiterzuentwickeln.

Strategie Wissensbezug Prinzipien

Antizipation

Relativ gut defi nierter 
Erfahrungsraum, der auf ei-
nem „starken“ Erwartungs-
horizont basiert (Wissen)

Prognosen auf Basis von • 
(vermeintlich) gesichertem Wissen
„starke Erwartungen“• 
Bindung von Ressourcen• 
klar defi niertes Handlungsrepertoire• 

Resilienz

Anerkennung von Nichtwis-
sen und der Möglichkeit, 
nichtgewusstes Nichtwissen 
zu entdecken („radikale 
Überraschung“)

Erwartung des Unerwarteten/ • 
Nichtgewussten
„schwache Erwartungen“• 
Flexibilität• 
Lernprozess, Dialog und Kooperation• 

Strategien für den Umgang mit dem Nichtgewussten (KUHLICKE & KRUSE 2009).Tab. 9: 
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DRL und BHU lehnen jegliche Form einer 
Aussetzung von europäischen und nationa-
len Natur- und Umweltschutzvorschriften 
zur Beschleunigung der Energiewende ab. 
Solche Maßnahmen wären weder beschleu-
nigend noch akzeptanzfördernd. Naturschutz 
und Kulturlandschaftspflege sind nicht 
zuletzt wegen der bereits vorhandenen und 
erprobten Planungsinstrumente eindeutig 
Mitgestalter einer auf Nachhaltigkeit und 
Umweltverträglichkeit ausgerichteten Ener-
giewende mit den entsprechenden Konse-
quenzen. Es gibt keine Belege dafür, dass Na-
turschutzvorschriften den Planungsprozess 
aufhalten. Insbesondere die Anliegen von 
Natur- und Umweltschutzverbänden und lo-
kalen Bürgerinitiativen sind nicht durch eine 
Schwächung der Naturschutzvorschriften zu 
lösen. Die bewährten Instrumente des Na-
tur- und Umweltschutzes, wie Umweltver-
träglichkeitsprüfung, Landschaftsplanung, 
Eingriffsregelung, Schutzgebietssysteme 
sowie der Arten- und Biotopschutz, dienen 
auch der Steuerung einer natur- und umwelt-
verträglichen Ausrichtung der Trassen- und 
Standortplanung.

Die gemeinsame Position von Netzbetrei-
bern und Umweltverbänden zum Ausbau der 
Netze bei Wahrung der Umweltstandards, 
die in der „Renewables Grid Declaration“ 
(RGI 2011) erarbeitet wurde, sollte bei 
Netzausbau-Planungen stärker berücksich-
tigt werden. 

Kontraproduktiv ist die beabsichtigte 
Beschränkung des Rechtsschutzes im 
Bundesbedarfsplan-Gesetz bei Planungs-
fehlern und Streitfällen im Zusammenhang 
mit den benannten länderübergreifenden 
Leitungsvorhaben. Erst nachdem über 
den Verlauf der Trassenkorridore, deren 
Umweltverträglichkeitsprüfung und die 
Planfeststellung entschieden wurde, dürfe 
die Netzplanung gerichtlich überprüft 
werden. Besonders unverständlich ist, dass 
die Natur- und Umweltschutzverbände, die 
sich im bisherigen Verfahren zum Netzent-
wicklungsplan eingebracht haben, keine 
Möglichkeit zur Stellungnahme zu diesem 
Gesetzentwurf erhalten.

Bund und Länder sollten ein gemeinsames 
Leitbild (Masterplan) der Energiewende und 
der Folgen für den Ausbau der Stromüber-
tragungsnetze im Höchstspannungsbereich 
entwickeln, das auch die europäischen 
Aspekte berücksichtigt. Diesem Plan sol-
len die Potenziale der verschiedenen Arten 
erneuerbarer Energien, die nachhaltig und 
umweltverträglich erzeugt werden können, 
zu entnehmen sein. Der Plan soll Grundlage 

für Entscheidungen darüber sein, inwieweit 
Regionen autark Energien erzeugen und nut-
zen wollen oder auch inwieweit sie Energie 
in die Höchstspannungsnetze einspeisen 
und wirtschaftlich nutzen wollen. Dabei 
sind technologische Weiterentwicklungen 
und Fortschritte ebenso wie Prognoseunsi-
cherheiten regelmäßig zu berücksichtigen. 
Dies würde aktuelle Abschätzungen, auch 
in Zusammenhang mit dem regelmäßig 
fortzuschreibenden Szenariorahmen, zur 
notwendigen Dichte des Höchstspannungs-
netzes erleichtern. Bei der Aufstellung eines 
solchen Plans sind auch demografi sche 
Aspekte einzubeziehen.

DRL und BHU schlagen zur besseren Ak-
zeptanz des Netzausbaus vor, die rechtlichen 
Vorgaben dahingehend zu ändern, dass künf-
tig bereits der Szenariorahmen als wichtiger 
erster Schritt zur Aufstellung der Bedarfspla-
nung Netze unter Umweltgesichtspunkten 
betrachtet wird, da bereits auf dieser Ebene 
Alternativenprüfungen (Alternativen der 
unterschiedlichen Szenarien, Nullvarianten, 
Alternative Dezentralisierung – Zentralisie-
rung, alternative Speichervarianten, unter-
schiedliche Übertragungstechniken, Beitrag 
der einzelnen Alternativen zum Ressourcen- 
und Klimaschutz) erforderlich sind. Erst 
dadurch kann überzeugend nachgewiesen 
werden, dass ausreichend Material für die 
Abwägung zusammengetragen und geprüft 
und wirklich das umweltverträglichste und 
nachhaltigste Szenario gewählt und Strom-
leitungstrassen im Höchstspannungsbereich 
auf dieser Grundlage geplant werden.

DRL und BHU sind der Auffassung, dass der 
von der Bundesnetzagentur im Rahmen der 
Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung 
zum Netzentwicklungsplanverfahren er-
stellte Umweltbericht nicht den inhaltlichen 
Anforderungen des Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetzes entspricht, wonach 
u. a. sowohl Standort- als auch Konzept-/ 
Technikalternativen hätten umfänglich ge-
prüft werden müssen. Auch fehlt aus Sicht 
von DRL und BHU eine nachvollziehbare 
Setzung von Prioritäten des Netzausbaus. Als 
wichtige Aussage des Umweltberichts fehlt 
ferner eine Würdigung, ob der beabsichtigte 
Netzum- und -ausbau sich tatsächlich positiv 
auf alle Aspekte der Umwelt auswirkt, ins-
besondere einen Beitrag zum Klimaschutz 
leistet. Der DRL und der BHU fordern hier 
deutliche Nachbesserungen. Sollten sich 
aufgrund dieser Versäumnisse, die sich ja 
auch auf die Abwägung auswirken, Klagen 
von dritter Seite ergeben, kann dies den Pla-
nungs- und Umsetzungsprozess um mehrere 
Jahre verzögern. 

Die Anreizregulierungsverordnung ist da-
hingehend zu ergänzen, dass auch die Mehr-
kosten für Naturschutzmaßnahmen bei der 
Entwicklung des Stromnetzes angerechnet 
werden können.

Die Bundesnetzagentur als zentrale Geneh-
migungsbehörde für länderübergreifende 
Netztrassen muss für das neue Verfahren 
nach dem Netzausbaubeschleunigungsge-
setz notwendige Kompetenzen und geeignete 
Strukturen aufbauen. Sie ist dafür mit ausrei-
chend qualifi ziertem Personal auszustatten, 
um den zügigen Um- und Ausbau weiterer 
Abschnitte des Höchstspannungsübertra-
gungsnetzes gewährleisten zu können.

Eine gute Personalausstattung ist auch bei 
den Landesraumordnungsbehörden not-
wendig und zu fordern, da diese weiterhin 
wesentliche Bedeutung im Rahmen der 
Planfeststellung und -genehmigung in Zu-
sammenhang mit dem Um- und Ausbau des 
Höchstspannungsübertragungsnetzes haben: 
Einbindung und Zuarbeit in Zusammenhang 
mit der Umsetzung des Bundesfachplans 
Netze (Netzausbaubeschleunigungsgesetz), 
Umsetzung des Energieleitungsausbaugeset-
zes sowie Umsetzung von nicht Ländergren-
zen überschreitenden Leitungstrassen. 

Sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebe-
ne ist der Einsatz zusätzlichen Personals bei 
den für Naturschutz und Kulturlandschafts-
pfl ege zuständigen Verwaltungen sowie der 
Verbände notwendig, um die bestehenden 
Steuerungsinstrumente bei der Planung der 
Höchstspannungsnetze zu aktualisieren 
und anzuwenden sowie die damit verbun-
denen Verfahren zügig umzusetzen und sie 
besser zeitlich aufeinander abzustimmen. 
Vor allem durch die Beteiligung der Na-
turschutzbehörden bereits in einer frühen 
Phase der Erarbeitung der Antragsunterla-
gen können Vorhabenträger frühzeitig auf 
Natur- und Umweltschutzbelange und auf 
die Herausforderungen im Umgang mit der 
Eingriffsregelung und der Bewältigung der 
Kompensationsanforderungen hingewiesen 
werden. 

DRL und BHU unterstützen die Verabschie-
dung einer Bundeskompensationsverord-
nung mit einheitlichen Vorgaben bei der 
Abarbeitung der Eingriffsregelung, da sich 
diese evtl. verfahrensbeschleunigend auf 
die länderübergreifende Stromnetzplanung 
auswirken kann. Wichtig ist u. a., dass 
deren Standards einfach, nachhaltig und 
nachvollziehbar sind, und dass einheitliche 
Erfassungs- und Bewertungsverfahren ein-
geführt werden. 



47

DRL und BHU erachten es als wichtig, dass 
die Weiterentwicklung von landschaftsver-
träglichen Speichertechnologien weiterbe-
trieben und getestet wird.

Planung und Steuerung
Sofern neue Trassen unumgänglich sind, 
sind Beeinträchtigungen von Schutzgü-
tern und Schutzgebieten so gering wie 
möglich zu halten und Synergieeffekte 
mit anderen Infrastrukturtrassen best-
möglich zu nutzen. Forschungs- und Ent-
wicklungsbedarf besteht insbesondere bei 
Höchstspannungsleitungen als Erdkabel.
Bevor neue Stromleitungstrassen geplant 
werden, sind auf jeden Fall bestehende Tras-
sen auszulasten und ggf. nachzurüsten. Der 
Bedarf neuer Trassen muss also hinreichend 
belegt und das NOVA-Prinzip (Netzopti-
mierung vor Verstärkung vor Ausbau) kon-
sequent angewendet werden. Zu bedenken 
ist freilich, dass die intensivere Nutzung 
vorhandener alter Trassen ihre Grenzen hat, 
zum Beispiel dort, wo Aspekte des Reliefs 
zu berücksichtigen sind. Eventuell könnten 
sich an einigen wenigen Strecken und in 
Ausnahmefällen daher Rückbaumöglich-
keiten ergeben. 

Die Landschaftsplanung (Landschaftspro-
gramm, Landschaftsrahmenplan, Land-
schaftsplan) der Länder stellt insbesondere 
für die Durchführung der erforderlichen 
Umweltverträglichkeitsprüfungen für die 
Standortsuche der geplanten Höchstspan-
nungsleitungen, für die Planfeststellung 
sowie die Umsetzung der Eingriffsregelung 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz wichtige 
Grundlagen und Daten des Naturschutzes 
und Landschaftspfl ege bereit. Ihre Inhalte 
sind auf der Grundlage erprobter und bewähr-
ter Verfahren und Standards der Erfassung 
und Bewertung z. B. von Arten, Lebensräu-
men oder des Landschaftsbildes entstanden. 
Es lassen sich Aussagen zur Minimierung 
der Auswirkungen von Leitungstrassen 
daraus ableiten. Landschaftsplanungen sind 
regelmäßig zu aktualisieren, weil sie dann 
zur Beschleunigung des Planungsprozesses 
erheblich beitragen können. Sie sollten auch 
mit der Öffentlichkeit kommuniziert werden, 
damit sie im Rahmen von Beteiligungsver-
fahren von Bürgern und Natur- und Umwelt-
schutzverbänden genutzt werden können. 
Landschaftsplanungen müssen daher ver-
ständlich und für jedermann nachvollziehbar 
sein; zu erwartende Veränderungen durch 
Höchstspannungsübertragungsleitungen 
sollen visualisiert werden.

Raum- und Konfl iktpotenzialanalysen als 
informelle (freiwillige) Planungsinstru-

mente ermöglichen frühzeitig natur- und 
raumverträgliche Planungen und tragen zur 
Minimierung von Beeinträchtigungen bei 
und sind daher zu befürworten. Die Ermitt-
lung von konfl iktarmen Korridoren dient der 
Minimierung von Zulassungsrisiken und der 
rechtzeitigen Erkennung von Konfl iktpunk-
ten, die ggf. in späteren Raumordnungsver-
fahren einer näheren Betrachtung bedürfen.

Die Kenntnis der Vorkommen streng ge-
schützter Arten, der in den Natura 2000-Ge-
bieten zu schützenden Arten und Lebensräu-
me sowie der Managementpläne zur Pfl ege 
der Gebiete sind wichtige Voraussetzungen, 
um beim Stromnetzausbau die erforderlichen 
Verträglichkeitsprüfungen nach Artikel 6 und 
die artenschutzrechtlichen Prüfungen nach 
Artikel 16 der FFH-Richtlinie durchführen 
zu können. Die erforderlichen Daten sind 
seitens der Länder dringend zu vervollstän-
digen und dann zu nutzen. Damit können in 
Zukunft die Probleme vermieden werden, 
die in der Vergangenheit bei einzelnen 
großen Infrastrukturprojekten aufgrund der 
unzureichenden rechtlichen Grundlagen und 
unvollständigen Gebietsausweisungen durch 
Bund und Länder verursacht wurden. 

Generell ist zu bemerken, dass in den Ländern 
zahlreiche nach unterschiedlichen Prinzipien 
aufgenommene und bewertete Daten zu Arten 
und Biotopen, aber auch zu anderen umwelt-
relevanten Grundlagen vorliegen, die durch 
eine übergeordnete Fachbehörde (z. B. Bun-
desamt für Naturschutz) nach einheitlichen 
Kriterien aufbereitet und allen an der Aufstel-
lung des Bundesbedarfsplans Netze Beteilig-
ten zur Verfügung gestellt werden sollten. 

Bestehende Leitfäden in den Ländern, die 
sich auf die Erfassung von Daten, auf Bewer-
tungen im Rahmen von Planungsinstrumen-
ten – wie Umweltverträglichkeitsprüfungen, 
Landschaftsplanung und Eingriffsregelung – 
beziehen, sollten verstärkt auf den Vorhaben-
typ „Stromtrassen“ zugeschnitten werden. 

Bei der Planung von Höchstspannungsleitun-
gen sind Restriktionsbereiche zu beachten. 
Hierzu gehören vor allem Schutzgebiete 
verschiedener Kategorien nach dem Na-
turschutzrecht, wie Naturschutzgebiete, 
Nationalparke, Nationale Naturmonumente, 
Biosphärenreservate, FFH- und Vogelschutz-
gebiete, Pfl ege- und Entwicklungszonen von 
Biosphärenreservaten, der länderübergreifen-
de Biotopverbund und der europäische Bio-
topverbund Natura 2000. Auch Schutzgebiete 
nach den Wald-, Wasserhaushalts-, den Bo-
denschutz- oder Denkmalschutzgesetzen der 
Länder müssen beachtet werden; ferner sind 

die Ramsar-Gebiete, Welterbegebiete oder 
Europareservate zu berücksichtigen. Solche 
Gebiete sind sensibel zu behandeln und nur 
nach entsprechender Prüfung in begründeten 
Ausnahmefällen und nach sorgfältiger Abwä-
gung für den Stromnetzausbau vorzusehen. 
Im Einzelfall wäre hier zu entscheiden, ob 
die Verlegung von Erdkabeln aus Gründen 
eines vorrangigen Landschaftsbildschutzes 
gegenüber dem Bau von Freileitungen 
vorzuziehen ist. Insbesondere sollten Na-
turschutzgebiete, Nationalparke, Nationale 
Naturmonumente und die Kernzonen von 
Biosphärenreservaten sowie Welterbege-
biete weitestgehend unangetastet bleiben.

Die Kulturlandschaft als Einheit soll stärker 
in den Planungsprozess eingebracht und 
berücksichtigt werden. Voraussetzung wäre 
eine Kulturlandschaftsgliederung, die auch 
historische Kulturlandschaften herausstellt, 
wie z. B. in Nordrhein-Westfalen oder Bay-
ern. Zur Beurteilung der Beeinträchtigungen 
von Sichtachsen und Blickbeziehungen 
müssen landschaftswirksame Bau- und 
Bodendenkmale mit ihren Wirkungsbezugs-
räumen dargestellt werden.

Es liegen verschiedene Verfahren zur Bewer-
tung und zur Ausgleichsberechnung für Ein-
griffe in das Kulturerbe/ Landschaftsbild durch 
Leitungsmasten vor. Diese sollten vorrangig 
angewendet und umgesetzt werden; die Zah-
lung von Ersatzgeld wird für problematisch 
gehalten und sollte eher Ausnahme bleiben. 

Eine nach ökologischen Kriterien gestaltete 
und gepfl egte Trasse kann als Ausgleichs-
maßnahme im Rahmen der Eingriffsregelung 
angerechnet werden, wenn der ökologische 
Zustand nach Abschluss einer Planung besser 
ist bzw. bessere Entwicklungsmöglichkeiten 
bietet als vorher. 

Aus Sicht des Naturschutzes und der Kultur-
landschaftspfl ege kann die Lösung der Strom-
übertragung auf der Höchstspannungsebene 
nicht pauschal „Erdkabel“ statt „Freileitung“ 
heißen, sondern die Planung wird sich mit bei-
den Alternativen auseinandersetzen müssen. 
Beide haben Auswirkungen auf den Natur-
haushalt, das kulturelle Erbe und das Land-
schaftsbild, die standortbezogen untersucht 
und bewertet werden müssen (Abschätzung 
der Eingriffsintensität auch langfristig!). 

Die im Bedarfsplan für Höchstspannungs-
netze vorgesehenen Erdkabelstrecken sol-
len genutzt werden, um hieran umfassend 
die Auswirkungen auf Natur und Umwelt 
weiter zu untersuchen (u. a. Wirkungen auf 
Fauna und Flora auf und neben verbleiben-
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den Trassen, Wirkungen auf Bodenlebewe-
sen durch Erwärmung, Wirkungen auf den 
Wasserhaushalt, Wirkungen auf das Land-
schaftsbild) und Ergebnisse für künftige Pla-
nungsentscheidungen auswerten zu können. 

Obwohl das Bündelungsprinzip in man-
chen Fällen an seine Grenzen stößt, sollte 
es Planungsprämisse bleiben. Vorhandene 
Schienenwege, Straßen, Strom- und Rohr-
leitungen, evtl. auch Kanäle und Dämme, 
bieten sich zur Bündelung an, solange keine 
Überbelastung entsteht; dies ist aktuell al-
lerdings noch kaum realisierbar.

Professionelle Anbieter von Kompensati-
onsfl ächen und -maßnahmen/ Ökokonten 
tragen durch „all inclusive“-Angebote an die 
Netzbetreiber zur Beschleunigung der Ver-
fahren bei und schaffen Transparenz. Durch 
die vorgezogene naturschutzfachliche Auf-
wertung von Flächen und Einstellung in ein 
Ökokonto und die mögliche Handelbarkeit 
kann der reduzierte Flächenbedarf schnell für 
den Vorhabenträger zur Verfügung gestellt 
werden. Solch ein koordiniertes Vorgehen er-
leichtert es den Netzbetreibern, schnelle und 
umfassende Informationen zu entsprechen-
den Kompensationsfl ächen oder Kompensa-
tionsmaßnahmen (Ökopunkte) landesweit zu 
erhalten. Zudem kann auf die Agrarstruktur 
durch entsprechende Lenkung der Kompen-
sation Rücksicht genommen werden. Die 
Koordination der Anbieter von Kompensa-
tionsfl ächen ist für einen effi zienten Vollzug 
der Eingriffsregelung ebenso entscheidend.

Mensch und Gesundheit
Gesundheitsrisiken und -befürchtungen 
der Bevölkerung müssen ernst genommen 
und soweit möglich minimiert werden.
Bei der Planung von Höchstspannungsleitun-

gen sowie anderen Anlagen der Stromver-
sorgung ist ausreichender Abstand zu Wohn-
gebäuden einzuhalten. Dafür sollten wis-
senschaftlich plausible Mindestabstände zu 
Wohngebäuden innerhalb eines Bebauungs-
plans und im Außenbereich hergeleitet und 
dann konsistent angewendet werden. Durch 
derartig transparente und nachvollziehbare 
Abstandsregelungen kann die Akzeptanz in 
der Bevölkerung steigen. Erdverkabelungen 
sind in solchen Bereichen zu befürworten.

Beim Bau von Höchstspannungsleitungen 
sind die technischen Möglichkeiten zur Ver-
ringerung der elektrischen und magnetischen 
Felder am Immissionsort auszuschöpfen. 
Dies kann unter anderem durch die Höhe der 
Masten oder die Phasenbelegung geschehen. 
Beeinträchtigungen durch magnetische und 
elektrische Felder lassen sich insbesondere 
durch Vergrößerung der Wirkabstände 
minimieren. 

Naturschutz und Kulturlandschaftspfl ege
Der Netzausbau ist ein Eingriff in das 
Kultur- und Naturerbe. Eingriffe sollten 
minimiert und möglichst natur- und 
umweltverträglich gestaltet werden. In 
Einzelfällen können sich Eingriffe auf die 
biologische Vielfalt förderlich auswirken.

Beim Um- und Ausbau des Höchstspan-
nungsnetzes ist für die Fauna und Flora 
eine konfl iktarme Trassenführung erfah-
rungsgemäß die wichtigste Voraussetzung 
zur Vermeidung der Inanspruchnahme 
schützenswerter Biotope. 

Bei der Trassenführung sind zudem bekannte 
bzw. zu erwartende Bodendenkmale zu berück-
sichtigen und deren Zerstörung zu vermeiden.

Unabdingbar für die Planung von Freileitun-
gen ist die Erfassung des Vogelartenspekt-
rums in besonders wichtigen Naturräumen 
innerhalb eines ausreichend bemessenen 
Korridors möglicher Trassen (Voruntersu-
chungen über den kleinräumigen Vogelzug, 
Tages- und Nachtzugverhalte unter Einbe-
ziehung von Frühjahrs- und Herbstaspekt). 
Brutgebiete von Offenlandarten und Groß-
vögeln (einschließlich Greifvögel sowie 
Brutvogelarten der Gewässer und Verlan-
dungszonen), großräumige Zugbewegungen 
und kleinräumige Austauschbeziehungen 
sowie Rast- und Nahrungsgebiete bedürfen 
besonderer Beachtung. 

Die Wahrscheinlichkeit der Kollision wird 
durch den Verlauf der Trasse sowie die Art 
und Häufi gkeit der dort anwesenden Vögel 
bestimmt. Dies wird im avifaunistischen 
Gefährdungspotenzial zusammengefasst und 
kann für die Trassierung neuer Freileitungen 
angewendet werden. 

Abhängig vom Gelände und von den 
Flugrouten der Vögel sollten geeignete 
Freileitungsmasten gewählt werden, wobei 
für den Vogelschutz häufi g die Verwendung 
von Einebenenmasten optimal ist, bei denen 
u. U. ganz auf das Erdseil verzichtet werden 
kann. Kooperation und Kommunikation zwi-
schen Energieversorgungsunternehmen und 
Ornithologen sind dazu unerlässlich.

Die Wahrnehmbarkeit der Freileitungen für 
Vögel kann auch im Höchstspannungsbe-
reich durch geeignete Markierungen erhöht 
werden. Die Effi zienz von Vogelmarkern 
sollte bei kleineren, häufi geren Arten oder 
abhängig von gebietsspezifi scher Ausprä-
gung kontrolliert und mit Fokus auf Po-
pulationswirksamkeit und -ökologie sowie 
als Langzeitstudien oder auch mit neuen 
Methoden (z. B. Radar) geprüft werden. 
Markierungen könnten mit UV-Absorbern 
oder aktiven UV-Emittenten in ihrer Wirkung 
verstärkt werden. Im Übrigen sind bereits 
Bündelleiter für Vögel besser sichtbar.

Bei der Verlegung von Erdkabeln auf der 
Höchstspannungsebene sollten alle techni-
schen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
die Wärmeentwicklung gering zu halten. Die 
ökologischen Auswirkungen von erdverleg-
ten Kabeln in der Betriebsphase müssen wei-
ter und längerfristig untersucht werden. Zu 
berücksichtigen sind dabei unterschiedliche 
Bettungsmaterialien, Temperaturverläufe, 
Wirkung auf den Wasserhaushalt an unter-
schiedlichen Standorten, Untersuchungen 
zu Mikroorganismen und Bodenfauna 
(Scheuchwirkung oder Attraktivität) sowie Aufbau eines Stahlgittermastes (Foto: A. Wurzel).Abb. 47: 
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biochemische Prozesse (z. B. verstärkte 
Mineralisierung) und ihre Wirkung auf 
mehrjährige Pfl anzenbestände. 

Vor allem im Bereich von Gehölzquerungen 
und Fließgewässern sollte die Arbeitsstrei-
fenbreite möglichst gering gehalten werden. 
Nach Abschluss der Baumaßnahme sollte 
v. a. auf Kabeltrassen die vormalige Pfl an-
zendecke soweit möglich wieder hergestellt 
werden. Werden die Arbeitsstreifen sich 
selbst überlassen, stellt sich oft eine andere 
Vegetation ein; dabei besteht die Gefahr der 
Ansiedlung von Neophyten, die auf gestörten 
Flächen häufi g als Erstbesiedler auftreten. 

In der Bauphase sowohl von Freileitungen 
als auch von Erdkabelleitungen können 
unterirdisch lebende Tiere (z. B. der euro-
parechtlich geschützte Feldhamster) beein-
trächtigt werden. Dies sollte bereits bei der 
Trassenplanung berücksichtigt werden. Ge-
gebenenfalls ist eine Umsiedlung der Tiere 
vor Baubeginn in Betracht zu ziehen.

Eine qualifi zierte ökologische Baubeglei-
tung ist beim Bau von Freileitungen für 
ökologisch sensible Gebiete und eine zusätz-
lich bodenkundliche Baubegleitung beim 
Bau von Erdkabelanlagen zu empfehlen. 
Die Baubegleitung stellt die Umsetzung der 
umweltrelevanten Genehmigungsaufl agen 
und die Durchführung der notwendigen 
Vermeidungs-, Minderungs- und Wieder-
herstellungsmaßnahmen sicher: Schutz 
von Bodendenkmälern, Minimierung der 
Beeinträchtigung von Flora und Fauna durch 
Beachtung von Reproduktionsphasen, Wan-
derungszeiten, Rast- und Ruhestätten.

Die Veränderung der Kulturlandschaft 
durch den Stromleitungsbau hat nicht nur 
negative Folgen für den Naturschutz: Durch 
Freileitungen entstehende Schneisen oder 
auch Mastaufstandsfl ächen können bei ei-
nem entsprechenden ökologisch-fachlichen 
Management einen Beitrag zur Verbes-
serung der biologischen Vielfalt leisten. 
Insbesondere in trockenen Lebensräumen 
können sie als Verbindungselemente im 
Rahmen von Biotopverbundkonzepten 
geeignet sein. Die bisherigen Aktivitäten 
der Übertragungsnetzbetreiber auf diesem 
Gebiet sollten weiterentwickelt und von 
allen mit der Planung von Freileitungstras-
sen befassten Stellen aufgegriffen werden.

Trassenpfl egekonzepte berücksichtigen auch 
die Interessen von Eigentümern. Bei ihrer 
Aufstellung und Umsetzung sollten die Öf-
fentlichkeit sowie Natur- und Umweltschutz-
verbände einbezogen werden. Vorhandene 

Beispiele nach ökologischen Prinzipien 
gepfl egter Trassen können zur Akzeptanz-
gewinnung für Stromleitungstrassen genutzt 
werden (Führungen, Trassenlehrpfade).

Je nach Kulturlandschaftstyp lassen sich die 
unterschiedlichen Mastformen aufgrund ih-
rer Flächenansprüche ggf. auch gestalterisch 
sinnvoll einsetzen: Am häufi gsten wird der 
Donaumast in der Landschaft verwendet, 
der eine Trassenbreite von rd. 60 m benötigt. 
Besonders für offene Landschaften und Vo-
gelschutzgebiete ist der Einebenenmast mit 
einer Trassenbreite von 70 m geeignet. Für 
das Durchqueren von Waldgebieten oder 
wo nur schmale Trassen realisierbar sind, 
sind Tonnen- oder Tannenmasten mit einer 
Trassenbreite von 50 m zu empfehlen. 

Als Alternative zu den Stahlgittermasten 
beschäftigen sich Designer auch mit alterna-
tiven Mastformen, da man sich wegen deren 
klarer schlanker Formen eine höhere Akzep-
tanz bei den Bürgern erhofft. Solche krea-
tiven Entwicklungen sind zu unterstützen; 
allerdings ist einschränkend zu bemerken, 
dass sich auch diese Formen nicht in jede 
Landschaft problemlos einfügen, sondern 
sich aufgrund ihrer eigenartigen und unge-
wöhnlichen Gestaltung hervorheben können. 

Kommunikation und Partizipation
Voraussetzung für Akzeptanz eines erwei-
terten und veränderten Stromnetzes ist eine 
offene und sachliche Kommunikation zwi-
schen Betreibern, Staat und Bürgern; das 
Ergebnis von Öffentlichkeitsbeteiligung 
und Partizipation im Rahmen der verschie-
denen Planungsebenen muss offen sein.
Eine frühzeitige bzw. rechtzeitige Kom-
munikation aller Vor- und Nachteile von 
Um- und Ausbaumaßnahmen des Höchst-
spannungsübertragungsnetzes erhöht 
deutlich die Chance, Akzeptanz bei sich 
betroffen fühlenden Personen zu erreichen, 
wobei es nicht einfach festzulegen ist, was 
frühzeitig bzw. rechtzeitig konkret bedeutet. 
Auf Ängste vor gesundheitlichen Folgen, auf 
drohende landschaftliche Veränderungen des 
Wohnumfeldes, auf mögliche Wertverluste 
von Grund und Boden muss dabei ehrlich 
eingegangen werden. Es kann es hilfreich 
sein, sich im Zuge kommunikativer Prozesse 
professioneller Moderatoren zu bedienen. 
Eine aktive und umfassende Kommunikation 
kann allerdings dennoch keine Garantie 
bieten, dass Vorhaben später nicht doch 
abgelehnt oder gar beklagt werden.

Bürger müssen auch in den Stand gesetzt 
werden, sich qualifi ziert am Planungs- und 
Gestaltungsprozess der Energiewende zu 

beteiligen. Dies ist einerseits eine wichtige 
Aufgabe staatlicher und privater Bildungs-
einrichtungen (z. B. Naturschutzakademien, 
Bildungseinrichtungen von Verbänden), 
andererseits sollten auch mit Planung und 
Entwicklung befasste Behörden sich hier en-
gagieren. Regional und lokal muss frühzeitig 
aktiv und regelmäßig über den Zustand von 
Natur und Kulturlandschaften und Planungs-
absichten und die Folgen kommuniziert 
werden, es muss ein aktiver Austausch zwi-
schen zuständigen Behörden und Bürgern 
stattfi nden. Dies geht über reine Information 
weit hinaus und könnte helfen, Planungen 
und ihre Notwendigkeit nicht nur zu verste-
hen, sondern auch qualitativ zu verbessern.

Die Entwicklung und der erforderliche 
Wandel der Natur- und Kulturlandschaft vor 
dem Hintergrund der fortschreitenden Ener-
giewende müssen im Dialog mit Vertretern 
der Politik, der Wirtschaft, der Kommunen 
und der Menschen vor Ort gestaltet werden. 
Gleichzeitig braucht es mehr öffentliches 
Bewusstsein für die Eigenart prägender und 
Wert gebender Komponenten einer Kultur-
landschaft. Es ist daher von großer Bedeu-
tung, sich mit der Eigenart einer Landschaft 
auseinanderzusetzen und diese den betroffe-
nen Bürgern zu vermitteln. Dies ist eine Auf-
gabe, der sich die Vertreter des Naturschutzes 
und der Landschaftspfl ege gemeinsam mit 
denen der Denkmalpfl ege sowie den Hei-
matverbänden verstärkt annehmen sollten. 

Generell sind die umfassenden und wieder-
holten Beteiligungsmöglichkeiten der Öffent-
lichkeit, die sehr breit defi niert ist und über 
bisherige Regelungen hinausgeht, im Rahmen 
des Prozesses der Entwicklung des Bundes-
fachplans Netze zu begrüßen. Dennoch bleibt 
die Herausforderung, dass die Bundesebene 
sehr abstrakt ist und die konkreten mit dem 
Bau einer Höchstspannungsleitung verbun-
denen Probleme und Herausforderungen erst 
auf der regionalen Ebene für viele Akteure 
erkennbar sind und zu Betroffenheit führen. 
Dann sind aber grundsätzliche Entscheidun-
gen bereits gefallen und nicht mehr revi-
dierbar. Dieses Dilemma muss seitens der 
Bundesnetzagentur einerseits gut vermittelt 
werden, um keine „Frustrationen“ zu erzeu-
gen; andererseits müssen die Chancen für die 
Öffentlichkeit gezeigt werden, die trotzdem 
bestehen, durch Einbringen guter Argumente 
natur- und umweltverträgliche Lösungen 
für den Um- und Ausbau des Höchstspan-
nungsübertragungsnetzes zu erreichen.

Noch ehe ein Projektträger von Stromlei-
tungstrassenabschnitten einen formellen 
Genehmigungsantrag einreicht, sollten 
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die Bürger in die beabsichtigte Planung 
einbezogen werden. Dabei geht es auch 
darum, über technische Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen von Leitungstrassen 
zu informieren und Wert und Nutzen für 
die Allgemeinheit zu erläutern. Nur eine 
frühzeitige Kommunikation von Um- und 
Ausbaumaßnahmen erhöht die Chance, 
Akzeptanz bei den sich betroffen fühlenden 
Personen zu erreichen. Allerdings ersetzt 
eine frühzeitige Bürgerbeteiligung nicht das 
bewährte Beteiligungsverfahren der Öffent-
lichkeit im Rahmen der Planfeststellung.

DRL und BHU halten eine intensivere 
Nutzung des Instrumentariums der Raum-
planung für geeignet, Akzeptanzdefi zite 
beim Um- und Ausbau der Stromnetze 
auf den entsprechenden verschiedenen 
Ebenen der Planung (Bedarfsplanung des 
Energiebereichs, Raumordnung) und der 
Projekt- und Zulassungsebene (Planfest-
stellung, Genehmigung) im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung abzubauen. Das 
bewährte Verfahrensrecht ist in diesem Zu-
sammenhang stärker zu berücksichtigen.

Vor allem aber bedarf es der Rückgewinnung 
bürgerseitigen Vertrauens in die Entschei-
dungsoffenheit, insbesondere die Neutralität 
der Entscheidungsträger. Das kann ebenfalls 
durch eine Aufwertung der Rolle der Raum-
ordnung im Entscheidungsablauf (und da-
nach) erreicht werden, und zwar instrumen-
tell, aber auch durch Übertragung wichtiger 
neutralitätssichernder Aufgaben, vornehm-
lich der Mediation und des Monitorings, auf 
die für Raumordnung zuständigen Stellen.

Wunsch und Forderung muss es sein, das 
Potenzial der Partizipation aktiv zu nutzen 
und sie in diesem Sinne nicht nur als eine 
rein rechtliche Pfl icht zu sehen, sondern 
sie mit Erfahrungen und Ideenreichtum 
positiv auszugestalten. Die Organisationen 
der Heimatpfl ege sowie des Natur- und 
Umweltschutzes, die Expertenwissen und 
bürgerschaftliches Engagement bündeln, 
sind hier geeignete Partner.

Auch wenn es mitunter den Anschein hat, 
dass umfassende Partizipationsprozesse im 
Vorfeld von Planungen viel Zeit und Geld 
kosten, spricht die bisherige Erfahrung 
überwiegend dafür, sich diesem Aufwand 
zu unterziehen, weil die Akzeptanz für 
entsprechend begleitete Vorhaben eindeutig 
steigt und der Widerstand abnimmt.

Inzwischen bestehen zahlreiche positive und 
negative Erfahrungen mit Partizipations-
prozessen. Dieser Erfahrungsschatz sollte 

Grundlage für Evaluationen werden, um posi-
tive Ergebnisse zu sichern, zu vermitteln und 
ggf. zu optimieren, negative hingegen künf-
tig möglichst ausschließen zu können. Refl e-
xion auf die Partizipation ist daher auf Seiten 
aller Beteiligten äußerst wünschenswert.

8 Summary1

Introduction
In order to lessen dependence on fossil 
resources and reach international climate 
protection objectives, in both Europe and 
Germany the overall concept for the future 
energy supply has been aligned to the deve-
lopment of renewable energies. In Germany 
all nuclear power plants will additionally be 
switched off, increasing pressure to rapidly 
modify the electrical power supply.

There are very few fundamental doubts about 
the necessity of increased use of renewable 
energies among politicians and society, how-
ever time and space-related requirements 
for the steps needed to bring about change 
are disputed. Professional nature conserva-
tionists and cultural landscape managers 
also agree to these objectives under certain 
prerequisites and conditions. 

Today, considerable amounts of electricity 
are produced in the federal Länder using wind 
turbine generator systems, photovoltaics 
and biomass, whereby the existing electri-
cal power grid has proven a bottleneck for 
the transport of this supply. Due to the fact 
that electricity from renewable energies is 
produced locally and often in regions that 
are not yet adequately connected to the 
energy grid, the alteration and expansion 
of the electrical power grid is necessary. 
An additional factor is the liberalization of 
the power trade in Europe; for this reason 
alone new grid routes must be provided. 
Studies by the German Energy Agency 
(dena) furnish evidence of a need to alter 
and extend the grid by approx. 4,350 km 
by the year 2025. The Federal Government 
laid legal groundwork to extend the urgently 
needed corridor requirement and to speed 
up planning and implementation of further 
corridors. Implementation of this has been 
delayed, however, due to a lack of acceptance 
and the opposition of affected citizens and 
interest groups at the regional and local level 
and due to the complexity of federal and 
Land planning and approval laws. 

There have been initial assessments and 

1 Übersetzung: Faith A. Gibson, Englischer 
Sprachdienst, Bonn.

experiences concerning the communication 
of “energy grids” and in gaining acceptance 
for new power supply line corridors. Asso-
ciations are also becoming involved by sub-
mitting recommendations for the expansion 
scheme to politicians.

High priority is given to the alteration and 
expansion of power supply line grids in the 
form of overhead lines or underground cables 
as well as the construction of storage stations 
to balance out fl uctuations in the electrical 
power supply. Beyond basic agreement, na-
ture conservationists and cultural landscape 
managers need to intensively grapple with 
the topic and input their expertise, as these 
measures will have a number of effects on 
nature conservation and the landscape ap-
pearance. They may lead to multiple burdens 
on the landscape and its appearance, and 
current planning principles may reach their 
limits. Many people are also concerned about 
detrimental effects by the planned power 
lines on health.

The purpose of this study is to reach the 
following goals: 

To compile and create a statement on the • 
demands of nature conservation and cultu-
ral landscape management in conjunction 
with the alteration and expansion of the 
extra high voltage grid,
to compile and evaluate previous and cur-• 
rent standards that must be observed and 
taken into consideration in the power line 
planning and approval processes,
to draw up summarized recommendations • 
from the point of view of nature conserva-
tion and cultural landscape management, 
which will contribute to the suitable ac-
celeration of the alteration and expansion 
of the electrical power grid in the future 
planning and approval process,
to contribute to reciprocal acceptance • 
(government – approval authorities – 
transmission grid operators – affected 
people) and to objectification of the 
debate at all levels for the sake of good 
governance.

Electrical power grids and the cultural 
landscape
The basic scientifi c principles of electricity 
generation and transport were developed 
in the eighteenth, nineteenth and twentieth 
centuries. Cities began to be supplied with 
electric power about 1890. Streets were 
illuminated and trams were built. Con-
sumption of electricity by private homes 
and commercial and industrial enterprises 
increased constantly. 
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Increased consumption (“burden”) had the 
effect that turbines, generators and power 
transformers were designed for increasingly 
greater capacities. The preferred production 
sites were able to directly access and utilize 
the required resources such as lignite or 
hydroelectric power. The German electrical 
power grid was designed as a thermal power 
generation system in consumer proximity 
based primarily on fossil fuels. This centra-
lized consumer-proximate production sys-
tem led to comparatively short transmission 
routes. There is an optimal voltage level for 
the transport of power that increases with 
the size of the transmitted power and the 
transmission distance. In large systems, the 
transmission or transport grid consists of 
wide-ranging high voltage lines. Not until the 
power reaches the proximity of the consumer 
is it transformed to lower supply voltages. 
The distribution grids are made up of lines 
at these voltage levels.

Landscapes are spaces that are shaped and 
perceived by humans; hence landscapes are a 
cultural, formative product of humans based 
on natural factors and evidence of human 
actions in their historic and present facets. 
The term “cultural landscape” aims to defi ne 
this. Landscapes are, however, also the pro-
duct of human perceptions, i.e. the result of 
processed sensual impressions that need not 
necessarily be of a visual nature. 

The European Landscape Convention places 
this defi nition in a prominent position of 
its preamble. It emphasizes the interaction 
of human and natural factors and defi nes 
landscape very loosely so that the term can 
encompass both historic agricultural and 
modern industrial landscapes. Under this 
loose defi nition, elements such as power 
lines can be or become a part of the landscape 
and exhibit important relevance; they are not 
merely bothersome disruptive factors.

The aesthetic concept of “landscape”, as well 
as recognition of its signifi cance as a historic 
testimony and source of feelings of home-
land and identity, led to the awareness – still 
valid today – for the targeted development, 
management and preservation of landscape 
elements and even entire landscape contexts. 
Interventions in the landscape in conjunction 
with extensive industrialization (e.g. roads, 
railways, industrial regions, dams and power 
lines) gave rise to the Heimatschutz move-
ment, which sometimes rejected the new 
elements, sometimes attempted to integrate 
them sensitively and, for example, minimize 
interventions of power lines. The latter was 
based on the recognition that the landscape, 

even the historic cultural landscape, is not 
static, but always subject to change. 

Due to the energy transition, certain parts 
of the landscape will, in future, be charac-
terized by new equipment or structures such 
as extra high voltage lines. Historically, 
humans have always made interventions 
in nature (e.g. deforestation for fi rewood 
use, the construction of mills and dams for 
energy production). Today, the “remnants” 
of these interventions are popular among 
those seeking recreation and are familiar 
to the later generations, making erstwhile 
confl icts irrelevant. On the contrary they 
created added values, such as “romanti-
cism” or “recreation.” For more than 100 
years, Germany’s landscape has been criss-
crossed by a grid of power lines of various 
voltages. Germany’s “energy landscape” 
also contains a number of power plants, 
as well as the needed infrastructure, lignite 
collieries, biogas plants and many wind 
energy plants and wind farms. Since these 
structures of the technical cultural landscape 
are used intensively we, as their contem-
poraries, are very closely connected to them. 
We often lack the chronological distance 
that would make a later (re-) evaluation 
possible. Looking ahead, we can say that 
the challenge lies not in the basic new cons-
truction of power lines, but in the necessary 
expansion of the grid to extra high voltage. 

To deal with extra high voltage lines, we 
require an insight in the changeableness of 
landscape. Sound information and refl ection 
of our understanding of landscape are just 
as important, of perceptions and familiar 
sights and also the degree of familiariza-
tion. Yet the fact that change is part of the 
essence of the landscape is not a license for 
accepting all changes without reservations. 
The extent of the changes, their form and 
implementation as well as the tangible effects 
on the respective (collective or individual) 
landscape appearance with its natural and 
cultural historical heritage must always be 
analyzed and evaluated anew.

Technical requirements/components of the 
electrical power supply infrastructure
Extra high voltage lines serve to transport 
and distribute electricity over large distances. 
Voltages of up to about 380 kV (extra high 
voltage) at supply frequencies of 50 Hz are 
produced. Electricity can be transported 
via overhead lines or through underground 
cables. 

Overhead lines consist of the following 
structures: 

Lattice steel towers in specifi c intervals (ap-
prox. 400  m) and heights (50-70 m); earth 
wire and conductor ropes with insulators are 
attached to the cross beams of the towers. 
The prevalent types, depending on the site 
and topography, are two-level pylons, single-
level pylons or barrel pylons; experiments 
are now being done with reinforced concrete 
pylons. Towers for extra high voltage lines 
usually carry a number of circuits. Lattice 
towers stand on concrete foundations of 
various designs; above the soil only a small 
part of the foundation is visible (pile heads). 
In most cases an overhead line requires a 
corridor of approx. 50-70 m width (width of 
the tower cross beam + protective strips to 
the right and left). Overhead line corridors 
are annually monitored for their function 
and safety by means of surveying fl ights 
and on-foot site inspections.

Underground cables consist of the following 
structures:

Cable systems consisting of cable trenches 
or tunnels, the connective structures between 
cable sections (also called cable joint cham-
bers), compensation and cooling equipment 
as well as cable sealing terminals at each 
end of the cable route or at the transition to 
a compensation or switching station. Due to 
technical conditions the cable sections are 
approx. 700 - 800 m long. A layer of sand 
serves to mechanically protect the under-
ground cables. The corridors for underground 
cables are in most cases narrower than those 
required for overhead lines. While overhead 
lines can be visually inspected, this is not 
possible for underground cables; cable cor-
ridors require a surveillance pathway.

In Germany (with the exception of Berlin) 
there has been no practical experience with 
the laying of underground cables at the extra 
high voltage level.

The extra high voltage infrastructure also 
consists of:

transformer stations, switching stations • 
and rectifi er substations, which connect 
different voltage levels, distribute elec-
tricity to consumers or transform AC to 
DC voltage;
access routes and enclosures;• 
storage, storage power stations, which • 
serve to cover peak capacities and, in the 
scope of grid controlling, the provision of 
controlling power ranges. 

Legal, institutional and planning conditions
Complex legal requirements must be obser-
ved for the alteration and expansion of an 
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inter-state extra high voltage grid – whether 
in the form of overhead lines or underground 
cables. 

Various special laws (e.g. Energy Industry 
Act, Power Line Development Act, Grid 
Expansion Acceleration Act, Renewable 
Energy Sources Act; Soil Protection 
Act, Federal Water Act, Federal Nature 
Conservation Act, Federal Forests Act, 
Environmental Impact Assessment Act, 
Environmental Damage Prevention and 
Remediation Act; Preservation of Historic 
Monuments Acts) regulate the respective 
objectives/ purposes, tasks, competencies, 
planning/planning instruments, involve-
ment and protection provisions.

The objectives of these special laws are 
often confl icting. In particular the special 
environmental laws lead to restrictions that 
could limit electrical power grid expansion. 
Protection provisions of varying degrees 
of stringency for certain regions can 
have obstructive or constraining effects; 
in some cases they demand structural or 
technical modifi cations to overhead lines 
(intervention minimization).

The Regional Planning Act regulates all 
regional planning. It is based on the general 
principle of sustainable regional deve-
lopment and creates the foundations for 
regional developments, which harmonize a 
region’s social and economic demands with 
ecological functions – as they result from the 
special laws – and ensure lasting, large-scale 
balanced order with equal living conditions 
for all citizens. 

A number of authorities at the federal and 
Länder levels (cf. the special laws cited 

above) as well as representatives of the 
transmission grid operators are involved 
in planning and implementing power 
lines. The Federal Network Agency for 
Electricity, Gas, Telecommunications, Post 
and Railway under the jurisdiction of the 
German Federal Ministry of Economics and 
Technology is responsible for the planning 
and approval process of extra high voltage 
grid expansion.

Following an extensive multi-stage procedu-
re that included strategic environmental im-
pact assessments and in which the public was 
involved at a number of phases, in November 
2012 the Federal Network Agency submitted 
a draft demand plan for the electrical power 
grid to the Federal Government. It foresees 
wide rough corridors to serve as search 
areas for potential corridors. The Federal 
Government will enact a Federal Demand 
Plan Law, which will determine the energy 
industry necessity and the urgent demand 
for the projects contained in the plan. On 
principle, this federal planning has priority 
over Land plans; later, in cooperation with 
each of the affected Länder, a decision will be 
taken on the most environmentally suitable 
route of a corridor.

The main objection to this procedure is 
that the strategic environmental assessment 
should have been conducted far earlier, when 
the scenario framework was drawn up. At 
that time, various alternatives for extra 
high voltage grid expansion (alternatives 
of the different scenarios, zero alternatives, 
alternative decentralization/centralization, 
storage alternatives) should have been in-
vestigated, because the choice of a scenario 
fundamentally set the stage for future grid 
development and its dimensions.

Effects of the electrical power 
infrastructure and evaluation

Effects on humans
Many people fear detrimental health effects 
from electrical and magnetic fi elds occurring 
at power lines. However, the permissible 
thresholds are hardly met in most cases 
and rarely – only in the direct proximity 
of extra high voltage lines – exceeded.
The transmission of electrical energy via 
overhead lines can, under certain circumstan-
ces, be combined with noise – the so-called 
“corona” effect. This is also not a threat to 
human health. 

Effects on nature and the landscape

Soils
The temporary or permanent interventions 
in the soils associated with the expansion 
of the extra high voltage grid can limit soil 
functions. 
In the case of overhead lines most interven-
tions are caused by the tower foundations. 
Different tower foundations are required 
depending on the tower type, subsoil, 
groundwater and space circumstances. Local 
subsurface sealing and impairments to the 
soils through relocation can result. The lar-
gest parts of foundations are located below 
the surface of the soil and are not visible 
once a construction measure is completed. 
Construction-related soil compaction leads 
to temporary changes in the soil and the 
soil structure, which can have considerable 
effects on compaction-sensitive soils.

The construction and operation of under-
ground cable systems have major impacts 
on the soil and vegetation. The creation of 
a cable trench or cable tunnel can lead to a 
relocation of the natural soil horizons. To 
mechanically protect the equipment, beds 
made of non-native materials are used. In 
addition, space is required for cable joint 
chambers, compensation equipment and 
dead-end towers. The heat emissions coming 
from underground cables in cable trenches 
alter the heat and water levels of the soil only 
slightly. The effects of the rise in temperature 
on soil life and on physicochemical degra-
dation and transformation processes in the 
soil have not yet been studied. Laying cables 
in tunnels results in a relocation of the soil 
horizons combined with subsurface sealing 
over the entire tunnel cross section and 
length. Since no long-term experience with 
380 kV cables has been gained, we do not 
know how the decomposition process of the 
plastic cable sheathing affects the earth. All in 
all, overhead lines are better suited than un-

Overhead line corridors cross through forest areas (Foto: F. Obenland, TransnetBW).Abb. 48: 
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derground cables around moist and important 
soils as well as for crossing bodies of water.

Water and waters
Surface and subsurface sealing caused by 
overhead lines and underground cables can 
affect water quality and the water balance 
and permanently change both surface waters 
as well as groundwater supplies. Depending 
on the groundwater table, water retention 
measures may be required to secure the 
excavation trenches during the construction 
phase. A high groundwater table is tempora-
rily lowered. 

With overhead lines, temporary changes to 
the groundwater table are limited to the ex-
cavation trenches for the tower foundations. 
Foundation slabs cause a noteworthy degree 
of subsurface sealing.

When underground cables are laid in regi-
ons with a high groundwater table using an 
open-cut method, the groundwater level has 
to be lowered along the entire length of the 
cable trench. In addition, a change to the 
water balances of bodies of water must be 
expected where cable corridors cross a body 
of water or are laid along a body of water.

Also, subsurface sealing caused by the cable 
bed or a cable tunnel can also have negative 
infl uences on the groundwater especially in 
locations on slopes.

Animals, plants, biological diversity
The planned extra high voltage grid will 
have temporary and permanent effects on 
animals, plants and biological diversity 
including all habitats. These effects must 
be differentiated according to those caused 
by construction, by equipment and by 
operation.
Mainly birds are affected by the danger of 
fl ying into lines, interventions in predator-
prey relations and electrocution during 
construction of extra high voltage overhead 
lines. Potential habitat impairments are also 
relevant to other species protected under 
European law, such as bats. The installation 
of extra high voltage underground cables in 
special line beds or tunnels in the soil can also 
cause habitat impairments for plants growing 
on the corridor and animals living under-
ground through changes to their biotopes as 
well as the dissection of the habitats.

Extra high voltage overhead lines are 
obstacles in the air space of birds that are 
diffi cult for them to see, resulting in them 
colliding with the conductor ropes or, when 
manoeuvring away upwards, colliding with 

the thin earth wire. Species particularly 
affected are: large birds (herons, storks and 
cranes), water birds (geese, swans, ducks, 
loons, cormorants and crakes), shorebirds 
(curlews, snipes and ratites) as well as 
seagulls and terns.

The construction of 380 kV overhead lines 
is not automatically a higher collision risk 
for birds, however new corridors in certain 
regions, under certain situations and for 
certain species become a risk factor that is 
usually restricted to a few, small areas.

Expansion of the overhead line grid will 
increasingly devaluate, endanger or entirely 
obliterate habitat areas that border on cor-
ridors up to 100 m on either side (breeding 
and resting grounds) since some bird species 
demonstrate less land use intensities near po-
wer line corridors or avoid the surroundings 
of overhead lines altogether (e.g. common 
snipes, black-tailed godwits, ruffs, lapwings 
and redshanks).

Each new tower alters the habitat, since 
towers and lines offer a number of roosting 
possibilities and new breeding possibilities 
for predating and sometimes rare birds (e.g. 
hobbies, ospreys, crows). This leads to a shift 
in the predator-prey relationship since the pre-
dators are able to penetrate habitats they were 
not previously settled in, for example in open 
country, resulting in an increase in predation 
of meadow birds (e.g. lapwings, redshanks, 
European curlews). If population sizes are al-
ready critical this can lead to their extinction. 

Installation of underground extra high volta-
ge cables is comparable to the construction 
of gas pipelines, so that experience in this 
area can be used as reference.

During the construction phase the temporary 
elimination of existing vegetation over a 
width of 30–45 m is required for open-cut 
installation. There has been no practical 
experience with plough installation, but soil 
intervention would be limited to the soil on 
the immediately closed plough lane. 

If endangered biotopes are affected by the 
corridor and the structures and if these are 
rare biotope types, the risk of losing area 
must also be taken into consideration.

During the construction phase the fauna will 
mainly be temporarily impacted by noise 
and pollutant emissions as well as visual 
disruptions and temporary usage of the bio-
tope populations even in biotope populations 
nearby the working strips. If this disruption 

occurs during the breeding periods of birds, 
amphibians and bats this could lead to a drop 
in reproduction. Borders, as all-year habitats 
of locusts, can be affected as well as mig-
ration corridors, spawning waters, summer 
habitats and hibernation habitats of amphi-
bians. The presence of humans, operation 
of construction equipment or installation of 
protective fencing can result in a temporary 
displacement of animals, primarily meadow 
breeders. Reptiles, amphibians and locusts 
are endangered by open excavation trenches.

The displacement of fauna during const-
ruction due to the temporary usage of the 
biotope populations or the impairment of 
the fauna due to noise, pollution and visual 
disruptions during construction are short 
term and abate after completion of the con-
struction measure when the working strip is 
renewed. The breeding and resting places of 
underground animals such as some rodents 
(voles, common hamsters), moles and other 
soil organisms, which, with the exception of 
the common hamster, are not endangered 
species, will be irretrievably disrupted. 

The construction of above- or underground 
structures such as cable joint chambers, 
compensation equipment, dead-end towers 
or transitional structures leads to the use of 
areas. Cable joint chambers should be desig-
ned so that they are adapted to the landscape 
and could be utilized for the attachment of 
nesting aids.

We can assume that rapidly renewed vege-
tation, such as fi elds or managed grasslands 
will suffer no permanent impairments fol-
lowing reconstitution and the corridor will 
become invisible.

“Power line corridor habitat”
Power supply line corridors also offer oppor-
tunities for developing natural and cultural 
landscapes. Keywords are: linear biotope 
linking and supplementation functions, forest 
aisles with ecological corridor management, 
development of corridor segments to com-
pensate for interventions.

Overhead line corridors cross through va-
rious use areas (e.g. agricultural or forest 
areas), whereby across large stretches they 
remain without any specifi c biotope structu-
ral features. In most cases they are not single 
biotopes types worthy of protection, but they 
can serve to shape the biotope and take up 
nature conservation functions, for example 
where corridors pass through forestry mo-
nocultures or at the bases of the towers if 
they cross through agricultural areas. The 
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different sized areas at the tower bases can 
be used as stepping stones if they are planted 
with grasses, shrubs, high perennials or low 
bushes (up to 6 m; higher vegetation is not 
practicable due to the maintenance of the 
towers), which also provide habitats for 
insects, small mammals and bird species.

A variety of types of vegetation populations 
grow on overhead line corridors in forests, 
for example on cleared corridors, depending 
on the site conditions sandy dry lawns, 
neglected grassland, litter meadows, com-
mon heather, lichen heather, fi elds of high 
herbaceous plants, secondary moor grass 
meadows, residual lime low moors, and even 
ruderal, neophyte and nitrophyte fi elds and 
brushwood. Such areas provide habitats for 
many animal species adapted to them. Forest 
corridors develop into coppice-like biotopes 
if they are covered with species capable of 
coppicing such as oak, hazel, willow, lime or 
hornbeam. If managed properly, such areas 
that regenerate through coppicing produce 
a mosaic of temporary open areas and 
young stands with pronounced edge effects. 
Coppice-like power line corridors are also 
suitable for extensive forms of recreation.

Ecological corridor management can contri-
bute to the power line corridors developing 
into habitats for animals and plants and help 
to preserve and develop biological diversity.

Landscape appearance and cultural 
landscape
The term “cultural landscape” is used to 
describe landscapes of various types. The 
sensitivities and demands of an historic 
agricultural landscape are different than 
those of a landscape that has been marked 
by industry, and the abilities of these land-
scapes to integrate new elements are just 
as different. This applies to the close and 
far range of the viewer perspective. While 
in cultural landscapes that are already very 
technically modernized (most commonplace 
landscapes) new extra high voltage lines 
will not make much of an impact, they 
can compete with and lead to confl icts in 
previously less or hardly engineered, histo-
rically traditional landscapes and landscape 
appearances as well as the generally accepted 
ideas of “pretty” landscapes.

There are proven and participative methods 
for recording, mapping and typifi cation or 
demarcation of (cultural) landscapes, but 
there are no generally binding standards.

Differentiating “landscapes” as “physical 
landscapes” or as “landscape appearances” 

leads to different assessments of effects 
caused by overhead lines and underground 
cables. When considering the landscape 
as a physical object, traditional protected 
commodities such as animals, plants, soil 
and water are considered. When considering 
the landscape as a theoretically construc-
ted, culturally connoted and collectively 
remembered image of perception and as 
the testimony of historic processes, we 
must take aesthetic criteria and the views of 
people into consideration, whereby subjec-
tive standpoints come into play. A sceptical 
to mistrustful attitude towards changes is 
often the consequence of experiences of 
powerlessness and loss. In addition, a lack 
of factual information prevents the forming 
of more objective points of view. Hence, it is 
sometimes not the power lines as such, but 
the way they are planned and implemented 
that produces resistance, thus making it no 
longer an aesthetic problem. 

In our perception of the landscape, the new 
towers will make an appearance in particular 
when they are erected in places that were 
previously empty, when aisles have to be 
cut through forests to make way for them, 
for instance, or when they tower above 
existing lines. 

The landscape in the physical sense is mainly 
spanned by overhead lines. The towers are 
then spot structures with comparatively 
minor interventions in the physical lands-
cape. The interventions of other associated 
structures are also comparatively small-scale 
from a physical point of view. 

Underground cables would have more major 
effects on the landscape in the physical sense, 
but would infl uence the appearance of the 
landscape to a lesser extent.

Communicating the necessity of electrical 
power grid expansion and participation 
in the approval process
The purpose of communication is to exchange 
and compare information and for individuals 
and institutions to organize society amongst 
one another. It is a prerequisite for processes 
such as opinion forming and for political ag-
reement. Communication can occur through 
direct conversations (e.g. oral presentation or 
conversation) or indirectly (e.g. in writing, 
via email, via telephone, text messaging, 
etc.). The variety and easy accessibility of 
modern technical means of communication 
in particular enable us to communicate with 
one another today at almost any time and 
across any physical distance. One important 
prerequisite for successful communication is 

being aware of the interpersonal needs and 
ideas of the communication partner in order 
to create links and avoid misinterpretations. 
Problems occur in communications in part 
because information is lost in the commu-
nication process due to different opinions, 
interpretations and priorities or because of 
overcomplicated processes.

Political participation is the “involvement of 
affected citizens in political decisions and 
measures.” It unites “all initiatives, measures, 
models and methods that enable involvement 
in democratic decision processes” and is thus 
the basis of a democracy with its institutions 
and procedures. The opportunities offered by 
participation are the integration of valuable 
specifi c, regional and selected specialized 
and expert knowledge. 

In order for successful communications to 
be the basis of functioning participation, 
the motives and concerns of the persons 
participating must be clarifi ed and known, 
whereby the questions of gender, age, cul-
tural background, etc, are of importance. 
The scope of application (local, regional, 
national) must also be clarifi ed. Possible 
partakers in participation processes with 
different activities, attitudes and motives 
include individual affected and interested 
persons, representatives of citizen interests, 
representatives of interests and concerns that 
cannot represent themselves (e.g. environ-
mental protection, cultural landscape ma-
nagement, urban planning affairs, etc), those 
whose rights are affected by the relevant 
processes, sponsors of the project, experts 
in the fi eld, arbitrators (administration or 
government) and/or their agents.

Essential prerequisites for planning participa-
tion processes are timeliness combined with 
openness. Participation processes related to 
the energy transition are presently frequently 
suffering from preliminary decisions that deny 
citizens’ access to contribute to the “whether” 
and only focus on the design, or the “how.”

As for the duration of participation proces-
ses they can, on the one hand, slow down 
decisions due to their complex modus ope-
randi and this is often considered a problem. 
Consideration ought to be given, however, 
to the effects of widespread resistance to 
plans that a lack of involvement can produce. 
Dissatisfaction and other potential confl icts 
can be lessened from the start through par-
ticipation processes: they are transparent 
and clearly not decided in advance, create 
trust and increased acceptance among the 
population.
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The term “governance” refers to linked 
structures that describe the governing, the 
steering and the coordination of political 
situations, but it also incorporates the con-
nections of the state with the economic and 
social levels. These include not only the 
spectrum of political units (local, regional, 
national) but also associations, federations, 
interest groups and organizations. These 
connections between levels ought to cause 
a sort of balance of decision stages making 
clear that governance and regulations come 
not only from the state, but can also be shaped 
by other stakeholders.

Communication and participation play 
decisive roles in good governance. Good 
communications in particular, which are the 
basis of successful participation, are crucial.

Objectivity, monitoring, accompanying 
research and the continued enhancement 
of the skills of all involved are self-evident 
basic principles. 

The potential of actively making use of 
participation must be desired and demanded 
and not seen merely as a legal obligation, 
but to positively shape it with experience 
and inventiveness. 

Examples  of successful dialog boards show, 
that people not only oppose but are interested 
and willing to cooperate and to contribute 
their knowledge to planning processes, espe-
cially when beeing  seen as a serious partner..

Primary demands and recommendations
As a result of the energy transition, many 
traditional cultural landscapes are transfor-
ming into “energy landscapes.” Wind farms, 
large-scale photovoltaic plants and areas 
managed solely with renewable resources are 
increasingly characterizing the appearance of 
the landscape. The successes of renewable 
energy production are obvious, increasing 
amounts can be fed into the electrical power 
grid and more can be expected. 

Although one chief aspect of energy transi-
tion, the changes to cultural landscapes, is 
generally largely accepted or endorsed by 
society, this applies to a far lesser extent to 
the aspect of the necessary transmission of 
the energy produced as a consequence of the 
new structure and distribution of renewable 
energy sources. Energy transition is moving 
too fast for many people; even experts ag-
ree that many activities are conducted and 
decisions taken in an uncoordinated and 
overhasty fashion without basing them on 
relevant experience.

Although energy transition affects nature 
conservationists and cultural landscape ma-
nagers in the administration and implemen-
tation of their objectives and tasks, they do 
support it on principle. The recommendations 
aim to contribute to how the energy transition, 
and in particular the associated alteration and 
expansion of the extra high voltage grid, can 
be carried out in a qualifi ed and effi cient way.

It is important for the Deutsche Rat für 
Landespfl ege (DRL) and the Bund Heimat 
und Umwelt (BHU) to underscore that 
before grids are further expanded to a 
major extent, all political efforts must be 
taken to set priorities in saving electrical 
energy and using it effi ciently linked with 
time frames of measures and economical 
incentives. We also point out that the Ener-
gy Industry Act requires the transmission 
grid operators to provide a grid that feeds 
in 100 percent of the renewable energy 
sources; perhaps through a minor reduc-
tion of this obligation to expand the grid 
it would be possible to markedly reduce 
the grid expansion.

The DRL and BHU reject any form of aban-
donment of European and national nature 
conservation and environmental protection 
provisions to accelerate energy transition. 
Such measures would neither accelerate 
nor promote acceptance of the grid. Nature 
conservationists and cultural landscape 
managers are clearly co-designers of an 
energy transition aligned to sustainability and 
environmental compatibility and the relevant 
consequences, if nothing else due to the 
existing and proven planning instruments. 
There is no evidence that nature conservation 
provisions would delay the planning process. 

The concerns of local citizens’ initiatives and 
of the nature conservation and environmental 
protection associations can certainly not be 
alleviated by weakening nature conservation 
provisions. The proven nature conservation 
and environmental protection instruments, 
such as environmental impact assessments, 
landscape planning, impact regulation, the 
conservation area systems as well as species 
and biotope protection, serve to steer corridor 
and site planning in a nature and environment 
compatible direction.

The federal and Länder governments ought 
to develop a joint master plan for energy 
transition and the consequences of the expan-
sion of power transmission grids in the extra 
high voltage range that also takes European 
aspects into consideration. This plan should 
show the potentials of the production of 
various types of renewable energy that can 
be used sustainably and ecologically. The 
plan should serve as the basis for decisions 
on the extent to which regions wish to inde-
pendently produce and utilize energy or also 
the extent to which they want to feed energy 
into the extra high voltage grids and use it 
economically. Technological further deve-
lopments and progress as well as forecast 
uncertainties need to be considered at regular 
intervals. This would facilitate up-to-date 
estimations of the density of the necessary 
extra high voltage grid development. Also, 
demographic aspects should be included in 
such a plan.

For improved acceptance of grid expansion, 
the DRL and BHU propose amending the 
legal specifi cations so that in future the scena-
rios are fi rst subjected to an environmental 
assessment as the fi rst step of drawing up a 

Energy needs electrical power grid expansion (Foto: Fotolia).Abb. 49: 
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federal grids plan, since system alternative 
checks – including zero alternatives – are 
necessary at this early stage. This is the only 
way to convincingly prove that the truly most 
environmentally compatible and more susta-
inable scenario is chosen and power supply 
line corridors are planned on this basis. If 
suits are fi led based on the present legal 
situation and the procedure taken because 
the scenarios were not subjected to any stra-
tegic environmental impact assessment, this 
will delay the planning and implementation 
process by a number of years.

Most of all, the involvement of nature 
conservation authorities in an early phase 
of drawing up application documents can 
give early indications to project agencies 
of nature conservation and environmental 
protection concerns and of the challenges 
of dealing with impact regulation and com-
pensation demands. 

The existing nature conservation evidence 
from the landscape planning of the Länder 
(landscape programme, landscape frame-
work plan, regional planning at Land 
level) provide important information for 
determining sites for power corridors. This 
evidence and the data they are based on are 
signifi cant groundwork for environmental 
impact assessments that also can offer 
information on minimizing the effects of 
corridors. They must be updated regularly 
because they then contribute considerably 
to accelerating the planning process and 
making the process transparent. They should 
also be communicated to the public so that 
they can be used in the scope of participation 
processes. 

Restricted areas must be observed when plan-
ning extra high voltage lines. This primarily 
includes protected areas of various categories 
according to nature conservation law such 
as nature protection areas, national parks, 
national natural monuments, the core zones 
of biosphere reserves, FFH and bird sanctu-
aries, management and development zones 
of biosphere reserves, the inter-state biotope 
system, the European biotope network Na-
tura 2000 and the German Green Belt. In 
addition, areas protected under the forest 
conservation, soil protection or monument 

protection laws of the Länder must be obser-
ved as well as the World Heritage regions. 

From the point of view of nature conservati-
on and cultural landscape management, the 
solution to transporting electricity at the extra 
high voltage level cannot be across-the-board 
“underground cables instead of overhead li-
nes.” Instead, planners will have to deal with 
both alternatives depending on the respective 
site conditions. Both have effects on the na-
tural balance and the landscape appearance 
that must be examined and evaluated with 
regard to the sites (appraisal of intervention 
intensity must also be long-term!). In addi-
tion there is a lack of practical experience 
in the effects underground cables on the 
environment. There are options for avoiding 
and minimizing the interventions available 
for both technologies. These include the 
reduction of the width of the construction 
strip to reduce losses of biotopes and habitats. 
Impairments to fauna can be avoided by 
adapting the construction times to environ-
mental concerns (construction windows, e.g. 
carrying out construction measures outside 
the main breeding periods of meadow birds). 
The ecological construction supervision 
required of project agencies for a construc-
tion measure can minimize construction-
related impairments (e.g. in determining 
construction access roads to tower sites).

The choice of compatible corridors (obser-
vation of habitats, bird migration routes) 
helps lessen collisions of birds with over-
head lines. Moreover, ensuing effi ciency 
controls and monitoring are needed. The 
perceptibility of overhead lines must be 
increased, also in the extra high voltage 
range, with suitable markings (combined 
with lessening visibility for humans). 
When installing underground cables at the 
extra high voltage level all technical means 
possible should be exhausted to keep heat 
production at a minimum. The ecological 
effects of underground cables in the opera-
tion phase must continue to be researched 
for the longer term. This research should 
include different bed materials, temperature 
sequence plots, effects on the water balance 
at different sites, studies of microorganisms 
and soil fauna (repellent or attracting ef-
fects) as well as biochemical processes (e.g. 

increased mineralization) and their effects 
on perennial plant populations.

Alteration of the cultural landscape caused by 
power supply line construction has not only 
negative consequences for nature conservati-
on: the aisles created for overhead lines and 
the tower contact areas can contribute to im-
proving biological diversity under relevant 
ecological expert management. They can be 
suitable as connection corridors in the scope 
of biotope network schemes in particular in 
dry habitats. The previous activities of the 
transmission network operators in this area 
should continue to be pursued. Corridor 
management schemes also take the interests 
of owners into account. The public as well 
as nature conservation and environmental 
protection associations should be involved 
in their establishment and implementation. 
Existing examples of corridors managed 
according to ecological principles can be 
used to gain acceptance for power supply 
line corridors (guided tours, corridor nature 
trails). 

Open and objective communication bet-
ween operators, government and citizens 
is the prerequisite for the acceptance of 
an expanded and altered electrical power 
grid; the results of public participation in 
the scope of the various planning levels 
must be transparent. The development and 
potentially necessary change to the cultural 
landscape by the energy transition must be 
shaped in a dialogue between representatives 
of government, industry, local authorities 
and local people. At the same time a public 
awareness is needed for those components 
that characterize the uniqueness and create 
the value of a cultural landscape.

Most of all, however, the trust of the ci-
tizens in the transparency of the decision 
process – and in particular in the neutrality 
of those taking the decisions – must be 
regained. This can be achieved by instru-
mentally upgrading the role of regional 
planning in the development process (and 
thereafter), as well as through the confer-
ment of important neutrality-safeguarding 
tasks, primarily mediation and monitoring, 
to the authorities responsible for regional 
planning.

Freiburg, 28. Juni 2013 Der Sprecher

 

 Prof. Dr. Werner Konold
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Glossar
Ampere: Das Ampere (A) ist die Einheit 
der elektrischen Stromstärke und zugleich 
Einheit der abgeleiteten Größe „magnetische 
Durchfl utung“.
Dezibel: Das Bel (B) ist eine Hilfsmaßeinheit 
zur Kennzeichnung von Pegeln und Maßen 
und wird u. a. in der Akustik und allgemein 
in der Technik angewendet. Üblich ist die 
Verwendung des zehnten Teils eines Bels, 

„Dezibel“, was jedoch keine Einheit, wie 
Volt, Ampere oder Watt, sondern eine Ver-
hältniszahl ist. Bei Zahlen mit der Einheit dB 
wurden also im Vorfeld zwei anderen Zahlen 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. Es handelt 
sich dabei grundsätzlich um eine mathemati-
sche Angabe, die allein nicht aussagekräftig 
ist. Deshalb muss bei der dB-Angabe auch 
dabeistehen, was sie angibt.

Erdseil: Ein Erdseil ist ein geerdetes elek-
trisch leitfähiges Seil entlang und oberhalb 
von Hochspannungsfreileitungen, um leitfä-
hige bewegliche Teile zu schützen.

Gesicherte Leistung: Von der installierten 
Leistung ist die gesicherte Leistung zu un-
terscheiden. Die gesicherte Leistung fällt oft 
deutlich geringer aus, da sie nur die zu jedem 
Zeitpunkt verfügbare Kraftwerkskapazität 



61
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertra-
gung (HGÜ) ist ein Verfahren der elek-
trischen Energieübertragung mit hoher 
Gleichspannung. Die HGÜ-Technik dient 
der Energieübertragung mittels Gleich-
strom über weite Entfernungen von rund 
750 km aufwärts, da die HGÜ ab bestimm-
ten Entfernungen trotz der zusätzlichen 
Konverterverluste in Summe geringere 
Übertragungsverluste als die Übertragung 
mit Dreiphasenwechselstrom aufweist. Die 
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 
dient auch der Energieübertragung über 
vergleichbar kurze Distanzen von einigen 
10 km bis zu einigen 100 km, wenn das 
elektrische Übertragungskabel konstruk-
tionsbedingt einen sehr hohen kapazitiven 
Belag aufweist. Dies ist typischerweise 
bei Seekabeln oder auch bei Erdkabeln 
der Fall, weshalb sich HGÜ-Systeme in 
Europa fast ausnahmslos in diesem An-
wendungsbereich fi nden.

Installierte Leistung: Die installierte Leis-
tung, auch Erzeugungskapazität genannt, 
ist die elektrische Leistung, die ein Kraft-
werk oder ein Kraftwerkspark maximal 
bereitstellen kann, inklusive der für den 
Eigenverbrauch benötigten Kapazität. Sie 
wird in Megawatt (MW) oder Gigawatt 
(GW) angegeben. Ende 2010 betrug die 
installierte Leistung zur Stromerzeugung 
bundesweit nach Angaben der Bundesnetz-
agentur 160,5 GW (http://www.unendlich-
viel-energie.de/de/service/glossar.html 
– Stand: November 2012).

Ionisation: Ionisation ist der Vorgang 
bei dem von einem Atom oder Molekül 
ein Elektron durch inelastische Elekt-
ronenstöße (E >15 eV) entfernt wird. 
Dabei entsteht ein Ion .

Mikrotesla: Tesla (μT) ist die Einheit für 
die magnetische Flussdichte.

Nanometer: Der Meter ist die Einheit der 
Länge. Ein Nanometer (nm) entspricht einem 
Milliardstel Meter.

Phase: Umgangssprachlicher Ausdruck für 
einen Außenleiter.

Volt: Das Volt (V) ist die für die elektrische 
Spannung verwendete Maßeinheit.

Watt: Das Watt (W) ist die für die Leistung 
verwendete Maßeinheit.

Wechselstrom: Elektrischer Strom, der 
seine Richtung (Polung) in regelmäßiger 
Wiederholung ändert und bei dem sich 
positive und negative Augenblickswerte so 
ergänzen, dass der Strom im zeitlichen Mittel 
null ist. Abzugrenzen ist der Wechselstrom 
von Gleichstrom, der sich (abgesehen von 
Schaltvorgängen oder Einflusseffekten) 
zeitlich nicht ändert.

Stromkreislänge: Systemlänge (Gesamtheit 
der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel und 
Freileitungen in den Netzebenen Nieder-
spannung, Mittelspannung, Hochspannung 
und Höchstspannung (Beispiel: Wenn L1 
= 1 km, L2 = 1 km und L3 = 1 km, dann 
Stromkreislänge = 1 km). Die Stromkreis-
länge ist in der Einheit km getrennt für 
Kabel und Freileitungen und jeweils für 
jede Netzebene anzugeben. Die Anzahl 
der pro Phase verwendeten Seile ist für 
die Stromkreislänge unmaßgeblich. Die 
Stromkreislänge erstreckt sich auch auf 
gepachtete, gemietete oder anderweitig dem 
Netzbetreiber überlassene Kabel und Frei-
leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber 
betrieben werden. Geplante, in Bau befi nd-
liche sowie stillgelegte Kabel und Freilei-
tungen sind nicht zu berücksichtigen (http://
www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/
contentblob/10990/publicationFile/6276/
Defi nitionOfDataAnnex1Id3319pdf.pdf – 
Stand: März 2013).

Abkürzungsverzeichnis
A = Ampere
a = Jahr (lat. annus)
Abb. = Abbildung
AC = Wechselstrom 

(engl. alternating current)
C = Celsius
cm = Zentimeter
CO2 = Kohlendioxid
dB = Dezibel
DC = Gleichstrom 

(engl. durative current)
d. h. = das heißt
GW = Gigawatt
ha = Hektar
HGÜ = Hochspannungs-Gleichstrom-

Übertragung
Hz = Hertz

i. d. F. = in der Fassung
i. d. R. = i. d. R.
km = Kilometer
kV = Kilovolt
kW = Kilowatt
λ0 = 0,0262 W/(K m)
λst = 1,0 W/(K m)
m = Meter
m2 = Quadratmeter
mm = Millimeter
MVA = Megavoltampere
MW = Megawatt
μT = Mikrotesla
n = Anzahl von Nennungen
nm = Nanometer
o. ä. = oder ähnlich

rd. = rund
s. u. = siehe unten
sog. = so genannt
Tab. = Tabelle
t = Tonne
TW = Terawatt
u. a. = unter anderem
u. U. = unter Umständen
ÜNB = Übertragungsnetzbetreiber
vgl. = vergleiche
V = Volt
VPE = Vernetztes Polyethylen
VS = Voltsekunde
W = Watt
z. B. = zum Beispiel
z. T. = zum Teil

berücksichtigt, d. h. nur die Leistung, die von 
einem Erzeuger unter Berücksichtigung von 
technologiespezifi schen Ausfallwahrschein-
lichkeiten durch Revisionen, technische Stö-
rungen etc. mit einer Wahrscheinlichkeit von 
mehr als 99,5 % bereitgestellt werden kann 
(http://www.unendlich-viel-energie.de/de/
service/glossar.html - Stand: November 2012)

Gleichstrom: Elektrischer Strom, dessen 
Stärke und Richtung sich nicht ändert 
(DIN 40 110-1). In der Elektrotechnik wird 
jedoch auch Mischstrom mit überwiegendem 
Gleichanteil als Gleichstrom bezeichnet, 
wenn die Schwankungen des Stroms für 
die beabsichtigte Wirkung unwesentlich 
sind oder wenn die Schwankungen durch 
Belastungsschwankungen entstehen.

Grundlast: Bezeichnet die Belastung eines 
Stromnetzes, die während eines Tages nicht 
unterschritten wird. Die jeweilige Grundlast 
ist daher abhängig vom Tag der Betrachtung 
(jahreszeitliche Schwankungen) sowie von 
der räumlichen Betrachtung (z. B. Versor-
gungsgebiet eines Netzbetreibers oder ganz 
Deutschlands).

Hertz: Abgeleitete SI-Einheit für die Fre-
quenz. Sie gibt die Anzahl der Schwingun-
gen pro Sekunde an, allgemeiner auch die 
Anzahl von sich wiederholenden Vorgängen 
pro Sekunde. Häufi g verwendete größere 
Einheiten sind 

das Kilohertz, kHz, tausend Schwin-• 
gungen/Vorgänge pro Sekunde
das Megahertz, MHz, eine Million • 
Schwingungen/Vorgänge pro Sekun-
de
das Gigahertz, GHz, eine Milliarde • 
Schwingungen/Vorgänge pro Sekun-
de
das Terahertz, THz, eine Billion Schwin-• 
gungen/Vorgänge pro Sekunde.
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rechtlicher Rahmen
1. Dipl.-Geogr. Renate HEINTZE: Aufgaben 
der Bundesnetzagentur beim Aus- und Umbau 
der Energienetze
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/1-heintze.pdf

2. Prof. Dr. Hartmut WEYER: Ziele und Inhalte 
von Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) und 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG)
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/2-weyer.pdf

3. RDir Dr. Torsten BISCHOFF: Bedarf an 
neuen Leitungen und Infrastruktur

Themenblock 2: Freileitungen und 
Kabel
4. Prof. Dr. Thomas EIKMANN: Auswirkun-
gen auf die Gesundheit

5. Dipl.-Ing. Sebastian HEINRICH: Auswir-
kungen auf Natur und Umwelt
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/4-heinrich.pdf

6. Prof. Dr. Peter TRÜBY: Auswirkungen von 
Hochspannungserdkabelanlagen auf den Boden
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/6-trueby.pdf

7. Dr.-Ing. Thomas BÜTTNER: Auswirkungen 
auf Landschaftsbild und Kulturlandschaft
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/6-buettner.pdf

8. Dr. Jochen KARL: Ein Bild von einer 
Landschaft – Methodische Ansätze zur Be-
wertung von Landschaftsbildveränderungen
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/8-karl.pdf

Themenblock 3: Anforderungen 
des Natur-, Landschafts- und 
Umweltschutzes
9. Dr. Wolfgang PETERS: Umweltstandards 
und Anforderungen an Umweltprüfungen
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/9-peters.pdf

10. Claus MAYR: Zwei Netze im Konfl ikt? Na-
tura 2000 und das Netz der Energieleitungen
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/10-mayr.pdf

11.Margret BRAHMS: Umsetzung der Ein-
griffs- und Ausgleichsregelung beim Ausbau 
länderübergreifender Energienetze
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/11-brahms.pdf

12.Marion RIESNER-KABUS: Ein Beispiel 
aus der Vollzugspraxis zur Bedeutung der 
frühzeitigen Einbeziehung von Naturschutz-

fachbehörden
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/12-riesner-kabus.pdf

13.Ministerialrat a. D. Dr. Erich GASSNER: 
Restriktionsbereiche für Energienetze und ihre 
Infrastruktur
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/13-gassner.pdf

Themenblock 4: 
Öffentlichkeitsbeteiligung, 
Partizipation und Akzeptanz
14.PD Dr. Gundula HÜBNER: Wege und 
Strategien zur Akzeptanzgewinnung in der 
Öffentlichkeit
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/14-huebner.pdf

15. Dr. Elke BRUNS: Partizipation – Chance 
oder Restriktion für den Netzausbau?
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/15-bruns.pdf

16. Joachim LÜCK: Fallbeispiel: Kommunika-
tion der Notwendigkeit von Energienetzen
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/16-lueck.pdf

17. Peter GOSSLAR: Fallbeispiel: Wie emp-
fi nden Bürger ihre Mitwirkungsrechte?
http://www.landespflege.de/aktuelles/
energienetze/1/17-gosslar.pdf

Fachtagung 09/12: Aus- und Umbau 
der Energienetze – Naturschutz und 
Kulturlandschaftspfl ege (2)
1. Prof. Klaus WERK: Welche Anforderungen 
muss eine bundeseinheitliche Kompensations-
verordnung erfüllen, um Planungsprozesse zu 
beschleunigen?
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/werk.pdf

2. Dr. Christian KLEIN: Die Wirkung von 
Trassenpfl egekonzepten auf waldquerende 
Freileitungstrassen
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/klein.pdf

3. Dr. Thomas COCH: „Zwischen Scylla und 
Charybdis“ – wie verhält sich der Tourismus ge-
genüber Energiefreileitungen und Windkraft-
anlagen als den Insignien der Energiewende?
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/coch.pdf

4. Dr.-Ing. Roland BAUER: Netzentwick-
lungsplan Strom 2012 – Rechtsgrundlage, 
Inhalt, Konsultation und weiteres Verfahren
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/bauer.pdf

5. Dipl.-Geogr. Renate HEINTZE: Weitere 
Entwicklung bei der Bundesnetzagentur: 
Strategische Umweltprüfung zum Bundesbe-
darfsplan-Entwurf
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/heintze.pdf

6. Tim MEYERJÜRGENS: Anbindung der 
Offshore-Windenergieanlagen an das Ener-
gienetz an Land
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/meyerjuergens.pdf

7. Arndt MEYER-VOSGERAU: Anbindung 
der Offshore-Windenergieanlagen an das 
Energienetz an Land – Erfahrungen einer 
Genehmigungsbehörde
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/meyer-vosgerau.pdf

8. Prof. Dr. Ingo STADLER: Speicher, Spei-
chertechniken
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/stadler.pdf

9. Dipl.-Ing. Martin POKOJSKI: Energiever-
sorgung der Zukunft – dezentrale und zentrale 
Bausteine als Lösungsansätze für zukunftsori-
entierte Versorgungskonzeptionen
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/pokojski.pdf

10.Gérald SANCHIS: Die mittel- und lang-
fristige Entwicklung des europäischen Ener-
gienetzes (Englisch)
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/sanchis.pdf

11.Dr. Franz TRIEB: Internationale Pläne und 
Projekte (Desertec)
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/trieb.pdf

Workshop: Freileitungen und Kabel
12. Uwe HERRMANN: Moderationsstatement
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/herrmann.pdf

13. Kerstin WINKLER-HARTENSTEIN, 
Thomas BUKSDRÜCKER: Ökologische 
Auswirkungen von Freileitungen und Kabeln 
auf die Schutzgüter (Statement)
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/winkler-hartenstein_buksdruecker.pdf

14. Angelika WURZEL, Dr. Inge GOTZ-
MANN: Ansprüche an Bewertungsverfahren 
und Vorschläge für Entwicklungen (Statement)
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/wurzel.pdf

Workshop: Kommunikation und 
Akzeptanz
15. Prof. Dr. Wilfried ERBGUTH: Möglichkei-
ten der Raumplanung zur Akzeptanzsteigerung 
von Infrastrukturgroßprojekten (Statement)
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/erbguth.pdf

16. Peter STEINBECK: Erfahrungen aus dem 
Moderationsverfahren „Pumpspeicherkraft-
werk Atdorf“ (Statement)
http://www.landespfl ege.de/aktuelles/energie-
netze/2/steinbeck.pdf.
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Gerald Sanchis

The medium and long term development of the European transmission grid 
(Die mittel- und langfristige Entwicklung des europäischen Energienetzes)

Summary

The presentation shows the main results 
of the 2012 Ten-Year Network Deve-
lopment Plan (TYNDP) of the European 
transmission grid, results published in 
July 2012 by European Network of 
Transmission System Operators for Elec-
tricity (ENTSO-E), the European associ-
ation of Transmission System Operators.

The TYNDP 2012 identifi es the needs for 
the investment in mid-term, for the next ten 
years, in order to insure the integration of the 
Renewable Energy Sources (RES). The in-
vestments represent €  104 bn in the refurbish-
ment or construction of roughly 50 000 km 
of extra high voltage power lines clustered 
into 100 investment projects across Europe. 
80 % of the 100 identifi ed bottlenecks are 
related to the direct or indirect integration 
of RES such as wind and solar power. Such 
massive development of RES is the main 
driver behind larger, more volatile power 
fl ows, over longer distances across Europe.

In addition to the TYNDP results, the pre-
sentation introduces the complementary 
approaches developed by ENTSO-E for 
the long-term perspective in the deve-
lopment of the European Transmission 
grid. Furthermore, the European project 
e-Highway2050 dedicated to the concept of 
Electricity Highways is introduced as well.

Introduction

The third Internal Energy Market Package 
and especially the third EU Directive (EC) 

N° 714/2009 mandate the creation of the 
European Network of Transmission Sys-
tem Operators for Electricity (ENTSO-E). 
ENTSO-E representing 41 Transmission 
System Operators (TSOs) from 34 countries, 
has been founded in December 2008.

The activities of ENTSO-E are fi xed by the 
third EU Directive. They include the missi-
ons of providing network codes, European 
generation adequacy outlook, the Research 
and Development program, and a Union-
wide Ten-Year Network Development Plan 
(TYNDP). The TYNDP must be delivered 
every two years including the modeling 
of the integrated network, scenario deve-
lopment, a European generation adequacy 
outlook and an assessment of the resilience 
of the system. 

The drivers for European grid 
development

The development of the European Trans-
mission grid is based on the three pillars 
of EU energy policy: Security of Supply 
(SoS), Renewable Energy Sources (RES) 
integration, and the Internal Energy Market 
(IEM) integration.

In the coming decade, the net generating 
capacity will increase by about 250 GW, 
i. e. 26 % of the present total. Almost all the 
increase can be explained by RES develop-
ment (about 220 GW). 

About a third of the present net generating 
capacity will be built in the coming decade. 
New generating capacity is almost fully loca-

ted farther from load centres, RES including 
wind generation develops mostly as large 
wind farms, also offshore.  The major shift 
in the generation mix will therefore induce a 
massive relocation of generation means and, 
with large wind and solar capacities, more 
volatile fl ows, requiring the development of 
the transmission grid to adapt.

The Ten-Year Network Development 
Plan 2012 (TYNDP)

The ENTSO-E Ten-Year Network Develop-
ment Plan (TYNDP) package, published in 
June 2012, identifi es the need to invest €  104 
billion in the refurbishment or construction 
of roughly 52 300 km of extra high voltage 
routes in Europe. More than 100 projects 
of European signifi cance demonstrate how 
European TSOs plan the transmission inf-
rastructure to support the fundamentals of 
EU energy policy – market integration, the 
integration of renewable energy sources and 
security of supply. The interconnections 
between countries represent 40% of the 
projects.

The vast majority of the projects (around 
39 000 km) will use HVAC technology, the 
common technical standard in Europe for 
electricity transmission. In addition, about 
12 600 km of HVDC links are planned mostly 
related to subsea investments. The details are 
indicated below and in the fi gure n°1: 

DC:• 
9 000 km of subsea cables,• 
1 490 km of inland cables,• 
2 100 km of overhead lines.• 

Projects of pan-European in volumes (Origin: ENTSO-E, TYNDP 2012).Fig. 1: 
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AC:• 
28 400 km of overhead lines,• 
420 km of inland cables,• 
400 km of subsea cables.• 

The refurbishment of existing lines will 
concern 8 300 km of routes.

Comparing to the projects identifi ed in 
ENTSO-E’s pilot TYNDP 2010, the report 
fi nds that one in three planned investments 
are experiencing delays in implementation 
due to long permitting processes. 

The total investment costs per country corre-
late relatively with land size and population. 
Still there are noticeable deviations. Ireland 
thus foresees as much as €  4 billion (due 
mostly to HVDC long distance cables), an 
important effort compared to the population 
size. With big evolutions with respect to 
generation location on the German ground, 
Germany considers by far the highest in-
vestments, with €  30.1 billion.

The details of investment costs per country 
are given in the table n°1.

The investment efforts are signifi cant for 
TSOs fi nancial means. It represents however 
about 1.5 – 2 €  / MWh of power consump-
tion in Europe over the 10-year period, i. e. 
about 2 % of the bulk power prices or less 
than 1 % of the total electricity bill.

The TYNDP 2012 studies fi nd that 80% of 
the identifi ed 100 bottlenecks are related to 
the direct or indirect integration of renewa-
ble energy sources (RES) such as wind and 
solar power. Such massive development of 
RES is the main driver behind larger, more 
volatile power fl ows, over longer distances 
across Europe, mostly North-South from 
Scandinavia to Italy, between mainland 
Europe and the Iberian peninsula, Ireland 
and UK; or East to South and West in the 
Balkan peninsula. 

Investment on grid is needed to avoid present 
congestion worsening and new congestion 
appearing.

The commissioning of projects of pan-Euro-
pean signifi cance could result in CO2 savings 
of 170 Mt CO2, of which 150 Mt CO2 results 
from the connection of renewable generation 
technology and 20 Mt CO2 which stem from 
savings due to further market integration.

All details on the TYNDP 2012 are available 
on ENTSO-E’s web-site: www.entsoe.eu.

Beyond the next ten years

Regarding the development until 2050, the 
blueprint of European Commission’s Ener-
gy Infrastructure Package as published in 
November 2010 stresses key elements that 
should shape the EU‘s climate actions by 
2050, emphasizing also energy effi ciency po-
licies. Beyond 2020, transmission networks 
will have to cope with more uncertainties 
at all levels (macro-economic growth, new 
generation and consumption patterns, new 
power technologies), while helping energy 
players meet the three pillars of EU energy 
policy (single internal electricity market, 
sustainable energy system and security 
of energy supply). This also requires that 
Transmission System Operators support 
the effi cient use of existing transmission 
infrastructures and new cost-effective 
infrastructure investments: different scenari-
os for the whole energy sector development 
will impact transmission infrastructures at 
regional and pan-European levels. 

In the 2050-perspective the EU energy sys-
tem is expected to undergo a fundamental 
transformation. This is brought about by the 
production of large and intermittent wind 
volumes predominantly in the northern Seas 
and large-scale solar in southern Europe and 
possibly in northern Africa and the Middle 
East along with the developments in storing 
and consuming electricity and in decentra-
lized models of electricity generation. The 
consistency of the EU’s strategic visions 
and needs is extremely important in order to 
address the necessities arising according to 
all projections for the penetration of carbon-
neutral technologies in the future energy mix, 
with production often located in very distant 
areas from consumption and storage areas.

The European energy policy set the ambitious 
vision of a nearly decarbonized electricity 
supply by 2050. Keeping in mind the full 
establishment of the EU internal electricity 
market as further dimension, it is obvious that 
the pan-European electricity system needs 
to be adapted signifi cantly. The European 
Network of Transmission System Operators 

2012-2022 investment costs breakdown Tab. 1: 
[billion €] (Origin: ENTSO-E, TYNDP 2012).

Visions for the development of the transmission grid (Origin: ENTSO-E, TYNDP 2012).Fig. 2: 
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for Electricity (ENTSO-E) and its members 
developed a comprehensive study roadmap 
towards a Modular Development Plan on a 
pan-European Electricity Highways System 
2050 which is now intended to be realized 
in the framework of the “e-Highway 2050” 
study program in the next three years under 
consideration of a signifi cant involvement 
of relevant energy stakeholders such as e.g. 
outstanding universities, several associa-
tions, institutes and also non-governmental 
organizations.  

The “e-Highway 2050” study seeks to 
develop a strategic plan that will provide 
a vision for a pan-European power system, 
built around the Electricity Highways con-
cept developed sequentially over a time 
horizon to 2050.

The approach will start from the pan-
European transmission network by 2020, 
which is assumed to be known and in line 
with the Scenario EU 2020 energy targets. 
Thus, the project aims at covering the time 
period beyond ENTSO-E’s Ten-Year Net-
work Development Plan. It will consider two 
important fi rst steps: The TYNDP as a basis, 
and also the North Seas offshore grid concept 
for 2030, following the Memorandum of 
Understanding for North Seas Countries’ 
Offshore Grid Initiative (NSCOGI).

The “e-Highway 2050” study project aims at:

developing future-oriented novel planning • 
approaches, allowing a comprehensive but 
effi cient Electricity Highways discussion,
analyzing and justifying bulk power trans-• 
mission needs, taking into account future 
generation and its spread throughout the 
whole transcontinental region,
proposing concrete implementation, • 
operation and governance principles for 
needed grid investments throughout Eu-
rope and to neighboring areas,
in the interest of security, effi ciency, feasi-• 
bility and sustainability, considering the 
whole energy supply chain including rele-
vant technical/ technological, economical/ 
fi nancial, ecological political/ sociopo-
litical and geopolitical/ security issues,
following a modular approach: 2030, • 
2040, 2050, and fi nally
proposing general strategic Electricity • 
Highways architectures including tech-
nology options.

The modular long-term planning roadmap 
will be provided by using two parallel ap-
proaches, based on the same macro-scale 
scenarios :

A scenario approach using linear power • 
fl ow approximations for the network 
modeling and semi-quantitative cost 
benefi t analysis techniques to propose an 
expansion plan for 2020 – 2050 and
improvements for the above expansion • 

plan, taking into account critical issues 
using novel planning techniques (corre-
lated uncertainties in energy and power 
scenarios, voltage problems and stability 
considerations, black-out risks) in order 
to make the above expansion plan more 
robust.

Both planning approaches will consider the 
whole energy supply chain, including all the 
relevant technical / technological, economi-
cal / fi nancial and regulatory / socio-political 
dimensions needed to develop effi cient, yet 
sustainable, grid architecture options mee-
ting future energy supply requirements.

Therefore, TYNDP, NSCOGI and “e-High-
way 2050” should provide a coherent and a 
complementary vision for the development 
of the transmission grid in Europe at mid 
and long terms (see fi gure n°2). 
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Hartmut Weyer

Ziele und Inhalte von Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) und Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
(NABEG)

1 Einführung

Der Ausbau der Übertragungsnetze, d. h. der 
Höchstspannungsnetze für die Stromüber-
tragung über große Entfernungen mit einer 
Nennspannung von 220 kV und mehr (derzeit 
vor allem 380 kV-Wechselspannung), ist von 
wesentlicher Bedeutung für die Verwirkli-
chung der Energiewende. Die zunehmende 
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien 
und die sukzessive Abschaltung der Kern-
kraftwerke führen zu einer Verlagerung der 
Erzeugungsstandorte und damit zur Notwen-
digkeit vermehrter Stromtransporte. Auch 
neue konventionelle Kraftwerke werden häu-
fi g nicht mehr verbrauchsnah errichtet. Hinzu 
tritt das Ziel des Energie-Binnenmarktes, 
das zu zusätzlichen grenzüberschreitenden 
Stromtransporten führt. 

Die schleppende Verwirklichung des Aus-
baus der Übertragungsnetze hat in den letzten 
Jahren zu tiefgreifenden Veränderungen des 
Rechtsrahmens für den Netzausbau sowohl 
auf europäischer als auch auf deutscher 
Ebene Anlass gegeben. Gegenstand dieses 
Vortrages sind die Änderungen durch das 
Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG1) 
aus dem Jahr 2009 und das 2011 in Kraft 
getretene Netzausbaubeschleunigungs-
gesetz Übertragungsnetz (NABEG)2, die 
sowohl die Netzausbauplanung als auch 
die Anerkennung der Netzausbaukosten 
betreffen. Aus heutiger Sicht lassen sich 
drei Vorhabengruppen im Bereich der 
Übertragungsnetze unterscheiden, für die 
unterschiedliche Regelungen gelten:

EnLAG-Vorhaben: 24 im Anhang zum En-• 
LAG aufgeführte Höchstspannungsvorha-
ben mit einer Nennspannung ab 380 kV
NABEG-Vorhaben: länderübergreifende • 
oder grenzüberschreitende Höchstspan-
nungsleitungen, die im Bundesbedarfsplan 
als solche gekennzeichnet sind (ohne 
EnLAG-Vorhaben)

1 Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen 
(Energieleitungsausbaugesetz EnLAG). 
Vollzitat: „Energieleitungsausbaugesetz vom 
21. August 2009 (BGBl. I S. 2870), das durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 7. März 2011 
(BGBl. I S. 338) geändert worden ist“.

2 Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertra-
gungsnetz (NABEG). Vollzitat: „Netzausbau-
beschleunigungsgesetz Übertragungsnetz vom 
28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690)“.

Übrige Vorhaben: Höchstspannungslei-• 
tungen, die weder dem EnLAG noch dem 
NABEG unterfallen.

Hinsichtlich des Rechtsrahmens für den Aus-
bau der Übertragungsnetze sind – für jede der 
drei vorstehend benannten Vorhabengruppen 
– drei Regelungsebenen relevant:

1. Ermittlung des Netzausbaubedarfs 
2. Planung und Genehmigung von Netz-

ausbauvorhaben 
Festlegung des Trassenkorridors•  (Raum-
ordnung, zukünftig auch Bundesfach-
planung)
Zulassung des konkreten Vorhabens, • 
insbesondere des konkreten Trassenver-
laufs (in der Regel Planfeststellung)

3. Anerkennung der Netzausbaukosten in 
der Netzentgeltregulierung.

Die erste Ebene (Ermittlung des Netzausbau-
bedarfs) betrifft die Planung in Bezug auf 
die Notwendigkeit neuer Transportkapazi-
täten zwischen bestimmten Regionen, ohne 
dass damit bereits über die Trassenführung 
entschieden würde. Die anschließend erfor-
derliche Bestimmung des Leitungsverlaufs 
(zweite Ebene) erfolgt typischerweise 
zweistufi g, indem zunächst großräumig 
über die Raumnutzung (Festlegung von 
Trassenkorridoren) entschieden und so-
dann der genaue Trassenverlauf genehmigt 
wird. Die Berücksichtigungsfähigkeit der 
Netzausbaukosten schließlich (dritte Ebe-
ne) hat maßgebliche Rückwirkungen auf 
die Planung der Übertragungsnetzbetreiber 
wie auch auf deren Investitionsbereitschaft 
im Allgemeinen. 

EnLAG und NABEG enthalten Vorgaben 
zu allen Regelungsebenen, regeln diese 
aber nicht abschließend. Die Ermittlung 
des Netzausbaubedarfs ist für EnLAG-
Vorhaben in §§ 1, 3 EnLAG i. V. m. dem 
Bedarfsplan gemäß Anlage zum EnLAG 
geregelt. Für NABEG-Vorhaben und sons-
tige Übertragungsleitungen finden sich 
die maßgeblichen Vorschriften dagegen in 
§§ 12a ff. EnWG3. Die Trassenkorridore 
werden für NABEG-Vorhaben im Rahmen 
einer Bundesfachplanung nach §§ 4 ff. NA-
BEG, für EnLAG-Vorhaben und sonstige 
Vorhaben hingegen im Rahmen des Raum-
ordnungsrechts festgelegt. Die Zulassung 
der NABEG-Vorhaben richtet sich nach §§ 
18 ff. NABEG, für EnLAG-Vorhaben und 
sonstige Vorhaben dagegen grundsätzlich 
nach §§ 43 ff. EnWG4 i. V. m. §§ 72 ff. 
VwVfG5. Eine Sonderregelung enthält § 2 
Abs. 3 EnLAG für das Zulassungsverfah-
ren von vier Erdkabel-Pilotvorhaben. Die 
Kostenanerkennung ist für alle Vorhaben 
grundsätzlich in §§ 11 Abs. 2, 23 Abs. 1 

3 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasver-
sorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG). 
Vollzitat: „Energiewirtschaftsgesetz vom 7. 
Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Januar 
2012 (BGBl. I S. 74) geändert worden ist“. 

4 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasver-
sorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG). 
Vollzitat: „Energiewirtschaftsgesetz vom 7. 
Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Januar 
2012 (BGBl. I S. 74) geändert worden ist“.

5 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 
Vollzitat: „Verwaltungsverfahrensgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt 
durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 
14. August 2009 (BGBl. I S. 2827) geändert 
worden ist“.

Netzausbaurelevante Regelungsbereiche.Abb. 1: 

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 66-69
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ARegV6 geregelt, eine Sonderregelung für 
die vier Erdkabel-Pilotvorhaben enthält § 2 
Abs. 4 EnLAG.

2 Ermittlung des Netzausbaubedarfs

Mit dem EnLAG wurde im Jahr 2009 erstmals 
ein Bedarfsplan für Übertragungsleitungen 
aufgestellt, der 24 Vorhaben umfasst. Die Aus-
wahl der Vorhaben basiert teilweise auf der 
dena-Netzstudie 1 und den TEN-E-Leitlinien 
der EU7, teilweise auch auf weiteren Erwä-
gungen. Bei der Erstellung des Bedarfsplans 
wurde weder eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchgeführt noch eine Strategische Umwelt-
prüfung. Vorgesehen ist nach § 3 EnLAG eine 
Überprüfung des Bedarfsplans alle drei Jahre 
durch das BMWi im Einvernehmen mit dem 
BMU und dem BMVBS, auf deren Grundlage 
ein Bericht an den Deutschen Bundestag zu 
erstellen ist (erstmals zum 01.10.2012).

Eine weitere Neuheit des EnLAG war – ähn-
lich dem niedersächsischen Erdkabelgesetz 
– die Ausweisung von vier Erdkabel-Pilot-
strecken auf Höchstspannungsebene, die 
insbesondere zur verbesserten Akzeptanz des 
Leitungsbaus beitragen sollte. Für diese vier 
in § 2 Abs. 1 EnLAG benannten Strecken 
ist eine Erdverkabelung auf technisch und 
wirtschaftlich effi zienten Teilabschnitten 
vorgesehen, wenn bestimmte Mindestab-
stände zur Wohnbebauung unterschritten 
werden bzw. bei der Rennsteigquerung im 
Naturpark Thüringer Wald. Nachdem die 
Übertragungsnetzbetreiber diese Möglich-
keit zunächst nur restriktiv anwenden woll-
ten, kann die zuständige Landesbehörde seit 
einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2011 
die Teilerdverkabelung unter den genannten 

6 Verordnung über die Anreizregulierung der 
Energieversorgungsnetze (Anreizregulie-
rungsverordnung - ARegV). Vollzitat: „An-
reizregulierungsverordnung vom 29. Oktober 
2007 (BGBl. I S. 2529), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 14. März 2012 
(BGBl. I S. 489) geändert worden ist“.

7 Entscheidung Nr. 1364/2006/EG.

Voraussetzungen verlangen.

Die Neufassung des EnWG vom August 
2011 (BGBl. I S. 15) hat das Verfahren 
zur Ermittlung des Netzausbaubedarfs auf 
Grundlage des Energiebinnenmarktpakets 
der EU aus dem Jahr 20098 grundlegend 
weiterentwickelt. 

In einem dreistufi gen Verfahren wird zu-
nächst jährlich ein Szenariorahmen durch die 
Übertragungsnetzbetreiber erstellt und durch 
die Bundesnetzagentur genehmigt, der die 
Bandbreite wahrscheinlicher Entwicklungen 
im Rahmen der mittel- und langfristigen 
energiepolitischen Ziele der Bundesregie-
rung abdeckt. Anschließend erstellen die 
Übertragungsnetzbetreiber jährlich einen 
deutschlandweiten Netzentwicklungsplan 
(NEP) für die Übertragungsnetze, der von 
der Bundesnetzagentur zu bestätigen ist. 
Auf dieser Grundlage erlässt der Bundes-
gesetzgeber mindestens alle drei Jahre ein 
Bundesbedarfsplangesetz. Damit fi ndet erst-
mals eine echte hoheitliche Bedarfsplanung 
für die Übertragungsnetze statt. Über die 
vier EnLAG-Erdkabelpilotstrecken hinaus 
kann das Bundesbedarfsplangesetz eine wei-
tere (fünfte) Erdkabel-Pilotstrecke für eine 
verlustarme Übertragung hoher Leistungen 
über große Entfernungen vorsehen, für die 
unter den gleichen Voraussetzungen eine 
Teilerdverkabelung erfolgen kann. 

8 Richtlinien und Verordnungen des dritten 
Energiepakets wurden am 14. August 2009 
im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-
fentlicht:

 Verordnung (EG) Nr. 713/2009 zur Gründung 
einer Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden 

 Verordnung (EG) Nr. 714/2009 über Netzzu-
gangsbedingungen für den grenzüberschrei-
tenden Stromhandel

 Verordnung (EG) Nr. 715/2009 über Bedin-
gungen für den Zugang zu den Erdgasfernlei-
tungsnetzen

 Richtlinie (EG) Nr. 72/2009 über den Elek-
trizitätsbinnenmarkt

 Richtlinie (EG) Nr. 73/2009 über den Erdgas-
binnenmarkt.

3 Festlegung der Trassenkorridore

Bedarf es der Errichtung einer Übertragungs-
leitung, um den festgestellten Transportbe-
darf zwischen verschiedenen Regionen zu 
erfüllen, so wird in einem zweiten Schritt 
der grobe Trassenverlauf untersucht. 

Bis zur Neuregelung durch das NABEG 
wurde in der Regel ein Trassenkorridor 
von ca. 400 bis 1.000 m Breite im Rahmen 
eines Raumordnungsverfahrens nach § 15 
ROG9 i. V. m. § 1 S. 3 Nr. 14 der Raum-
ordnungsverordnung (RoV)10 festgelegt. 
Dies gilt weiterhin für nicht dem NABEG 
unterfallende Höchstspannungsleitungen, 
also EnLAG-Leitungen und übrige Lei-
tungen. Möglich ist insbesondere auch die 
Festlegung eines Vorranggebietes i. S. v. § 8 
Abs. 7 Nr. 1 ROG für die Leitungs trasse im 
Rahmen eines Raumordnungsplans, wobei 
das Vorranggebiet in der Regel auf dem 
Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens 
beruht, dieses in Ausnahmefällen aber auch 
entbehrlich machen kann. Zuständig für die 
Durchführung des Raumordnungsverfahrens 
sind die jeweiligen Landesplanungsbe-
hörden. Insbesondere bei Landesgrenzen 
überschreitenden Leitungen sind daher ggf. 
mehrere Raumordnungsverfahren durch un-
terschiedliche Behörden durchzuführen.

Für Leitungen im Anwendungsbereich des 
NABEG, also die im Bundesbedarfsplan als 
länderübergreifend oder grenzüberschreitend 
gekennzeichneten Höchstspannungsleitun-
gen, wird nach §§ 4 ff. NABEG ein Bun-
desfachplanungsverfahren eingeführt, das 
an die Stelle des Raumordnungsverfahrens 

9 Raumordnungsgesetz (ROG). Vollzitat: 
„Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585) geändert worden ist“.

10 Raumordnungsverordnung (RoV). Vollzitat: 
„Raumordnungsverordnung vom 13. De-
zember 1990 (BGBl. I S. 2766), die zuletzt 
durch Artikel 5 Absatz 35 des Gesetzes vom 
24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert 
worden ist“.

Ermittlung des Netzausbaubedarfs: EnLAG (links) und Neuerungen durch das Energiepaket 2011 (rechts).Abb. 2: 
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tritt. Zuständig ist die Bundesnetzagentur, 
wodurch eine Beschleunigung insbesondere 
für die Planung länderübergreifender Leitun-
gen erhofft wird. Die Bundesfachplanung ist 
nicht nur für Freileitungen, sondern auch für 
Erdkabel vorgeschrieben, während Erdkabel 
im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens 
derzeit nur im Rahmen der Alternativen-
prüfung berücksichtigt werden können 
(auch Landesplanungsrecht enthält keine 
hinreichend bestimmten Tatbestände zur 
Berücksichtigung der Erdverkabelung). 

Weitere Unterschiede betreffen die Alterna-
tivenprüfung (alternative Trassenkorridore 
oder technische Ausführungen), die bei 
der Bundesfachplanung nunmehr auch von 
Amts wegen durchzuführen ist, wobei die 
betroffenen Länder Vorschläge unterbreiten 
können. Außerdem ist das Ergebnis der 
Bundesfachplanung, obwohl weiterhin nicht 
selbständig gerichtlich überprüfbar, für das 
folgende Planfeststellungsverfahren nach 
§§ 18 ff. NABEG verbindlich. Im Raum-
ordnungsrecht hingegen galt dies nur für 
die Ziele der Raumordnung i. S. v. § 3 Abs. 
1 Nr. 2 ROG, nicht aber für das Ergebnis 
eines Raumordnungsverfahrens (vgl. § 4 
Abs. 1 ROG).

4 Zulassung der Leitungsbauvorhaben
Für die Zulassung eines Vorhabens auf der 
Höchstspannungsebene, insbesondere für die 
Festlegung des konkreten Trassenverlaufs, 
war bis zur Neuregelung durch das NABEG 

ein Planfeststellungsverfahren nach §§ 43 ff. 
EnWG, §§ 72 ff. VwVfG vorgesehen. Dies gilt 
weiterhin für die nicht dem NABEG unterfal-
lenden Höchstspannungsleitungen, insbeson-
dere die EnLAG-Vorhaben. Zuständig sind die 
Planfeststellungsbehörden der Länder. 

Für NABEG-Vorhaben wurden in §§ 
18 ff. NABEG eigene Vorgaben für das 
Planfeststellungsverfahren eingeführt. 
Diese sollen einerseits der verbesserten 
Akzeptanz, andererseits der Beschleunigung 
des Netzausbaus dienen. Viele der dort 
vorgesehenen Detail änderungen wurden im 
Rahmen der Neufassung des EnWG vom 
August 2011 entsprechend in das Planfest-
stellungsverfahren nach §§ 43 ff. EnWG 
übernommen, so dass sich hinsichtlich 
des Verfahrens nur geringe Abweichungen 
ergeben. Auch die Zuständigkeit für das 
Planfeststellungsverfahren nach §§ 18 ff. 
NABEG verblieb entgegen dem ursprüng-
lichen Gesetzesentwurf bei den Planfest-
stellungsbehörden der Länder. Allerdings 
ist die – verfassungsrechtlich nicht unpro-
blematische – Möglichkeit vorgesehen, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die Zuständigkeit auf die 
Bundesnetzagentur zu übertragen.

Sonderregelungen gelten für die Zulassung 
von Höchstspannungs-Erdkabeln. Diese 
sind einerseits, im Gegensatz zur Erdver-
kabelung auf niederen Spannungsebenen 
bis hin zur 110 kV-Ebene, technisch wenig 

erprobt und andererseits erheblich teurer als 
Höchstspannungs-Freileitungen. Gesetzlich 
ausdrücklich geregelt sind Erdkabel auf der 
Höchstspannungsebene bislang nur im Falle 
von Seekabel-Fortführungen, sei es bei der 
Anbindung von Offshore-Windparks oder 
bei Interkonnektoren, sowie im Falle der vier 
EnLAG-Erdkabelpilotstrecken und der wei-
teren Erdkabelpilotstrecke, die im Rah-men 
des Bundesbedarfsplans vorgesehen werden 
kann. Eine weitergehende Erdverkabelung 
ist damit aber nicht ausgeschlossen. Aller-
dings ergeben sich Einschränkungen bei 
der Kostenanerkennung in der Netzentgel-
tregulierung und bei der Möglichkeit einer 
bundesweiten Kostenumlage. 

Auch ein Planfeststellungsverfahren steht 
für andere Erdkabel nur eingeschränkt zur 
Verfügung, nämlich für NABEG-Vorhaben 
sowie für die vier EnLAG-Erdkabelpilotvor-
haben. Für alle übrigen EnLAG-Vorhaben 
sowie für sonstige Höchstspannungserdka-
bel außerhalb von EnLAG, NABEG und 
Seekabel-Fortführungen müssen hingegen 
Einzelgenehmigungen nach dem jeweiligen 
Fachrecht eingeholt werden.

5 Prüfung der Umweltverträglichkeit

Die Prüfung der Umweltverträglichkeit ist 
für EnLAG- und NABEG-Vorhaben unter-
schiedlich geregelt. Wie bereits angesprochen, 
wurde eine Strategische Umweltprüfung 
nach §§ 14a ff. UVPG1 bei Erstellung des 
EnLAG-Bedarfsplans nicht durchgeführt. 
Demgegenüber sieht die Bedarfsplanung nach 
§§ 12a ff. EnWG für das Übertragungsnetz 
nunmehr vor, dass im Rahmen der Erstellung 
des Bundesbedarfsplans, also mindestens 
alle drei Jahre, eine SUP durchzuführen ist. 

1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG). Vollzitat: „Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 5 
Absatz 15 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I S. 212) geändert worden ist“.

Festlegung der Trassenkorridore: Überblick (links) und Neuerungen durch das NABEG (rechts).Abb. 3: 

Abb. 4: 
Zulassung der Lei-
tungsbauvorhaben.
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Es ist davon auszugehen, dass neue Höchst-
spannungsleitungen zukünftig regelmäßig 
in den Bundesbedarfsplan aufgenommen 
werden und daher einer SUP unterliegen. 
Erweiterungen des EnLAG-Bedarfsplans 
gemäß § 3 EnLAG erscheinen nach Ein-
führung der Bedarfsplanung nach §§ 12a ff. 
EnWG ausgeschlossen. Hinsichtlich der 
bereits im EnLAG-Bedarfsplan veranker-
ten Höchstspannungsleitungen, für die die 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und 
der vordringliche Bedarf nach § 1 Abs. 2 
EnLAG bereits gesetzlich festgelegt sind, ist 
andererseits aber auch keine (vollständige) 
zusätzliche Überprüfung, insbesondere auch 
keine SUP, im Rahmen des ersten Bundesbe-
darfsplans zu erwarten.

Für EnLAG-Vorhaben wird im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) nach dem 
Planungsstand des jeweiligen Vorhabens 
gemäß § 16 Abs. 1 UVPG durchgeführt 
(sog. raumordnerische UVP). Im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens fi ndet sodann 
eine „gewöhnliche“ UVP nach §§ 3a ff. 
UVPG statt, wobei der Prüfungsinhalt der 
vorhergehenden raumordnerischen UVP 
abgeschichtet werden kann. 

Demgegenüber sieht das NABEG im Rah-
men der Bundesfachplanung die Durchfüh-
rung einer SUP – und keine raumordnerische 
UVP – vor. Im Rahmen des Planfeststel-
lungsverfahrens wird weiterhin eine UVP 
vorgenommen.

6 Öffentlichkeitsbeteiligung

Mit dem Energiepaket 2011 (BMWI/
BMU 2011), das neben der Einführung des 
NABEG insbesondere Änderungen des 
EnWG vornahm, geht eine erhebliche 
Ausweitung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
einher. Dies betrifft zunächst die Bedarfs-
planung. 

Während eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
bei Erstellung des EnLAG-Bedarfsplans 
nicht statt fand, sehen die §§ 12a ff. EnWG 
nun mehr eine dreifache Öffentlichkeitsbetei-
ligung vor. Zum einen hat die Bundesnetz-
agentur den von den Übertragungsnetzbetrei-
bern vorgelegten Entwurf des Szenariorah-
mens zu konsultieren. Zum anderen haben 
zunächst die Übertragungsnetzbetreiber und 
anschließend die Bundesnetzagentur der Öf-
fentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme 
zum Entwurf des Netzentwicklungsplans für 
die Übertragungsnetze zu geben.

Stärker ausgestaltet wurde auch die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung im Bundesfachpla-
nungsverfahren nach §§ 4 ff. NABEG und 
im Planfeststellungsverfahren nach §§ 18 ff. 
NABEG. Planungs- und Zulassungsverfah-
ren sind jeweils zweistufi g ausgestaltet mit 
Durchführung einer Antragskonferenz und 
anschließendem Anhörungsverfahren. 

Während die Änderungen für das Planfeststel-
lungsverfahren weitgehend in die allgemeinen 
Regelungen nach §§ 43 ff. EnWG übernom-
men wurden, gilt dies für das Raumordnungs-
verfahren nach § 15 ROG nicht in gleicher 
Weise. Insbesondere ist eine Öffentlichkeits-
beteiligung im Rahmen der § 15 ROG nicht 
zwingend vorgeschrieben. Demgegenüber 
sieht § 7 Abs. 2 S. 3 NABEG die Öffentlich-
keit der Antragskonferenz ausdrücklich vor, 
ebenso wie die Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach Eingang der Antragsunterlagen gemäß 
§ 9 Abs. 3 NABEG. 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
ist ein Erörterungstermin nunmehr zwingend 
vorgeschrieben. Anders als in §§ 43 ff. EnWG 
i. V. m. §§ 72 ff. VwVfG ist im Planfeststel-
lungsverfahren nach §§ 18 ff. NABEG eine 
Unterscheidung von Anhörungs- und Planfest-
stellungsbehörde nicht mehr vorgesehen, doch 
erscheint dies nicht von ausschlaggebender 
Bedeutung für die Überzeugungskraft des 
Ergebnisses des Planfeststellungsverfah-

rens. Die gerichtliche Überprüfung ist bei 
EnLAG-Leitungen auf eine Instanz (BVerwG) 
beschränkt, bei NABEG-Leitungen wird 
Entsprechendes geprüft.

7 Schlussbemerkung

Nach begrenzten Ansätzen im EnLAG hat 
die Neufassung des EnWG vom August 
2011 eine fachlich fundierte hoheitliche 
Bedarfsplanung eingeführt, die tragfähig 
erscheint. Hinsichtlich der Planungs- und Zu-
lassungsverfahren sehen die Neuregelungen 
des EnWG und insbesondere des NABEG 
eine klarere Strukturierung der Verfahren 
unter erweiterter Öffentlichkeitsbeteiligung 
vor, die ebenfalls zu begrüßen ist.
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Wolfgang Peters

Umweltstandards und Anforderungen an Umweltprüfungen im Zuge des Netzausbaus

1 Mögliche Umweltkonfl ikte 

Betrachtet man das Wirkungsgefüge 
zwischen Bau, Anlage und Betrieb von 
Stromnetzen und der Umwelt als ein 
Ursachen-Wirkungsgefüge, so wird deut-
lich, dass die konkreten Konfl ikte mit den 
Zielen des Naturschutzes einerseits von der 
Ausführung des Vorhabens und andererseits 
der Empfi ndlichkeit und Bedeutung der 
betroffenen Ausschnitte von Natur und 
Landschaft abhängig sind (vgl. Abb. 1). 
Nur wenn beide Aspekte gleichermaßen 
in den Blick genommen werden, können 
Abschätzungen über die Konfl iktintensität 
und die damit verbundene Zulässigkeit des 
Vorhabens getroffen werden. Je stärker 
die Wirkungen und je empfi ndlicher und 
wertvoller der Wirkraum, desto größer ist 
die Konfl iktintensität.

Hieraus resultieren grundsätzlich zwei 
Ansatzpunkte zur Konfl iktvermeidung und 
-minderung: 

1. die Optimierung der technischen Ei-
genschaften des konkreten Vorhabens 
zum Netzausbau, so dass die relevanten 
Auswirkungen in ihrer Intensität redu-
ziert werden und 

2. die Auswahl der im Hinblick auf die 
Auswirkungen des Vorhabentyps „Netz-
ausbau“ möglichst unempfi ndlichen 
und weniger bedeutsamen Korridore 
und Trassen.

Im Hinblick auf die spezifi schen Wirkun-
gen sind beim Vorhabentyp „Netzausbau“ 
die Ausbauvarianten Freileitung und Erd-
kabel zu unterscheiden. Innerhalb dieser 
beiden Ausbauvarianten sind darüber 
hinaus mehrere technische Varianten zu 
differenzieren, die teilweise mit unter-
schiedlichen Auswirkungen und Wirkin-
tensitäten verbunden sind. Bezogen auf die 
Freileitungen betrifft das bspw. die Span-
nungsart (Gleich- oder Wechselstrom), die 
Spannungsklasse (380/220/110 kV) oder 
auch die Mastformen (2 oder 4 Systeme). 
Auch bei den Kabeln müssen verschiedene 
technische Varianten hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen unterschieden werden, 
bspw. Kabel aus vernetztem Polyethylen 
(VPE-Kabel) im Erdreich, gasisolierte 
Rohrleiter (GIL) im Tunnel oder aber im 
Erdreich. 

Bezogen auf diese unterschiedlichen Tech-
nologien lassen sich jeweils spezifi sche 
Wirkfaktoren und Wirkintensitäten bestim-
men. Das betrifft:

baubedingte Wirkfaktoren (z. B. vor-• 
übergehende Flächeninanspruchnahme, 
visuelle Veränderung, mechanische 
Beanspruchung, Schallemissionen oder 
(Schad-) Stoffemissionen),
anlagenbedingte Wirkfaktoren (z. B. • 
dauerhafte Flächeninanspruchnahme und 
visuelle Veränderung) sowie
betriebsbedingte Wirkfaktoren (z. B. • 
Schadstoffemissionen, elektrische und 
magnetische Induktion oder Wärme-
emission). 

Die vorhabenbezogenen Wirkungen treffen 
auf die Umwelt und können bei den betroffe-
nen Umweltfaktoren und -funktionen je nach 
spezifi scher Empfi ndlichkeit Veränderungen 
(Auswirkungen) bzw. nachteilige Verän-
derungen (Beeinträchtigungen) auslösen. 
Bei Freileitungen betrifft das insbesondere 
die Avifauna, das Landschaftsbild, die Le-
bensraumfunktionen sowie den Menschen. 
Bei Erdkabeln dagegen stehen die Boden-
funktionen, der Bodenwasserhaushalt und 
bestimmte Lebensräume im Vordergrund. 

Je nach Ausprägung der Umweltfaktoren und 
-funktionen sowie der damit verbundenen 
Empfi ndlichkeit und Bedeutung (Schutzwür-
digkeit und -bedürftigkeit) ergeben sich aus 
den Wirkungszusammenhängen konkrete 
Konfl ikte mit den Zielen des Natur- und Um-
weltschutzes, die je nach Konfl iktintensitäten 
im Planungs- und Entscheidungsprozess 
Handlungserfordernisse und/ oder Verbots-
tatbestände auslösen. Bezogen auf Freilei-
tungen betrifft das insbesondere die Kon-

fl iktbereiche Vogelschlag, Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes, Lebensraumverlust 
für Pfl anzen und Tiere sowie magnetische 
und elektrische Belastung des Menschen. 
Bezogen auf Erdkabel stehen dagegen der 
Lebensraumverlust für Pfl anzen und Tiere, 
die Beeinträchtigung von Bodenfunktionen 
sowie die Störung des Bodenwasserhaus-
haltes als mögliche entscheidungsrelevante 
Konfl ikte im Vordergrund.

Im gestuften Verfahren von der Bedarfspla-
nung über die Bundesfachplanung bis hin 
zur Planfeststellung von konkreten Trassen 
gilt es, die betreffenden Konfl ikte je nach 
Planungsebene mit angemessener Detaillie-
rung und Zuverlässigkeit zu prognostizieren 
und hinsichtlich ihrer Intensität zu bewerten. 
Verfahrensrechtliche Grundlage hierfür 
bilden die Verpfl ichtungen zur Strategischen 
Umweltprüfung, zur Umweltverträglich-
keitsprüfung sowie die natur- und immis-
sionsschutzrechtlichen Prüferfordernisse 
und -maßstäbe. 

Ziel ist es zum einen, die umwelt- und natur-
schutzrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens 
zu beurteilen. Dazu gilt es bereits auf den der 
Genehmigung bzw. Planfeststellung vorgela-
gerten Planungsebenen möglichst frühzeitig 
unüberwindbare Zulässigkeitshürden zu 
erkennen und zu umgehen. Über die Prüfung 
der Zulässigkeit hinaus gilt es zum anderen, 
Konfl ikte so weit wie möglich zu vermei-
den bzw. zu mindern. Wesentliches Mittel 
hierfür ist der Alternativenvergleich, durch 
den der Nachweis erbracht werden kann, 
dass die umweltverträglichste der technisch 
möglichen und wirtschaftlich zumutbaren 
Lösungen den Vorzug bekommt.  Bezogen 
auf beide zentralen Aufgaben kommen Um-
welt- bzw. Naturschutzstandards zum Tragen, 

Zusammenwirken von Vorhaben und Umwelt.Abb. 1: 

Umweltfaktoren 
und -funktionen

Bedeutung
Empfindlichkeit

Vorhaben
„Netzausbau“

Wirkfaktoren
konkrete Wirkintensitäten

Konkrete Konflikte und Konfliktintensitäten

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 70-74
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die einerseits das Verfahren und die Methoden 
bestimmen und andererseits materielle Prüf-
maßstäbe liefern. In diesem Sinne werden 
auch immer häufi ger Umweltstandards für 
den Ausbau der Stromnetze gefordert.

2 Umwelt- und Naturschutzstandards

Die Diskussionen um Standards begleiten 
den Natur- und Umweltschutz spätestens 
seit den Anfängen seiner rechtlichen In-
strumentierung. Dabei steht gleichzeitig die 
Einzigartigkeit von Natur und Landschaft 
einer Standardisierung immer wieder entge-
gen. Standardsetzung im Naturschutz bewegt 
sich daher immer zwischen dem Ziel der 
Rationalisierung durch Vereinfachung und 
Pauschalisierung auf der einen Seite und der 
möglichst hohen Einzelfallgerechtigkeit auf 
der anderen Seite.

Auch über den Bereich des Natur- und 
Umweltschutzes hinaus sind Standards 
gebräuchlich. Hieraus resultiert eine Viel-
zahl von Formen von Standards, wie bspw. 
Belastungswerte, Grenzwerte, Höchstwerte, 
Richtwerte, Schwellenwerte oder Orientie-
rungswerte (PLACHTER et al. 2002). In der 
Bundesrepublik Deutschland hat sich anstel-
le des international gebräuchlichen Begriffs 
„Standard“ frühzeitig der Begriff „Norm“ 
eingebürgert. Indem Standards „Soll-Zielen“ 
dienen, besitzen sie einen ausgeprägt wer-
tenden und zugleich fordernden Charakter. 
Auch Forderungen, Anforderungen oder 
Leitlinien sind also Standards. 

Ihr Inhalt hängt davon ab, welche sachbe-
zogenen Ziele diejenigen verfolgen, die den 
Standard setzen. Es lassen sich verschiedene 
mögliche Bezugsgegenstände unterschei den: 
Umwelt und Nutzung (materielle Standards), 
aber auch Methoden oder Verfahren (proze-
durale Standards). Bezugsgegenstände der 
Standardisierung sind demnach nicht nur 
die Schutzgüter der Umwelt, sondern auch 
Handlungen (Verfahren und Methoden) 
sowie Nutzungstechnologien (Farbgebung 
von Strommasten, Ummantelung von 
Kabeln etc.), deren Einhaltung eine Min-
derung der nachteiligen Auswirkungen 
herbeiführt.

Standardsetzung kann von unterschiedli-
chen Organen betrieben werden, die sowohl 
öffentlichen als auch privaten Charakter 
aufweisen können (Parlamente, Verwaltun-
gen, Gremien, Verbände, Wissenschaft). 
Während hoheitliche Standards in Rechtsvor-
schriften (Gesetz, Rechtsverordnung, Verwal-
tungsvorschrift) verbindlich festgelegt sind, 

ist dies für nichthoheitliche Standards (z. B. 
Normen, Richtlinien, Handlungsempfehlun-
gen, Beurteilungshilfen, Merkblätter) nicht 
der Fall. Hoheitliche Standards beinhalten 
Grenz- und Richtwerte, wobei Grenzwerte 
den Adressaten zwingende Verhaltenswei-
sen auferlegen. Richtwerte dienen dagegen 
als empfohlene Werte, die vor allem den 
Behörden Maßstäbe an die Hand geben. 
Nicht hoheitliche Umweltstandards werden 
in der Regel von privatrechtlich organisierten 
Sachverständigengremien (z. B. Deutsche 
Forschungsgemeinschaft – DFG, Verein 
Deutscher Ingenieure – VDI, Deutsches In-
stitut für Normung – DIN) aufgestellt. 

Zum Teil damit verbunden sind Unterschiede 
in der Gültigkeit bzw. Verbindlichkeit der 
Standards: rechtlich vorgeschrieben, unter-
gesetzlich vorgeschrieben, wissenschaftlich 
anerkannt, fachlich abgestimmt bis hin zu 
Einzelmeinungen. Um eine Verbindlichkeit 
nicht hoheitlicher Standards zu erreichen, ist 
es erforderlich, diese in Standardsetzungs-
verfahren zu diskutieren und eine fachliche 
Übereinkunft zu erzielen. Falls dies gelingt, 
erhalten sie eine mehr oder weniger große 
Verbindlichkeit und Legitimation und 
werden zu Konventionen. Konventionen 
sind demnach fachliche Übereinkünfte 
über Vorgehensweisen und Entscheidungs-
maßstäbe, die nicht objektiv – wie etwa 
Gesetzmäßigkeiten – bestimmt werden 
können, sondern in Entscheidungsprozes-
sen abgewogen werden (KIEMSTEDT et 
al. 1996, S. 93). Wichtige Vorschläge zur 
Ausgestaltung von Verfahren zur Festlegung 
von Umweltstandards stammen vom Rat von 
Sachverständigen für Umweltfragen (SRU 
1996, Tz. 865-879).

In diesem Sinne gilt es, auch die geforder-
ten Umweltstandards zum Netzausbau zu 

entwickeln. Damit diese wirkungsvoll zum 
Tragen kommen können, müssen zunächst 
die möglichen nachteiligen Auswirkungen 
und damit verbundenen Konfl ikte mit den 
Zielen des Naturschutzes detailliert analy-
siert und bewertet werden. Die Wechsel-
wirkungen zwischen Nutzung und Natur 
müssen in diesem Zusammenhang intensiv 
erörtert und ebenfalls analysiert werden. 
Es gilt, die zentralen Einfl ussfaktoren zu 
identifi zieren, die die Konfl iktintensität im 
konkreten Fall bestimmen. An der Modifi -
kation dieser Einfl ussfaktoren müssen die 
Standards zielgerichtet ansetzen. 

Parallel müssen die zur Steuerung eines 
natur- und umweltverträglichen Ausbaus 
der Stromnetze verfügbaren Planungs- und 
Prüfi nstrumente identifi ziert und analysiert 
werden. Nur wenn bei der Formulierung 
von Umwelt- und Naturschutzstandards 
neben den zentralen Einfl ussfaktoren im 
Wirkungsgefüge gleichzeitig auch die In-
strumente in den Blick genommen werden, 
mit denen die Standards umgesetzt werden 
können, ist es möglich, die Anforderungen 
so zu formulieren, dass sie optimale Wirkung 
entfalten. Die generelle Herausforderung 
der Standardsetzung besteht damit darin, 
das vorhandene Wissen über ökologische 
Wirkungszusammenhänge von Konfl ikten 
mit den Zielen des Naturschutzes in entschei-
dungsleitende Anforderungen (Standards) 
umzusetzen (vgl. Abb. 2).

3 Planungsverfahren und 
Umweltprüfung zum Netzausbau

Der Netzausbau folgt einem gestuften Pla-
nungsverfahren, in dem auf unterschiedli-
chen Ebenen Umweltprüfungen vorgesehen 
sind (vgl. Abb. 3).

Auswirkungen von Netzprojekten 
auf Natur und Umwelt

Bewertung

Konflikt mit Umweltzielen

Analyse der Wechselwirkungen 
zwischen Nutzung und Umwelt

Identifikation der zentralen 
Einflussgrößen der Konfliktintensität

Instrumente der Umweltprüfung

Ableitung der Ansatzpunkte für Standardsetzung

Abstimmung und Festlegung der Standards

Prozess der Erarbeitung und Abstimmung von Umweltstandards zum Netzausbau.Abb. 2: 
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Die Umweltprüfungen erfordern Fachbei-
träge, in denen die konkreten Wirkungszu-
sammenhänge und die damit verbundenen 
Konfl iktintensitäten je nach Planungsebene 
angemessen zu ermitteln und zu bewerten 
sind. Das betrifft im Kern  – bezogen auf den 
Vorhabentyp Netzausbau  – insbesondere die 
folgenden besonders relevanten möglichen 
Konfl ikte:

Vogelschlag,• 
Lebensraumverlust für Pflanzen und • 
Tiere,
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes,• 
Beeinträchtigung des Menschen durch • 
magnetische Felder,
Störung des Bodenwasserhaushaltes,• 
Beeinträchtigung von Bodenfunktionen.• 

Diese sechs zentralen Konfl iktbereiche gilt 
es grundsätzlich auf allen Planungsebenen 
zu behandeln, wobei sie je nach betroffenen 
Schutzgütern in unterschiedlichen Fachbei-
trägen aufgegriffen werden (Abb. 4). 

Die ebenenspezifi sche Prognose der Kon-
fl ikte sowie die Bewertung der Konfl ikt-
intensität kann sowohl durch materielle als 
auch prozedurale Standards unterstützt und 

mungsprozess erarbeitete Untersuchungs-
rahmen für die SUP zum Bedarfsplan oder 
die Empfehlungen zur Eingriffsbewältigung 
beim Netzausbau, welche die LANA als 
Arbeitshilfe für die Vollzugsbehörden 
bereitstellt.

Materielle Standards können sich grundsätz-
lich entweder auf das Vorhaben und damit 
die technische Gestaltung des Netzausbau-
projektes beziehen oder auf die betroffene 
Umwelt gerichtet sein. 

Umweltstandards, die am Vorhaben an-
setzen, zielen auf eine Minderung der von 
dem Vorhaben ausgehenden Wirkungen 
und formulieren Anforderungen an die ein-
zusetzende Technologie (z. B. Freileitung, 
Kabel) und die konkrete Anlagengestaltung 
und -technik oder das Bauverfahren und 
den Betrieb. 

Mit Standards, die sich auf die Umwelt 
beziehen, soll vor allem die räumliche 
Umgehung wertvoller und empfi ndlicher 
Bereiche erreicht werden, indem z. B. 
Flächenkategorien defi niert werden, die 
für die betreffende Nutzung „Tabu“ sind 
oder zu denen Mindestabstände eingehalten 

gelenkt werden. Materielle Standards dienen 
dabei als Bewertungsmaßstab, prozedurale 
Standards als Methoden- und Verfahrens-
vorgabe. 

4 Mögliche Umweltstandards für 
Umweltprüfungen zum Netzausbau

Als prozedurale Standards liegen beispiels-
weise Verfahrensanleitungen oder methodi-
sche Anforderungen für Umweltprüfungen 
vor, die im Zuge der Planung und Geneh-
migung von Vorhaben zum Netzausbau 
Anwendung fi nden. Diese umfassen bei-
spielsweise den Leitfaden zur Strategischen 
Umweltprüfung, der vorhabenübergreifende 
Hinweise zum Vollzug der entsprechenden 
Anforderungen des UVPG liefert (UBA 
2010). Diese Hinweise gelten natürlich 
auch für den Vorhabentyp Netzausbau. Um 
den Nutzen zu erhöhen, ist eine Konkreti-
sierung im Hinblick auf den Vorhabentyp 
und den Verfahrensablauf zum Netzausbau 
notwendig. 

Ein weiterer prozeduraler Standard ist auch 
der kürzlich von der Bundesnetzagentur in 
einem breiten Beteiligungs- und Abstim-

Planungsverfahren zum Netzausbau (Abkürzungen: ER = Eingriffsregelung; FFH-VP = Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfung; Abb. 3: 
sAP = Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung; SUP = Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung; UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung).
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Planfeststellung
Bestimmung der bestmöglichen Trassenwahl
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werden müssen oder die mit Restriktionen 
belegt werden, die eine Einschränkung der 
Nutzungsmöglichkeiten für den Netzausbau 
bewirken. 

Standards für die SUP zur 
Korridorplanung im Zuge der 
Bundesfachplanung
Im Zuge der anstehenden Bundesfachpla-
nung zum Netzausbau wird es darum gehen, 
ähnlich wie in den bisherigen Raumord-
nungsverfahren, Korridore zu bestimmen, 
auf die die nachfolgende konkrete Trassen-
planung und Zulassung eingeschränkt wird. 
In der begleitenden Strategischen Umwelt-
prüfung muss der Nachweis geführt werden, 
dass dieser Korridor möglichst raum- und 
umweltverträglich ist. Voraussetzung hierfür 
ist ein systematischer Alternativenvergleich, 
in dem die zu erwartenden Konfl iktrisiken 
der einzelnen räumlichen und ggf. auch 
technischen Alternativen gegenübergestellt 
werden. 

Angesichts des kleinen Maßstabs und hohen 
Abstraktionsgrades auf der Ebene der Bun-
desfachplanung kann das dem Konfl iktrisiko 
zugrunde liegende Wirkungsgefüge nur sehr 
pauschalisiert abgebildet werden, in dem 
auf der einen Seite Technologien (Kabel, 
Freileitung) und wesentliche technische 
Varianten defi niert werden, denen bestimmte 
Wirkungen und Wirkintensitäten zugeordnet 
werden (vgl. Abb. 5).

Baubedingte Wirkfaktoren
Flächeninanspruchnahme
visuelle Veränd./ Wirkungen
mechanische Beanspruchung
Schallemissionen
(Schad ) Stoffemissionen

Anlagenbedingte Wirkfaktoren
Flächeninanspruchnahme
visuelle Veränd./ Wirkungen
Schadstoffemissionen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren
Schallemissionen
Elektrische und magnetische
Induktion
Pflege / Instandhaltungs
maßnahmen
Wärmeemission

Freileitung
AC/DC
380/220/110 kV
Mastformen (2 oder 4 Systeme)
…

Kabel
VPE Kabel im Erdreich
Gasisolierte Rohrleiter im Tunnel
Gasisolierte Rohrleiter im Erdreich

…
Vorhaben „Netzausbau“

Naturschutz und 
gemeinschaftsrechtliche
Schutzgebietskategorien
- Naturschutzgebiet
- Naturpark 
- Nationalpark
- Landschaftsschutzgebiet
- Biosphärenreservat Zone I+II 
- Biosphärenreservat Zone III
- FFH-Gebiet
- SPA-Gebiet
- Biotopverbund
- Wasserschutzgebiet Zone I+II
- Wasserschutzgebiet Zone III

Raumordnerische
Vorgaben (VRG und
VGB)
- Natur und Landschaft
- Vogelzugkorridore
- Regionaler Grünzug
- Erholung
- Waldmehrung 
- Schutz des bestehenden 

Waldes
- Grund- und 

Oberflächenwasserschutz
- Hochwasserschutz
- Oberflächennahe Rohstoffe
- Bergbausanierungsgebiete

Flächen mit besonderen
Qualitäten

- Forst- und Waldflächen
- Landwirtschaftliche Fläche
- stehende Gewässer mit 

Randstreifen
- Fließende Gewässer
- Netz unzerschnittener 

Räume
- Bebaute Flächen (Gewerbe, 

Industrie, Infrastruktur)
- Siedlung/Wohngebiete
- …

Bundesbedarfsplan (BBP) /
Netzentwicklungsplan (NEP)

(Plan )FFH VP

SUP

Bundesfachplanung
Ggf. Raumordnungsverfahren

SUP/UVP

(Plan )FFH VP

ASB

Planfeststellung

UVP

(Projekt )FFH VP

ASB

E R

Umweltbericht

FFH Verträglichkeitsstudie

Umweltbericht

FFH Verträglichkeitsstudie

Artenschutzfachbeitrag

Umweltverträglichkeitsstudie

FFH Verträglichkeitsstudie

Artenschutzfachbeitrag

Eingriffsgutachten

Vogelschlag

Beeinträchtigung
Landschaftsbild

Lebensraumverlust für
Pflanzen und Tiere

Magnetische
Beeinträchtigung des

Menschen

Beeinträchtigung von
Bodenfunktionen

Störung des
Bodenwasserhaushaltes

Behandlung der Umweltkonfl ikte des Netzausbaus in den Umweltfachbeiträgen auf den unterschiedlichen Planungsebenen.Abb. 4: 

Pauschalisierte Abbildung des Vorhabentyps Netzausbau und seiner Wirkungen (Abkür-Abb. 5: 
zungen: AC = Wechselstrom; DC = Gleichstrom; kV = Kilovolt; VPE = vernetztes Polyethylen 
(Isolierung)).

Aus Geodaten abzuleitende Flächenkategorien (Abkürzungen: FFH-Gebiet = Europäisches Abb. 6: 
Schutzgebiet nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; SPA-Gebiet = Europäisches Vogelschutzgebiet; 
VRG= Vorranggebiet; VBG= Vorbehaltsgebiet).
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Auf der anderen Seite gilt es, den potenzi-
ell von den Wirkungen betroffenen Raum 
hinsichtlich seiner Empfi ndlichkeit und 
Bedeutung (Raumwiderstand) zu bewerten, 
so dass daraus das Konfl iktrisiko abge-
leitet werden kann. Da die betreffenden 
Raumeigenschaften nicht durch detaillierte 
Erhebungen am Ort erfolgen können, müs-
sen die erforderlichen Informationen und 
Bewertungen aus vorliegenden Geodaten 
abgeleitet werden. 

Hier besteht ein wichtiger Ansatzpunkt 
für die Formulierung und Abstimmung 
umweltbezogener Standards als Grundlage 
für die Korridorbewertung. Im Zuge des 
Standardsetzungsprozesses ist eine breite 
Verständigung auf die Restriktionsgrade 
gegenüber der Nutzung durch Freilei-
tungen und Kabel erforderlich, die den 
aus Geodaten zu gewinnenden Flächen-
kategorien zugewiesen werden sollen. 
Basis dieses Prozesses ist eine möglichst 
umfassende Aufbereitung des aktuellen 
Stands des Wissens zu den Wirkbezie-
hungen und den daraus resultierenden 
Konfl iktrisiken. 

Aus den zum großen Teil bundesweit 
vorliegenden Geodaten lassen sich bis 
zu 40 Flächenkategorien ableiten, für die 
Restriktionsgrade defi niert werden müssen 
(vgl. Abb. 6). Im Ergebnis würde dann ein 
umfangreiches Verzeichnis vorliegen, in 
dem jeder Flächenkategorie, die als Geodatei 

verfügbar ist, ein Restriktionsgrad zwischen 
100 % (Tabu) und 0 % (uneingeschränkt 
geeignet) zugeordnet ist (Tab. 1).

Die Bewertung des relativen Raumwi-
derstandes gegenüber der Nutzung durch 
Freileitungen bzw. Kabel erfolgt dann durch 
Verschneidung der in den zu analysierenden 
Korridoren liegenden Flächenkategorien und 
deren Restriktionsgraden.

Diese Vorgehensweise bildet insbesondere 
eine Bewertungsgrundlage für den Vergleich 
verschiedener Alternativen für die Umset-
zung eines konkreten Netzprojektes. 

5 Fazit

Für die Durchführung von Umweltprü-
fungen, die auf den verschiedenen Ebenen 
des Planungsverfahrens zum Netzausbau 
gefordert werden, sind materielle und 
prozedurale Umweltstandards unerlässlich. 
Bestehende prozedurale Standards (Leitfä-
den) müssen verstärkt auf den Vorhabentyp 
Netzausbau zugeschnitten werden. Ma-
terielle Standards (Restriktionsgrade der 
Flächenkategorien) müssen in einem breit 
angelegten Konventionsbildungsprozess 
abgestimmt werden, der auf eine genaue 
Analyse der Wirkbeziehungen zurückgreift. 
Dabei muss in Kauf genommen werden, 
dass Standards, um allgemeingültig zu 
sein, immer eine gewisse Pauschalisierung 

erfordern, und somit eine geringere Einzel-
fallgerechtigkeit besteht. 
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Verzeichnis der Flächenkategorien und Restriktionsgrade (beispielhafter Auszug).Tab. 1: 

Nutzungs-/ 
Flächenkategorie 

Zweck der bestehenden Schutz- 
oder Nutzkategorie 

Restriktion 
gegenüber 
Freileitungen 

Begründung  

 

Naturschutz- und gemeinschaftsrechtliche Schutzgebietskategorien 

Naturschutzgebiet 

§23 BNatSchG Besonderer Schutz von Natur 
und Landschaft mit Verbot aller Handlungen die 
zur Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung führen können 

100% Innerhalb von Naturschutzgebiete ist keine Bebauung 
zulässig, sie stellen grundlegend einen Tabubereich dar.  

Naturpark  
§27 BNatSchG Schutz durch Nutzung im Sinne 
von Kulturlandschaften und Natur mit hoher 
Erholungsfunktion 

80% 

Differenzierung nach Zonen ist nicht möglich.  

Kernzone eines Naturparks stellt grundlegend einen 
Tabubereich dar, auch da es sich gleichzeitig immer um ein 
Naturschutzgebiet handelt. Überschneidungen der 
Raumwirkung von Windenergieanlagen mit der Kernzone 
kann in Einzelfällen ohne erheblich negative Auswirkungen 
bleiben.  

Pflege- und Erholungszonen eines Naturparks stellen bereits 
durch Menschen beeinflussten Bereich dar. Sie sind 
gleichzeitig Landschaftsschutzgebiet. 

Nationalpark §24 BNatSchG Schutz der ungestörten Abläufe 
der Naturvorgänge 100% Nationalparke lassen grundsätzlich keine Bebauung zu. 

Landschaftsschutzgebiet 
§26 NatSchG Besonderer Schutz von Natur und 
Landschaft mit Verbot aller Handlungen unter 
besonderer Beachtung es §5 Absatz 1 

60% 

Landschaftsschutzgebiete stellen grundlegend eine  
Restriktion dar. Überschneidungen der Raumwirkung von 
Freileitungen mit dem Schutzgebiet kann in Einzelfällen ohne 
erheblich negative Auswirkungen bleiben; bspw. an Rändern 
oder vorbelasteten Bereichen. 
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Erich Gassner

Restriktionsbereiche für Energienetze und deren Infrastruktur

1 Aufgabenstellung

Nachstehend geht es darum, die Pläne und 
Vorhaben, die Energienetze und deren In-
frastruktur realisieren wollen, aus der Sicht 
solcher rechtlicher Vorgaben zu betrachten, 
die aus übergreifenden und/oder fachspe-
zifi schen Gründen präventiv oder sogar 
repressiv restringieren. Anders ausgedrückt: 
Es geht um die Beurteilung und Konditio-
nierung der Pläne und Vorhaben – bis hin 
zur evtl. Untersagung bestimmter Maßnah-
men – anhand von Zielen und Maßgaben, 
die den energiewirtschaftlichen Vorhaben 
bzw. Zwecken in concreto entgegenstehen 
können.

Es ist deshalb notwendig, diese Vorhaben von 
vornherein so zu konzipieren, dass sie auf 
all den Stufen, auf welchen sie zu beurteilen 
sind, Bestand haben. Die für unser Rechts-
system charakteristische (hierarchische) 
Stufung der Verfahren will gewährleisten, 
dass Probleme – möglichst – bereits auf 
derjenigen Stufe abgearbeitet werden, auf 
welcher sie erkennbar werden. Ggf. können 
sie sich schon nach groben Maßstäben als 
unüberwindbar herausstellen. Die Struktu-
rierung der Problembewältigung gemäß den 
Anforderungen der jeweiligen Planungs- 
bzw. Problemverarbeitungsebene folgt dem 
Effi zienzgebot. Die dadurch gewonnene Pro-
blemabschichtung soll Mehrfachprüfungen 
erübrigen. Das bestimmt die RL 2001/42/EG 
über die Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme (SUP-RL) 
ausdrücklich. Danach ist gemäß der (diese 
Vorgabe umsetzenden) Regelung des § 14 f 
Abs. 3 UVPG festzulegen, auf welcher Stufe 
des Planungs- und Zulassungsprozesses 
bestimmte Umweltauswirkungen schwer-
punktmäßig geprüft werden sollen.

„Bei  nachfolgenden Plänen und Pro-
grammen sowie bei der nachfolgenden 
Zulassung von Vorhaben, für die der 
Plan oder das Programm einen Rahmen 
setzt, soll sich die Umweltprüfung auf 
zusätzliche oder andere erhebliche Um-
weltauswirkungen sowie auf erforderli-
che Aktualisierungen und Vertiefungen 
beschränken.“

Die Vorteile der Stufung der Verfahren und 
damit der Problemabschichtung werden im-

mer wieder spezialgesetzlich eingefordert; 
vgl. etwa § 10 BNatSchG (zur Landschafts-
planung) oder § 82 WHG (zum wasserrecht-
lichen Maßnahmenprogramm).

2 Gesamträumliche Steuerungs-
vorgaben

2.1 Raumordnungsrechtliche Fest-
legungen
a) Einschlägige Festlegungen können für 

das Gesamtgebiet eines Bundeslandes 
oder für Teile desselben – im letzteren 
Falle in Form von Regionalplänen 
– getroffen werden. Regionale Pla-
nungsgemeinschaften können gemäß 
§ 8 Abs. 4 ROG auch einen regionalen 
Flächennutzungsplan aufstellen. Abs. 
2 dieser Norm sichert – im Sinne 
des Gegenstromprinzips –, dass von 
Gemeinden beschlossene Planungen 
in der Abwägung der Raumord-
nungspläne berücksichtigt werden.

Vorliegend sind vor allem Festlegungen zur 
anzustrebenden Freiraumstruktur, ferner 
zur Sicherung von Standorten und Trassen 
für Infrastrukturmaßnahmen relevant. Die 
Festlegungen zur Freiraumstruktur können 
gemäß § 8 Abs. 5 Satz 2 ROG bestimmen, 
dass unvermeidbare Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
des Landschaftsbildes an anderer Stelle aus-
geglichen, ersetzt oder gemindert werden.

Ergehen die Festlegungen als – insoweit 
– bereits abschließend abgewogene Ziele 
der Raumordnung, dann sind sie für alle 
öffentlichen (und diesen gleichgestellte) 
Stellen bindend. Sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung sind zu berücksichtigen, 
d. h. nur dank entsprechender Begründung 
überwindbar.

Klassische Festlegungen sind gemäß § 8 
Abs. 7 ROG Vorranggebiete, die durch Ziele 
der Raumordnung strikt bestimmt werden. 
Vorbehaltsgebiete sind Gebiete, in welchen 
bestimmten raumbedeutsamen Nutzungen 
besonderes Gewicht beizumessen ist, ohne 
dass diese in der Abwägung unüberwindbar 
wären. Vorranggebiete können zugleich die 
Wirkung von Eignungsgebieten haben, so 
dass die zugelassenen Nutzungen an anderer 
Stelle im Planungsraum ausgeschlossen 
sind.

b) Bundesseitig kann gemäß § 17 Abs. 3 
ROG für die deutsche ausschließliche 
Wirtschaftszone ein Raumordnungs-
plan als Rechtsverordnung aufgestellt 
werden. So können etwa für Wind-
kraftanlagen Gebiete als Vorrang- und 
zugleich Eignungsgebiete festgelegt 
werden. § 18 ROG regelt die Beteiligung 
bei der Aufstellung solcher Pläne en 
detail.

2.2 Bauplanungsrechtliche 
Festlegungen
a) Im Sinne der oben erwähnten Stufen-

planung schreibt § 1 Abs. 4 BauGB vor, 
dass Bauleitpläne den Zielen der Raum-
ordnung anzupassen sind. § 1 a BauGB 
sieht substanzielle Pfl ichten zum Schutz 
der Umwelt vor, insbesondere nach 
Maßgabe der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung und des gemein-
schaftsrechtlichen Habitatschutzes.

b) Für die Energietrassen von besonderer 
Bedeutung ist die Außenbereichsrege-
lung des § 35 Abs. 3 BauGB. Satz 2 
dieser Norm privilegiert Vorhaben, die 
durch Ziele der Raumordnung gedeckt 
werden. Satz 3 verbannt Vorhaben aus 
bestimmten Gebieten, soweit für sie 
an anderer Stelle eine Ausweisung 
erfolgt ist, sei es durch Darstellungen 
im Flächennutzungsplan, sei es durch 
Ziele der Raumordnung. Der Flä-
chennutzungsplan entfaltet insofern 
beachtliche Rechtswirkungen. Folglich 
kann gemäß § 15 Abs. 3 BauGB ein 
Baugesuch zurückgestellt werden, um 
diese Rechtswirkungen zu sichern.

3 Fachplanungsrechtliche 
Steuerungsvorgaben

Die wichtigsten Regelungen seien kurz 
umrissen, wobei in grundsätzlicher Hin-
sicht zwischen repressiven Verboten mit 
Befreiungsvorbehalt bzw. präventiven 
Verboten mit Erlaubnisvorbehalt auf der 
einen Seite sowie Planungs- bzw. Bewirt-
schaftungsdirektiven auf der anderen Seite 
zu unterscheiden ist.

3.1 Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG
a) Landschaftsplanung
 Die Landschaftsplanung ist das Instru-

ment, welches die Ziele des Naturschut-
zes und der Landschaftspfl ege örtlich 

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 75-77
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bzw. überörtlich konkretisiert und damit 
Maßstäbe bereitstellt, um alle relevan-
ten Erfordernisse und Maßnahmen 
beurteilen zu können, wobei auch die 
Begründung der konkretisierten Ziele 
– im Sinne eines Artikulationsprivilegs 
(so SCHMIDT-ASSMANN) – zu den 
Inhalten der Landschaftspläne gehört. 
Diese sind gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG 
in allen die Natur und Landschaft be-
treffenden Planungen und Verwaltungs-
verfahren zu berücksichtigen. Dies gilt 
insbesondere für die Beurteilung der 
Umweltverträglichkeit von Plänen und 
Vorhaben: 

„Soweit den Inhalten der Landschafts-
planung in den Entscheidungen nicht 
Rechnung getragen werden kann, ist dies 
zu begründen.“

 Die Landschaftspläne sind – grundsätz-
lich – fl ächendeckend und auf Vorrat 
zu erstellen und ganz offensichtlich für 
die Planung von Energietrassen äußerst 
relevant.

b) Schutzgebiete
 Einschlägig sind Schutzgebiete, die 

bereits kraft Gesetzes festgelegt sind 
(vgl. § 30 BNatSchG und die Landesna-
turschutzgesetze), aber auch seitens der 
Verwaltung ausgewiesene Gebiete, wie 
etwa Naturschutzgebiete oder Naturpar-
ke. Zu den Schutzgebieten gehören fer-
ner die gemäß § 57 BNatSchG als solche 
erklärten Meeresgebiete im Bereich der 
deutschen ausschließlichen Wirtschafts-
zone und des Festlandsockels.

c) Schutz von Arten und natürlichen 
Lebensräumen nach Maßgabe des 
Umweltschadensgesetzes – USchadG

 Aus dem größeren Spektrum der 
Schutzgüter des USchadG seien hier die 
für die Planung von Energietrassen be-
sonders bedeutsamen Schutzgüter he-
rausgegriffen. Diese Schutzgüter sind 
auch in § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG 
aufgeführt. Es sind dies zum einen die 
Arten, die durch die Vogelschutz- und 
die Habitat- (bzw. FFH-) Richtlinie 
geschützt werden, sowie die Lebens-
räume dieser Arten (einschließlich 
der Fortpfl anzungs- und Ruhestätten 
der gemäß der Habitat-RL streng ge-
schützten Arten) und die natürlichen 
Lebensraumtypen der Habitat-RL.

 Das USchadG sanktioniert die Schädi-
gung dieser Schutzgüter durch die Ver-
pfl ichtung zur Sanierung der Schäden, 
eine Verpfl ichtung, die auch seitens der 
anerkannten Vereinigungen (etwa der 
Naturschutzverbände) eingefordert und 

nötigenfalls eingeklagt werden kann. 
Von dieser Haftung freigestellt sind 
lediglich diejenigen Schädigungen, die 
gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG 
sehenden Auges genehmigt worden 
sind, also zuvor als solche ermittelt 
worden sind.

d) Anforderungen des besonderen Arten-
schutzes

 Von zentraler Bedeutung ist § 44 Abs. 
1 BNatSchG. Diese Norm verbietet 
die Schädigung der wild lebenden 
Tiere, insbesondere auch von deren 
Fortpfl anzungs- und Ruhestätten, sowie 
der wild lebenden Pfl anzen, soweit 
(beide) zu den besonders geschützten 
Arten gehören. Der Kreis dieser Arten 
ist durch § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 
festgelegt. Soweit die gemäß Nr. 14 die-
ser Norm strenger geschützten Tierarten 
betroffen werden, dürfen diese sowie 
die europäischen Vogelarten nach § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG während der 
Fortpfl anzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderzeiten 
nicht „erheblich gestört“ werden. Eine 
solche Störung liegt vor, wenn sich 
der Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation einer Art verschlechtert. § 44 
Abs. 5 BNatSchG normiert gewisse 
Freistellungen von den Verboten, § 45 
Abs. 7 BNatSchG lässt unter bestimm-
ten Voraussetzungen Ausnahmen zu.

3.2 Wasserhaushaltgesetz – WHG
a) Aus dem Bereich des Wasserrechts sind 

die Wasserschutzgebiete anzuführen, 
die gemäß § 51 WHG (vor allem zur 
Sicherung der öffentlichen Wasser-
versorgung) festzusetzen sind. § 52 
WHG benennt die Verpfl ichtungen, 
die in der Schutzverordnung näher zu 
bestimmen sind. § 78 WHG sieht be-
sondere Schutzgebiete für festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete vor.

b) Die Bewirtschaftung der Gewässer 
wird vor allem von dem Maßnahmen-
programm gesteuert, das gemäß § 82 
WHG für jede Flussgebietseinheit 
aufzustellen ist. Umgesetzt wird das 
Maßnahmenprogramm durch den 
Bewirtschaftungsplan, dessen Inhalt 
durch § 83 WHG näher entfaltet wird. 
Für die Praxis ist auch wichtig, dass der 
Bewirtschaftungsplan ein Verzeichnis 
sowie eine Zusammenfassung aller 
Programme und Pläne für Teileinzugs-
gebiete enthält.

3.3 Bundeswaldgesetz – BWaldG
Im Wald- bzw. Forstrecht haben Schutzka-
tegorien eine lange Tradition (Stichwort: 

Bannwald). Das Bundeswaldgesetz folgt 
dieser Tradition, indem es in § 12 vorsieht, 
dass Wald zu Schutzwald erklärt werden 
kann, und indem es in § 13 Restriktionen 
zugunsten von Erholungswald zulässt. Das 
Nähere regeln die Länder. Instruktiv ist 
insoweit § 16 Landeswaldgesetz Rheinland-
Pfalz – LWald RP. Die Norm sei als Beispiel 
für viele zitiert:

3.4 Denkmalschutzgesetze der Länder
Restriktionen für Energienetze können 
sich nicht nur aus dem Schutz von Natur-, 
sondern auch von Kulturgütern ergeben. Die 
Verzahnung beider Bereiche wird vor allem 
aus § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG ersichtlich, 
wonach

 

„Naturlandschaften und historisch ge-
wachsene Kulturlandschaften, auch mit 
ihren Kultur-, Bau- und Bodendenk-
mälern, vor Verunstaltung, Zersiedlung 
und sonstigen Beeinträchtigungen zu 
bewahren“ sind; vgl. auch (für Nordrhein-
Westfalen) § 2 Abs. 1 Nr. 14 LG.

„(1) Wald kann durch Rechtsverord-
nung der oberen Forstbehörde zu 
Schutzwald erklärt werden, wenn 
es zur Abwehr oder Verhütung von 
Gefahren, erheblichen Nachteilen 
oder erheblichen Belästigungen für 
die Allgemeinheit notwendig ist.

(3) Schutzwald im Sinne dieses Gesetzes 
sind:

1. Bodenschutzwald,
2. Schutzwald gegen schädliche Um-

welteinwirkungen,
3. Biotopschutzwald.

(4) Der Schutzzweck hat Vorrang vor 
anderen Wirkungen des Waldes. 
Ihre Inanspruchnahme darf den 
Schutzzweck nicht beeinträchtigen. 
Handlungen, die zu einer Zerstörung 
oder erheblichen oder nachhaltigen 
Beeinträchtigung von Schutzwald 
führen können, sind verboten.

(5)  Die obere Forstbehörde kann zur 
Erreichung des Schutzzweckes nach 
Anhörung der Waldbesitzenden

1. Bewirtschaftungsmaßnahmen im 
Einzelfall anordnen,

2. bestimmte Handlungen oder Maß-
nahmen verbieten,

3. den Waldbesitzenden verpfl ichten, 
die Anlage und Unterhaltung von 
Schutzvorrichtungen zu dulden.“
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Soweit Denkmäler im klassischen Sinne 
betroffen sein können, ist hier wichtig, 
dass etwa das Denkmalschutzgesetz NRW 
auch Denkmalbereiche erfasst. So bestimmt 
dessen § 2 Abs. 3:

„Denkmalbereiche sind Mehrheiten von 
baulichen Anlagen und zwar auch dann, 
wenn nicht jede dazugehörige einzelne 
bauliche Anlage die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 erfüllt. Denkmalbereiche 
können Stadtgrundrisse, Stadt-, Ortsbilder 
und -silhouetten, Stadtteile und -viertel, 
Siedlungen, Gehöftgruppen, Straßenzüge, 
bauliche Gesamtanlagen und Einzelbau-
ten sein sowie deren engere Umgebung, 
sofern sie für deren Erscheinungsbild 
bedeutend sind.“

Dieser kurze Überblick mag genügen, um für 
das weite Spektrum vielfach berührter, meist 
ihrerseits äußerst vernetzter Rechtsgüter zu 
sensibilisieren, wenn es um die Planung von 
Energienetzen und deren Infrastruktur geht.
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Zwei Netze im Konfl ikt? Natura 2000 und das Netz der Energieleitungen

Zusammenfassung

Der im Zuge des Ausbaus der regenerativen 
Energien erforderliche Netzausbau beschäf-
tigt auch die Institutionen in Brüssel nicht 
erst seit den dramatischen Ereignissen in 
Fukushima. Nach Schätzungen der Euro-
päischen Kommission ist zum Ausbau der 
erneuerbaren Energien bis 2020 und zur 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
ein massiver Ausbau der Versorgungsnetze, 
insbesondere von Stromtrassen und Gas-
pipelines, erforderlich. Die Europäische 
Kommission rechnet dafür insgesamt mit 
einem Finanzbedarf von 200 Milliarden 
Euro. In den vergangenen Jahren ist der 
Neubau von Hochspannungsleitungen und 
Pumpspeicherwerken oft durch den Wider-
stand lokaler Bürgerinitiativen verzögert 
worden. Es mehrten sich daher Stimmen, der 
beschleunigte Netzausbau sei nur durch eine 
Senkung der naturschutzrechtlichen Anfor-
derungen zu erreichen. Im Rahmen mehrerer 
Expertenworkshops und Gesprächen mit 
der Kommission konnten diese Bedenken 
entkräftet werden. 

Die Naturschutzrichtlinien weisen sowohl 
hinsichtlich ihrer gebietsschutz- als auch 
artenschutzrechtlichen Ausnahmerege-
lungen genügend Flexibilität auf. Klagen 
betroffener Bürger aufgrund subjektiver 
Rechte könnten ohnehin nicht durch natur-
schutzrechtliche Sonderregelungen, sondern 
nur durch Transparenz und akzeptanzstei-
gernde Maßnahmen vermieden werden. Mit 
ihrem Verordnungsentwurf vom 19. Oktober 
(KOM(2011) 658) trägt die Kommission 
diesen Erkenntnissen Rechnung und betont, 
dass die EU-Umweltnormen, insbesondere 
auch die Vorschriften für Natura-2000-Ge-
biete, uneingeschränkt eingehalten werden 
müssten. Zudem sollen die Bürger zum 
frühest möglichen Zeitpunkt einbezogen 
werden, noch ehe der Projektträger seinen 
formellen Genehmigungsantrag einreiche. 
Zur Beschleunigung der „Projekte von 
gemeinsamen Interesse“ schlägt die Kom-
mission unter anderem die Bündelung der 
Verfahren bei je einer zentralen Behörde pro 
Mitgliedstaat sowie Ko-Finanzierungsmittel 
der Union vor. Das Ziel ist die Verkürzung 
der Verfahrensdauer auf maximal drei Jahre. 
Parallel hat eine Arbeitsgruppe aus Netzbe-
treibern in der „Renewables Grid Initiative“ 
(RGI) und Umweltverbänden wie BirdLife 
International, dem Dachverband des NABU, 

dem WWF und Greenpeace eine gemeinsa-
me Position zum Ausbau der Netze bei Wah-
rung der Umweltstandards erarbeitet, die 
„European Grid Declaration“. Diese wurde 
am 10. November 2011 in Anwesenheit von 
Kommissar Günther Oettinger im Europäi-
schen Parlament unterzeichnet. In der Erklä-
rung verpfl ichten sich die Netzbetreiber, die 
geltenden Umweltstandards im Natur- und 
Artenschutz einzuhalten und, wo möglich, 
die mit Stromtrassen verbundenen Risiken 
etwa durch Erdverkabelung zu minimieren. 
Die Umweltverbände verpfl ichten sich, den 
umweltschonenden Netzausbau zu unter-
stützen und in gemeinsamen Pilotprojekten 
Verbesserungsmöglichkeiten zu erforschen. 
Kommissar Oettinger begrüßte die RGI 
als exzellente Kooperationsplattform für 
Umweltverbände und Netzbetreiber, um 
gemeinsam sinnvolle Lösungen zu fi nden 
und umzusetzen, und betonte erneut, dass 
der Netzbau sowohl im gesellschaftlichen 
Konsens als auch unter Beibehaltung der 
hohen Standards zum Schutz der biologi-
schen Vielfalt erfolgen müsse. 

1 Die Herausforderung: Klimawandel 
bekämpfen und biologische Vielfalt 
schützen – Selbstverpfl ichtungen der 
Europäischen Union auf internationaler 
und EU-Ebene
Dem bislang ungebremsten Verlust von 
biologischer Vielfalt (Arten, Lebensräu-
me, genetische Vielfalt) stehen zahllose 
Selbstverpfl ichtungen der Politik seit den 
1970er Jahren des letzten Jahrhunderts ge-
genüber, die bis heute nicht eingelöst sind. 
In Zusammenhang mit dem hier diskutierten 
Thema sollen nur die wichtigsten relevanten 
Beschlüsse auf internationaler, europäischer 
und EU-Ebene benannt werden. Auf inter-
nationaler Ebene sind dies die Konvention 
zum Schutz wandernder wildlebender 
Tierarten (Bonner Konvention, 1979) und 
die Konvention über biologische Vielfalt 
(CBD, 1992), auf europäischer Ebene die 
sogenannte Berner Konvention zum Schutz 
gefährdeter Lebensräume und Arten in Eu-
ropa aus dem Jahr 1979 (zusammenfassend 
z. B. MAYR 2004). 

Auf EU-Ebene bilden die beiden Natur-
schutzrichtlinien (EU-Vogelschutzrichtlinie, 
2009/147/EG kodifiziert, und Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG) das 
Rückgrat der Naturschutzgesetzgebung, 

ergänzt um Richtlinien für die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP, SUP) und 
den Schutz bestimmter Umweltmedien 
(etwa WRRL), auf die aber hier nicht näher 
eingegangen werden soll. Mit den beiden 
Naturschutz-Richtlinien haben sich die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
zu einem umfassenden Schutz EU-weit 
bedeutender Arten und Lebensräume sowie 
zur Wiederherstellung eines „guten Erhal-
tungszustandes“ (Favourable Conservation 
Status, FCS) von stark gefährdeten Arten 
und degradierten Lebensräumen verpfl ichtet. 
Beide Richtlinien beinhalten zwei Säulen, 
den strengen Artenschutz bestimmter Arten, 
sowie die Ausweisung von Schutzgebieten 
für bestimmte Arten und Lebensraumtypen, 
die zum Natura-2000-Netzwerk zusammen-
gefasst werden (MAYR 2004, 2008 a).

Bereits 2001 hatten die Staats- und Regie-
rungschefs auf ihrem EU-Gipfel zusätzlich 
das sogenannte 2010-Ziel beschlossen: den 
weiteren Verlust an Arten und Lebensräumen 
bis zum Ende des Jahres 2010 zu stoppen. Ein 
entsprechender Biodiversitäts-Aktionsplan 
(BAP) zur Umsetzung dieses Ziels wurde 
allerdings erst 2006 beraten und 2007 von 
den Mitgliedstaaten und dem Europäischen 
Parlament beschlossen, so dass sich bereits 
2008 in einer „Halbzeitbilanz“ das Scheitern 
dieses Ziels abzeichnete. In der Analyse wur-
de klar, dass das 2010-Ziel vor allem deshalb 
verfehlt wurde, weil die vorhandenen Rechts-
instrumente nicht konsequent genug um- und 
durchgesetzt worden waren. So wurden 
existierende Naturschutzinstrumente nicht 
genutzt, der Aufbau und das Management 
des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 
2000 nicht ausreichend fi nanziert und gleich-
zeitig umweltschädliche Subventionen, z. B. 
im Agrar- und Fischereisektor, weiter gezahlt 
(zusammenfassend MAYR 2010 a). 

Die Staats- und Regierungschefs der EU-
Mitgliedstaaten haben daher auf ihrem Gipfel 
im März 2010 ein neues, ambitionierteres 
Biodiversitätsziel für 2020 und eine Vision 
für 2050 beschlossen: Bis 2020 sollen nicht 
nur der weitere Verlust an biologischer 
Vielfalt gestoppt, sondern auch geschädigte 
Ökosysteme – „soweit möglich“ – wieder-
hergestellt und der ökologische Fußabdruck 
der EU weltweit verringert werden. Mit einer 
auf diesen Zielen aufbauenden neuen EU-
Biodiversitätsstrategie wurden im Mai 2011 
erste Voraussetzungen dafür geschaffen, den 

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 78-82
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Verlust der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 
2020 nicht nur zu stoppen, sondern auch die 
Wiederherstellung von Populationen und 
Ökosystemen einzuleiten (KOM(2011)244 
endg.). Die neue EU-Strategie stellt diese 
Voraussetzungen in den Kontext der „Euro-
pa 2020“-Strategie und der Beschlüsse der 
10. Vertragsstaatenkonferenz (COP 10) der 
Konvention über biologische Vielfalt (CBD) 
vom Oktober 2010 in Nagoya (Japan). Auch 
dort haben sich die Europäer zu einigen 
tiefgreifenden „Hausaufgaben“ verpfl ichtet, 
dem „Strategischen Plan“ der CBD mit den 
sogenannten „Aichi Biodiversity Targets“. 
In unserem Kontext sind dabei insbesondere 
die Ziele 5, 11 und 15 relevant. Gemäß Ziel 
5 soll die Rate des Biodiversitätsverlustes 
bis 2020 mindestens halbiert und die Frag-
mentierung von Lebensräumen „signifi kant 
reduziert“ werden, mit Ziel 11 verpfl ichten 
sich die Vertragsstaaten der CBD, bis zum 
Jahr 2020 die Fläche der Schutzgebiete an 
Land auf mindestens 17 % und auf See auf 
10 % zu erhöhen. Nach Ziel 15 sollen die 
Wiederstands- und Anpassungsfähigkeit von 
Ökosystemen gesteigert und mindestens 
15 % degradierter Ökosysteme wieder herge-
stellt werden, nicht zuletzt zur Anpassung an 
den und zur Abmilderung des Klimawandels 
(CBD 2010). 

2 Die Operationalisierung dieser 
Selbstverpfl ichtungen: Die neue EU-
Biodiversitätsstrategie

Von diesen Voraussetzungen ausgehend 
definiert die neue EU-Strategie sechs 
prioritäre Ziele und zwanzig zugehörige 
Handlungsfelder, von denen die ersten bei-
den Ziele für unser Thema von besonderen 
Interesse sind:

(1) die vollständige Umsetzung der Vo-
gelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie, u. a. durch die Verbesserung 
des Erhaltungszustandes von Arten 
und Lebensräumen, insbesondere in 
den Natura-2000-Gebieten, sowie die 
bessere Kontrolle der Umsetzung des 
bestehenden Rechts; und 

(2) die Verbesserung der Ökosystem-
dienstleistungen, unter anderem durch 
die Wiederherstellung von mindestens 
15 % der beeinträchtigen Ökosysteme 
und die bessere Vernetzung von Le-
bensräumen („Green Infrastructure“). 
Zudem fasst die neue EU-Strategie 
nochmals die wichtigsten Ergebnisse 
der TEEB-Studie („The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity“) zusam-
men, um deutlich zu machen, dass ein 

Schutz der Biodiversität nicht nur aus 
intrinsischen Gründen, sondern auch 
aus ökonomischer Sicht notwendig 
ist (Europäische Kommission 2011 a; 
MAYR 2011 a). 

Die neue Strategie ist also, insbesondere 
durch die explizite Nennung des Ziels der 
Wiederherstellung degradierter Lebens-
räume und die Aufnahme der globalen 
Dimension, ambitionierter als ihr Vorgänger, 
der Biodiversitäts-Aktionsplan (BAP) von 
2006. Zudem machte Hoffnung, dass die 
neue Strategie bereits ein Jahr und nicht erst 
fünf Jahre nach dem politisch verabschie-
deten Ziel vorliegt und auch zeitnah vom 
EU-Ministerrat bestätigt wurde. 

Auch in Deutschland lässt sich die dringend 
erforderliche Trendwende zur Erhaltung 
der Biodiversität nur dann erreichen, wenn 
die „Nationale Strategie zur biologischen 
Vielfalt“ 2007 (BMU 2007) konsequent um-
gesetzt wird. Diese Strategie wurde von der 
Bundesregierung beschlossen und umfasst 
insgesamt rund 330 Qualitäts- und Hand-
lungsziele aus allen biodiversitätsrelevanten 
Themenfeldern, die bis zu den Jahren 2015, 
2020 und 2050 erreicht werden sollen. 

3 Kernstück der EU-Biodiversitäts-
strategie: Das Natura-2000-Netzwerk

Wie bereits dargestellt, kommt Schutzge-
bieten, auf EU-Ebene insbesondere dem 
Natura-2000-Netzwerk, beim Erhalt der 
biologischen Vielfalt und der Sicherung von 
Umweltdienstleistungen eine Schlüsselrolle 
zu. Trotz der massiven Verzögerungen bei 
der Ausweisung der Natura-2000-Gebiete 

ist die Bedeutung und Wirksamkeit von 
Schutzgebieten genau so erwiesen (GAS-
TON et al. 2006, DONALD et al. 2007) wie 
die Tatsache, dass ihr ökonomischer Nutzen 
die Kosten um ein Vielfaches übersteigt. So 
geht die Europäische Kommission in einem 
aktuellen Arbeitspapier (SEC(2011)1573 
fi nal) davon aus, dass den benötigten Kosten 
von knapp 6 Milliarden Euro/Jahr zur Pfl ege 
des Natura-2000-Netzes Umweltdienst-
leistungen für Wirtschaft und Gesellschaft 
im Wert von 200 bis 300 Milliarden Euro 
jährlich gegenüberstehen und Millionen von 
Arbeitsplätzen unterstützt und gefördert wer-
den, unter anderem im Tourismus (MAYR 
& KREISER 2012). 

In Deutschland sind über 30 % der Land-
fl äche durch unterschiedlichste Schutzge-
bietstypen geschützt, Kernelemente bilden 
dabei die 14 Nationalparke und 16 Biosphä-
renreservate (BfN 2012a). In die 740 EU-
Vogelschutz- und 4.619 FFH-Gebiete, die 
in Deutschland das Natura-2000-Netzwerk 
bilden, sind auch wesentliche Teile der 
bereits bestehenden Nationalparke, Bio-
sphärenreservate und Naturschutzgebiete 
eingegangen. Insgesamt haben die Natura-
2000-Gebiete einen Anteil von knapp 14 % 
der Landfl äche. Im europäischen Vergleich 
liegt Deutschland damit nur im Mittelfeld der 
EU-Staaten, der EU-Durchschnitt liegt bei 
etwa 20 % (MAYR 2008 a, MAYR 2010). 
Dazu kommen Schutzgebiete auf Watt-, 
Bodden- und Meeresfl ächen. Von diesen ma-
rinen Schutzgebietsfl ächen entfallen 943.984 
Hektar auf die Ausschließlichen Wirtschafts-
zonen (AWZ; Meeresfl ächen außerhalb 
der 12-Seemeilenzone) Deutschlands in 
Nord- und Ostsee (alle Zahlen mit Stand 
vom 30.09.2011; BfN 2012b, NABU 2012). 

European Grid Conference am 10.11.2011 in Brüssel (Quelle: Renewables-Grid-Initiative).Abb. 1: 
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Doch um den Schutz vieler deutscher Natura-
2000-Gebiete ist es bislang schlecht bestellt. 
Fehlende oder wirkungslose Schutzgebiets-
verordnungen und Managementpläne sowie 
die mangelhafte fi nanzielle und personelle 
Ausstattung der zuständigen Naturschutzbe-
hörden führen dazu, dass sich in Deutschland 
nur etwa 25 % der in den FFH-Gebieten zu 
schützenden Lebensraumtypen und nur etwa 
20 % der Zielarten in einem „günstigen“ 
Erhaltungszustand befi nden (MAYR 2008 
a). Daher müssen jetzt, nachdem der Prozess 
der Gebietsausweisung in Deutschland nun – 
nach langen Verzögerungen – weitestgehend 
abgeschlossen ist, rechtlich verbindliche 
Schutzgebietsverordnungen und Manage-
mentpläne erlassen werden, die für diese 
Gebiete notwendige Maßnahmen zusam-
menfassen. Denn mit der FFH-Richtlinie 
hat sich auch Deutschland verpfl ichtet, 
den Schutz von Lebensräumen und Arten 
langfristig zu garantieren und den Erhal-
tungszustand der Schutzgüter zu erhalten 
oder zu verbessern. 

Insbesondere die Managementpläne sollen 
gleichzeitig Handlungsleitfaden für Grund-
besitzer und Bewirtschafter sowie für die 
öffentlichen Verwaltungen sein, um die 
Bewirtschaftung und gegebenenfalls die 
Pfl ege der Gebiete darzustellen, zu erläutern 
und zu regeln. Ihre Erstellung soll dabei auch 
der Minimierung von Interessenkonfl ikten 
und Einbindung der Bevölkerung in den 
Schutz von Arten und Lebensräumen die-
nen. Die Kenntnis der Vorkommen streng 
zu schützender Arten sowie der in den 
Natura-2000-Gebieten zu schützenden Arten 
und Lebensräume und Managementpläne 
zur Pfl ege der Gebiete, sind nicht zuletzt 
auch wichtige Voraussetzungen, um bei 

eventuell erforderlichen Eingriffen, etwa 
beim Netzausbau, zügig und vollständig die 
erforderlichen Verträglichkeitsprüfungen 
nach Artikel 6 und artenschutzrechtlichen 
Prüfungen nach Artikel 16 der FFH-Richt-
linie durchführen zu können. Nur damit 
können in Zukunft die Probleme vermieden 
werden, die in der Vergangenheit bei einzel-
nen großen Infrastrukturprojekten aufgrund 
der unzureichenden rechtlichen Grundlagen 
und unvollständigen Gebietsausweisungen 
durch Bund und Länder verursacht wurden 
(MAYR 2008 b).

4 Die Herausforderung: Biologische 
Vielfalt schützen und Netzausbau 
unterstützen 

Es gilt also jetzt, den für die Realisierung 
der Energiewende notwendigen Ausbau der 
Stromnetze zu realisieren, ohne die Biodi-
versitätsziele der EU und insbesondere das 
EU-weite Schutzgebietsnetzwerk Natura 
2000 zu beeinträchtigen. Hierzu sollen die 
aktuellen Diskussionen und Beschlüsse auf 
EU-Ebene kurz dargestellt werden. 

Bereits im Herbst 2010 hatte EU-Energieko-
mmissar Oettinger sowohl die Vertreter der 
zehn größten Umweltverbände in Brüssel, 
„Green 10“, darunter BirdLife International, 
das Europäische Umweltbüro (EEB) und 
der WWF, als auch Vertreter der großen 
deutschen Naturschutzverbände im DNR 
zu Gast, um mit ihnen über die Realisierung 
der Klimaschutzziele der EU zu sprechen. 
Oettinger machte dabei unter anderem deut-
lich, dass die Erreichung des Ausbauziels der 
erneuerbaren Energien bis 2020 auch einen 
massiven Ausbau der Stromnetze erfordert; 

seine Behörde rechnet mit notwendigen In-
vestitionen von bis zu 200 Milliarden Euro 
bis 2020. Am 17. November 2010 beschloss 
die Kommission ihre Mitteilung „Energiein-
frastrukturprioritäten bis 2020 und danach“ 
(KOM(2010) 677 endg.). Neben der Identifi -
zierung der prioritären Energiekorridore für 
Strom, Öl und Gas, etwa der Stromnetze von 
den Offshore-Windparks in der Nordsee zu 
den Verbrauchern in Mitteleuropa, machte 
sie auch Vorschläge zur Finanzierung und 
beschleunigten Umsetzung dieser Netze. 
Der Ministerrat für Transport, Telekommu-
nikation und Energie bestätigte dieses Papier 
in seinen Ratsschlussfolgerungen für eine 
wettbewerbsfähige, nachhaltige und sichere 
Energieversorgung im Rahmen der Europa-
2020-Strategie am 28. Februar 2011.

Insbesondere in Hinblick auf die Stromnetze 
bildete sich zudem die „Renewables Grid 
Initiative“ (RGI) aus Netzbetreibern und 
Umweltverbänden wie dem WWF und dem 
britischen BirdLife-Partner RSPB. BirdLife 
International, der Dachverband des NABU, 
beteiligt sich hieran vor allem mit seinem 
Projekt zur umwelt- und naturverträglichen 
vorausschauenden Planung („Positive Plan-
ning for Renewable Energy in the EU“), um 
all jenen den Wind aus den Segeln zu nehmen, 
die für den Netzausbau Ausnahmegenehmi-
gungen von den Bestimmungen der Natur-
schutzrichtlinien gefordert hatten. So etwa 
Georg Wilhelm Adamowitsch (Berater der 
Europäischen Kommission zur Entwicklung 
der Offshore-Windkraft), der die Aufnahme 
vorübergehender Ausnahmetatbestände für 
Energienetze in Vogelschutz- und FFH-
Richtlinie vorschlug. Diese Lösung wurde 
von den Rechtsexperten der Verbände nicht 
nur als überfl üssig, sondern auch als fachlich 
ungeeignet und kontraproduktiv zurück-
gewiesen, da die Richtlinien genügend 
Flexibilität aufweisen und eine neuerliche 
Diskussion nur wieder Rechtsunsicherheiten 
schaffe. 

Im Rahmen eines hochrangig besetzten, 
gemeinsamen Workshops der Generaldi-
rektionen Energie und Umwelt am 10. Juni 
2011 in Brüssel stellten auch die Vertreter 
beider Generaldirektionen klar, dass die 
Ziele zum Klimaschutz und zur Erhaltung 
der biologischen Vielfalt gleichrangiges 
Gewicht haben und daher eine Revision der 
Naturschutzrichtlinien nicht zur Diskussion 
stehe. Auch die Naturschutzvertreter konnten 
den Kritikern der Naturschutzrichtlinien 
deutlich machen, dass nur eine frühzeitige 
und umfassende Planung und Beteiligung 
der Verbände und Betroffenen helfen kann, 
die Verfahren zügig durchzuführen. Insbe-European Grid Conference am 10.11.2011 in Brüssel (Quelle: Renewables-Grid-Initiative).Abb. 2: 
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sondere die Probleme mit lokalen Bürgerin-
itiativen, die nach dem „NIMBY“-Syndrom 
(not in my backyard) agieren, seien nicht 
durch eine Schwächung der Naturschutz-
vorschriften zu lösen, da hier vor allem 
subjektive Aspekte und Eigentumsrechte 
(Gesundheit, Wertverlust von Immobilien 
etc.) im Vordergrund stehen und gegebenen-
falls zu Klageverfahren führen (MAYR 2011 
b). Die Europäische Kommission kündigte 
daraufhin an, auf der Basis der Ergebnisse 
dieses Workshops in einer Expertengruppe 
Leitlinien zur frühzeitigen Einbindung 
der Öffentlichkeit sowie zur strategischen 
Umweltprüfung und zur konkreten Ein-
zelfallprüfung für neue Leitungs trassen 
erarbeiten lassen. 

5 Vorschläge der Europäischen 
Kommission und „European Grid 
Declaration”

Als Ergebnis stellte die Europäische 
Kommission am 19. Oktober 2011 ihren 
Verordnungsentwurf vor (KOM(2011) 
658), in dem sie früheren Forderungen nach 
zeitweiser Aussetzung von Naturschutz-
Regelungen eine klare Absage erteilte. In 
der begleitenden Pressekonferenz beton-
ten Kommissionspräsident José Manuel 
Barroso und Energiekom missar Oettinger, 
es sei selbstverständlich, dass die EU-
Umweltnormen, insbesondere auch die 
Vorschriften für Natura-2000-Gebiete, un-
eingeschränkt eingehalten werden müssten. 
Auch die Bürger sollten im frühest möglichen 
Stadium einbezogen werden, noch ehe der 
Projektträger seinen formellen Genehmi-
gungsantrag einreiche. Zur Beschleunigung 
der „Projekte von gemeinsamen Interesse“ 
schlägt die Kommission unter anderem 
die Bündelung der Verfahren bei je einer 
zentralen Behörde pro Mitgliedstaat sowie 
Ko-Finanzierungsmittel der Union vor. Das 
Ziel ist die Verkürzung der Verfahrensdauer 
auf maximal drei Jahre.

Parallel bemühte sich eine Arbeitsgruppe 
aus Netzbetreibern und Umweltverbänden 
in der „Renewables Grid Initiative“ (RGI) 
seit 2009, eine gemeinsame Position zum 
Ausbau der Netze bei Wahrung der Um-
weltstandards zu erarbeiten. Zu den Ver-
tretern der RGI gehören die Unternehmen 
50Hertz Transmission (Deutschland), Elia 
(Belgien), National Grid (Großbritannien), 
RTE (Frankreich), Statnett (Norwegen), 
Swissgrid (Schweiz), TenneT (Deutschland), 
seitens der Umweltverbände sind unter 
anderem BirdLife International, der WWF 
und Greenpeace beteiligt. 

Das Ergebnis, die „European Grid Decla-
ration“, wurde am 10. November 2011 in 
Anwesenheit von Kommissar Oettinger und 
Mitgliedern des Europäischen Parlamentes 
im Europäischen Parlament in Brüssel unter-
zeichnet und der Öffentlichkeit vorgestellt. In 
der Erklärung haben sich Unternehmen und 
Umweltverbände auf gemeinsame Prinzipi-
en für den Netzumbau, die Prüfung von Al-
ternativen und deren Umweltverträglichkeit, 
die verstärkte Beteiligung der Bevölkerung 
und mehr Transparenz, den gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch sowie die Minimierung 
von Auswirkungen auf Natur und Umwelt 
verständigt. Die Netzbetreiber verpfl ichten 
sich, die geltenden Umweltstandards im 
Natur- und Artenschutz einzuhalten und, wo 
möglich, die mit Stromtrassen verbundenen 
Risiken etwa durch Erdverkabelung zu mi-
nimieren. Die Umweltverbände verpfl ichten 
sich, den umweltschonenden Netzausbau zu 
unterstützen und in gemeinsamen Pilotpro-
jekten Verbesserungsmöglichkeiten zu erfor-
schen. Die Europäische Kommission wird 
aufgefordert, die gemeinsame Erklärung als 
zentralen Baustein für zukünftige Rechtsakte 
zum Netzausbau zu nutzen (RGI 2011).

Energiekommissar Oettinger dankte den 
Netzbetreibern und Umweltverbänden für ihr 
gemeinsames Engagement. Er begrüßte die 
RGI „als exzellente Kooperationsplattform 
für Umweltverbände und Netzbetreiber, um 
gemeinsam sinnvolle Lösungen zu fi nden 
und umzusetzen“ und betonte erneut, dass 
der Netzbau „sowohl im gesellschaftlichen 
Konsens als auch unter Berücksichti-
gung des Naturschutzes erfolgen“ müsse 
(MAYR 2011 c). In seiner Rede hob der 
Kommissar auch noch einmal die gemein-
samen Bemühungen mit seinem Kollegen, 

EU-Umweltkommissar Janez Potočnik, 
hervor, und betonte die Bedeutung des 
Europäischen Naturerbes: „Environmental 
legislation is also an issue in this context. I 
would like to emphasise the importance of 
the adequate and coherent application of our 
environmental legislation also in the future. 
I have worked closely with Commissioner 
Potočnik, responsible for environment, du-
ring the past months, to ensure that we will 
keep the high standards for the preservation 
of biodiversity and the environment, of which 
Europe can be proud. We will continue our 
cooperation to follow up on the infrastructure 
package, to ensure that we get rid of the 
administrative ineffi ciencies I was talking 
about, whilst ensuring that the objectives of 
our environmental legislation are complied 
with” (OETTINGER 2011).
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Margret Brahms

Anforderungen an die Umsetzung der Eingriffs- und Ausgleichsregelung beim Ausbau 
länderübergreifender Energienetze

1 Einleitung

Die Energiewende und der Klimawandel 
erfordern die langfristige und weitreichende 
Umstellung der Energieversorgung hin zu 
den Erneuerbaren Energien. Hieraus ergeben 
sich neue ebenso weitreichende Anforderun-
gen an die Gesellschaft und damit auch an 
Naturschutz und Landschaftspfl ege.

Die dezentralere und auf neuen Quellen 
beruhende Erzeugung Erneuerbarer Ener-
gien sowie deren Ableitung, Speicherung 
und Verteilung ziehen andere und größere 
Raumansprüche nach sich, als die bisheri-
ge Energieerzeugung und -versorgung in 
Deutschland. Dies beeinfl usst zukünftig 
nachhaltig das Erscheinungsbild der Land-
schaft, den Naturhaushalt und die biolo-
gische Vielfalt. Bewährte Instrumente des 
Naturschutzes, wie die Landschaftsplanung, 
die Eingriffsregelung, die Schutzgebietssys-
teme sowie der Arten- und Biotopschutz, 
dienen der Steuerung einer umwelt- und 
naturverträglichen Ausrichtung der Trassen- 
und Standortplanungen.

Am Beispiel Schleswig-Holstein wird der 
dringend notwendige Ausbau der Stromlei-
tungen dargestellt, und es wird aufgezeigt, 
welchen Beitrag die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung hierzu leistet.

2 Der Ausbaubedarf an Stromleitungen 
– zum Stand in Schleswig-Holstein

Unter der Überschrift „Neue Leitungen 
für nachhaltigen Strom“ haben die Netz-
betreiber mit der Landesregierung und 
kommunalen Vertretern im September 
2011 eine Netzentwicklungsinitiative 
Schleswig-Holstein gestartet. Damit 
werden alle Bürgerinnen und Bürger über 
die anstehenden Planungen umfassend 
informiert (www.wirtschaftsministerium.
schleswig-holstein.de, Stichwort „Ausbau 
des Stromnetzes“). Realistisches Ziel ist 
die Neuinstallierung von 9.000 MW Wind-
energieleistung Onshore bis 2015. Zusätz-
lich werden in dem Zeitraum 3.000 MW 
Offshore angestrebt. Zur Ableitung des 
produzierten Stroms müssen rund 600 km 
Hochspannungsleitungen neu bzw. auf 
380 kV ausgebaut und rund 700 km 110 kV- 
Leitungen neu errichtet werden.

In mehreren Regionalkonferenzen werden 
die Planungen vorgestellt und ausgiebig 
diskutiert.

Im Rahmen der Netzentwicklungsini-
tiative haben die betroffenen Kreise, die 
Netzbetreiber (TenneT und E.ON) und die 
Landesregierung eine Vereinbarung zur 
Beschleunigung des Netzausbaus getroffen 
(www.wirtschaftsministerium.schleswig-
holstein.de, Stichwort „Ausbau des Strom-
netzes“, Vereinbarung zur Beschleunigung 
des Netzausbaus).

Darin verpfl ichten sich die Netzbetreiber 
u. a. zu:

möglichst Ersatz von Bestandsleitungen • 
statt Neubau von Leitungen,
Bündelung mit bestehenden Freileitungen • 
und anderen vorhandenen oder geplanten 
linienhaften Infrastrukturen,
weitestgehende Umgehung von Schutz-• 
gebieten,
Minimierung der Belastung von Wäldern, • 
der Avifauna und sonstigen Natur- und 

Freiräumen einschließlich des Land-
schaftsbildes.

Das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
verpflichtet sich mit umweltbezogenen 
Durchführungshilfen die Verfahrensbe-
schleunigung zu unterstützen.

3 Die Minimierung von Beeinträch-
tigungen durch professionelle Planung

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
ist in § 13 als allgemeiner Grundsatz 
festgeschrieben, dass erhebliche Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft 
vom Verursacher vorrangig zu vermeiden 
sind. Nicht vermeidbare erhebliche Beein-
trächtigungen sind durch Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht 
möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu 
kompensieren.

Im Sinne einer beschleunigten aber gründ-
lichen Planung hat der Planungsträger eine 

Überlegungen für den 380-kV-Netzausbau. (Quelle: http://www.tennettso.de/site/binaries/Abb. 1: 
content/assets/netzausbau/projekte/schleswig-holstein/20120220_netzausbau-schleswig-holstein.
pdf. Stand: August 2012).

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 83-86
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Raum- und Konfl iktpotenzialanalyse für die 
neu zu errichtenden 380 kV-Leitungen in 
Auftrag gegeben. Diese soll als informelles 
Planungsinstrument frühzeitig eine natur- 
und raumverträgliche Planung bewirken und 
somit zur Minimierung von Beeinträchti-
gungen beitragen. Durch die Ermittlung von 
konfl iktarmen Korridoren lassen sich zudem 
frühzeitig Zulassungsrisiken minimieren, 
aber auch Konfl iktpunkte, die einer näheren 
Betrachtung bedürfen (ggf. Raumordnungs-
verfahren) erkennen.

Dank der Aufbereitung der naturschutz-
fachlichen Daten im Rahmen der Land-
schaftsplanung (Landschaftsprogramm, 
Landschaftsrahmenpläne) konnten die not-
wendigen Planungsunterlagen in kürzester 
Zeit geliefert werden, und in 5 Monaten 
wurde die Raum- und Konfl iktpotenzial-
analyse erstellt (GFN 2011).

In Anlehnung an die im Straßenbau prak-
tizierte Vorgehensweise (vgl. RUVS 2008) 
wurde eine dreistufi ge Bewertungsskala 
verwendet und an die entscheidungserheb-
lichen Aspekte für einen Freileitungsbau 
angepasst. Ergebnis der Raum- und Kon-
fl iktpotenzialanalyse sind Empfehlungen zur 
Vermeidung von Konfl ikten (Beeinträchti-
gungen) und ein Bewertungsvergleich der 
Trassenvarianten.

Auch auf den weiteren Ebenen der Planung 

(Raumordnungsverfahren, Planfeststellungs-
verfahren mit vorgeschalteter Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP)) werden Maßnahmen 
zur Minimierung von Beeinträchtigungen 
kontinuierlich geprüft und spezifiziert. 
Letztendlich fi nden sie sich im landschafts-
pfl egerischen Begleitplan als verbindlich 
festgesetzte Maßnahmen wieder.

Beispiele hierfür sind Maßnahmen während 
der Bauphase (z. B. „Baufenster“, in denen 
keine Baumaßnahmen durchgeführt werden 
sollen, die Markierung von Freileitungen 
gegen Vogelschlag etc.).

4 Die Kompensation von Eingriffen

4.1  Der Kompensationsbedarf
Nach § 13 BNatSchG sind nicht vermeidbare 
erhebliche Eingriffe durch Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Die 
Kompensation umfasst Maßnahmen für 
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
(Kompensationsmaßnahmen).

Aufgrund der Zuständigkeit der Länder für 
den Naturschutz gibt es derzeit zahlreiche 
Verfahren zur Bemessung des Kompensa-
tionserfordernisses (Art und Umfang der 
Maßnahme und Höhe des Ersatzgeldes). 
Für den Ländergrenzen überschreitenden 
Trassenausbau ist dies nicht von Vorteil. 
Die Umweltministerkonferenz (UMK) hat 

daher im August 2011 die LANA (Bund-/ 
Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, 
Landschaftspflege, Erholung) gebeten, 
„Empfehlungen für die Vollzugsbehörden bei 
der Eingriffsbewältigung beim Netzausbau“ 
zu entwickeln und diese der UMK zuzuleiten 
(siehe auch WERK in diesem Heft).

Die LANA hat sich im März 2012 mehr-
heitlich für entsprechende Eckpunkte zur 
Vereinheitlichung der Kompensation von 
Eingriffen durch den Netzausbau ausgespro-
chen und Empfehlungen zur Bestandserfas-
sung, zur Prognose von Beeinträchtigungen, 
zur Prüfung von Vermeidungsmaßnahmen 
und zur Planung und Bevorratung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie 
zur Bemessung und Verwendung des Er-
satzgeldes vorgelegt.

Entsprechend des Grundsatzes des § 13 
BNatSchG erfolgt die Kompensation des Na-
turhaushaltes weiterhin als Naturalausgleich. 
Für die Kompensation des Landschaftsbildes 
soll überwiegend ein Ersatzgeld gezahlt 
werden, da eine Realkompensation aufgrund 
der Höhe der Masten mit den Freileitungen 
i. d. R. nicht möglich ist. Die Berechnung 
der Höhe des Ersatzgeldes bemisst sich 
entsprechend der Vorgaben des BNatSchG 
(§ 15 Abs. 6) nach den durchschnittlichen 
Kosten der nicht durchführbaren Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen einschließlich der 
erforderlichen durchschnittlichen Kosten 

GFN

3. Bewertung des Raumwiderstands

Jeder Flächenkategorie wurde ein sog. „Raumwiderstand“ zugeordnet. 
Anlehnung an die RUVS, Entwurfstand 2008 (Methodik Straßenbauvorhaben) 
3-stufige Bewertungsskala

(Sehr) hoher Raumwiderstand (Klasse I): 
können erhebliches Zulassungshemmnis darstellen.

Erhöhter Raumwiderstand (Klasse II): 
Flächen sind ebenfalls überdurchschnittlich konfliktträchtig, stellen in der Regel 

jedoch kein Zulassungshemmnis dar.

Raum- und Konfliktpotenzialanalyse für eine 380 kV-Freileitung (Quelle: http://www.dithmarschen.de/media/custom/647_7065_1.Abb. 2: 
PDF?1322817565. Stand: August 2012).
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für deren Planung und Unterhaltung sowie 
Flächenbereitstellung unter Einbeziehung 
der Personal- und sonstigen Verwaltungs-
kosten. Wenn diese nicht ermittelbar sind, 
wird „nach Dauer und Schwere des Eingriffs 
unter Berücksichtigung der dem Verursacher 
daraus erwachsenden Vorteile“ kalkuliert.

Dementsprechend ist je nach Wertstufe 
des Landschaftsbildes und der Schwere 
des Eingriffs ein prozentualer Anteil an 
den Baukosten der Stromtrasse (Planung 
und Ausführung des Eingriffsvorhabens) 
einschließlich der Kosten für die Flächensi-
cherung bis zu 10 % der Investitionssumme 
als Ersatzzahlung empfohlen worden.

Der Bundesumweltminister beabsichtigt 
von der Verordnungsermächtigung in § 15 
Abs. 7 BNatSchG Gebrauch zu machen und 
eine bundeseinheitliche Regelung zu Art und 
Umfang der Kompensationsmaßnahmen und 
zur Höhe des Ersatzgeldes zu erlassen.

4.2  Die Lenkung der Kompensations-
maßnahmen
Das BNatSchG verpfl ichtet in § 15 Abs. 3 
zur Rücksichtnahme auf agrarstrukturelle 

Belange, in § 15 Abs. 2 zur Berücksichti-
gung von Natura 2000-Managementplänen 
und Bewirtschaftungsplänen nach der Eu-
ropäischen Wasserrahmenrichtlinie. Damit 
soll eine verstärkte Lenkung von Kom-
pensationsmaßnahmen in Natura 2000-
Gebiete und Gebiete der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie erreicht werden. 
Für Schleswig-Holstein ist festgelegt, 
dass es sich hierbei um Entwicklungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen handeln 
muss, Erhaltungsmaßnahmen werden als 
Kompensation nicht anerkannt.

Ebenso sollen verstärkt Ökokonten und Ent-
siegelungsmaßnahmen genutzt werden.

4.3 Das Angebot von Kompensations-
fl ächen – die Dienstleistung der 
Ausgleichsagentur der Stiftung 
Naturschutz Schleswig-Holstein
Zur Beschleunigung der Genehmigungs-
verfahren zum Netzausbau bietet die Aus-
gleichsagentur der Stiftung Naturschutz den 
Unternehmen neben einer naturschutzfach-
lichen auch eine Beratung über geeignete 
Flächen zur Kompensation (ggf. mit ent-
sprechenden Ökopunkten (ÖkokontoVO, 

Mai 2008)) an. Gemeinsam mit der Stiftung 
Naturschutz übernimmt sie die Durchfüh-
rung von Kompensationsmaßnahmen, die 
Pfl ege und ggf. Flächenverwaltung mit 
oder ohne Eigentumsübertragung. Diese 
„all-inclusive“-Angebote nehmen den 
Unternehmen die ansonsten aufwendige 
Suche nach Flächen und die Umsetzung von 
Maßnahmen und Pfl ege ab.

Durch die vorgezogene naturschutzfachliche 
Aufwertung von Flächen und Einstellung 
in das Ökokonto und die mögliche Handel-
barkeit kann der reduzierte Flächenbedarf 
schnell für den Vorhabenträger zur Verfü-
gung gestellt werden.

4.4  Die Zusammenarbeit von Kompen-
sationsfl ächenanbietern in Schleswig-
Holstein
Ein weiterer Schritt zur Beschleunigung 
der Verfahren ist der Zusammenschluss der 
wichtigsten Anbieter von Kompensations-
fl ächen und Kompensationsmaßnahmen in 
Schleswig-Holstein. So haben auf Initia-
tive des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume die Land-
gesellschaft, die Schleswig-Holsteinische 

Raum- und Konfliktpotenzialanalyse für eine 380 kV-Freileitung (Quelle: http://www.dithmarschen.de/media/custom/647_7065_1.Abb. 3: 
PDF?1322817565. Stand: August 2012).

GFN

07.11.2011 Voruntersuchung 380-kV Brunsbüttel - Niebüll 6

RWS-Klasse II „erhöht“
• Naturschutzgebiete (geplant)
• Landschaftsschutzgebiete (Bestand)
• Naturparke
• Hautverbundachsen des 

Biotopverbundsystems
• geschützte Biotope >20 ha
• Flächen der Stiftung Naturschutz u.ä.
• Entwicklungsräume für Tourismus und 

Erholung
• Vorbehaltsgebiete für den Abbau 

oberflächennaher Rohstoffe
• Eignungsgebiete Windenergienutzung 

(Bestand und geplant)
• Charakteristische Landschaftsräume 

(Teilfortschreibung RP 2011)
• Eingetragene Denkmäler (inkl. 

Umgebungsbereich pauschal 500 m)
• Gebiete für den Hochwasserschutz

RWS-Klasse I „sehr hoch“
• Siedlungen
• Natura 2000-Gebiete
• Ramsargebiete/IBA
• Naturschutzgebiete (Bestand)
• Flächenkulisse Grünlanderlass (2011)
• Schwerpunktgebiete des 

Biotopverbundsystems
• Waldflächen
• Brutgebiete Wiesenvögel (LLUR 2008)
• Nahrungsgebiete von Meeresgänsen u. 

Schwänen (LLUR 2008)
• 3 km-Küstenstreifen gem. LLUR (2008)
• milit. Liegenschaften und Flughäfen einschl. 

innerer Schutzbereich
• Vorranggebiete für den Abbau 

oberflächennaher Rohstoffe
• Schwerpunkträume für Tourismus und 

Erholung

3. Bewertung des Raumwiderstands – Kategorien (Auswahl)
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Landesforsten AöR (SHLF) und die Stiftung 
Naturschutz mit ihrer Ausgleichsagentur 
in einem „letter of intent“ vereinbart, ent-
sprechende Angebote an die Netzbetreiber 
vorzubereiten und sich gegenseitig zu 
unterrichten. Die Ausgleichsagentur leitet 
das Projekt, schafft intern Transparenz und 
vermittelt die Gestattungsverträge mit der 
SHLF und der Stiftung Naturschutz.

Begleitet wird die Kooperation durch das 
Fachministerium.

Dieses koordinierte Vorgehen erleichtert 
es den Netzbetreibern, schnelle und um-
fassende Informationen zu entsprechenden 
Kompensationsfl ächen oder Kompensati-
onsmaßnahmen (Ökopunkte) landesweit zu 
erhalten. Ökokonten privater Flächeneigen-
tümerInnen sind weiterhin bei den Unteren 
Naturschutzbehörden zu erfragen.

5 Zusammenfassung

Die Zusammenarbeit mit den in Schleswig-• 
Holstein tätigen Netzbetreibern für den 
Ausbau der 380 kV-Leitungen ist posi-
tiv zu beurteilen. Durch die informelle 

(freiwillige) Raum- und Konfl iktpoten-
zialanalyse lassen sich bereits zu einem 
sehr frühen Planungszeitpunkt durch 
Trassenvariantenvergleiche erhebliche Be-
einträchtigungen vermeiden. Die durch die 
Landschaftsplanung aufgearbeiteten Daten 
beschleunigen den Planungsprozess erheb-
lich und gestalten ihn nachvollziehbar.
Die Erarbeitung und Inkraftsetzung • 
bundeseinheitlicher Standards zum 
Kompensationsbedarf beim Ausbau von 
Stromnetzen wird die Verfahren verein-
fachen und beschleunigen.
Auf die Agrarstruktur wird durch ent-• 
sprechende Lenkung der Kompensation 
Rücksicht genommen.
Professionelle Anbieter von Kompensati-• 
onsfl ächen und -maßnahmen, wie die Aus-
gleichsagentur der Stiftung Naturschutz 
Schleswig-Holstein, tragen durch „all 
inclusive“-Angebote an die Netzbetreiber 
zur Beschleunigung der Verfahren bei.
Die Koordination der Anbieter von Kom-• 
pensationsfl ächen ist ebenso entscheidend 
für einen effi zienten Vollzug der Eingriffs-
regelung. Dies ist in Schleswig-Holstein 
unter dem Dach der Ausgleichsagentur der 
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein 
gelungen.

Literatur:
GFN - Gesellschaft für Freilandökologie und 
Naturschutzplanung mbH (2011): Ausbau des 
380 kV Höchstspannungsnetzes in Schleswig-
Holstein, im Auftrag der TenneT TSO GmbH.

RUVS (2008): Richtlinien für die Gestaltung von 
einheitlichen Entwurfsunterlagen im Straßenbau. 
Entwurfsstand 2008.

Ökokonto VO Schleswig-Holstein = Landes-
verordnung über das Ökokonto, die Einrichtung 
des Kompensationsverzeichnisses und über 
Standards für Ersatzmaßnahmen (Ökokonto- und 
Kompensationsverzeichnisverordnung - Ökokon-
toVO) vom 23. Mai 2008. http://www.gesetze-
rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink
&query=%C3%96kokontoV+SH&psml=bssho
prod.psml&max=true (Stand 2012).

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: §§ 1, 8 
und Anlage 1 geändert (Art. 1 Ges. v. 06.03.2011, 
GVOBl. S. 76).
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Mercatorstraße 3
24106 Kiel
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Ökokonto Olendieksau

Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein GmbH

Eschenbrook 4

24113 Molfsee

Tel.   0431 - 210 90 60

Fax. 0431 - 210 90 99

Geschäftsführung:

Thorsten Deinert

deinert@ausgleichsagentur.de

Tel. 0431 - 210 90 37

Dr. Walter Hemmerling

hemmerling@ausgleichsagentur.de

Tel. 0431 - 210 90 11

Die Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein 

ist eine 100 %ige Tochter der 

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein.

www.ausgleichsagentur.de

www.stiftungsland.de

Naturraum: Hügelland

Fläche: 61 ha

Aus ehemaligen Acker-

fl ächen und intensiv 

genutztem Grünland 

wird eine naturnahe 

und artenreiche Fließ-

gewässerniederung. Dafür 

wird beispielsweise  eine 

extensive Ganzjahres-

weide mit Auerochsen 

und Konik-Wildpferden 

etabliert, die Entwässerung 

der Flächen gestoppt sowie 

Tümpel und Teiche als 

Laichgewässer angelegt.

Es entstehen reich strukturierte Feuchtwiesen. Davon profi tieren 

auch mehrere seltene und streng geschützte Arten, wie z.B. Laub-, 

Moorfrosch und Weißstorch.

Fotos: Matthias Friedemann, Heiko Grell, Stiftung Naturschutz

Beispielprojekt Kontakt

Ausgleichsagentur der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein (Quelle: http://www.ausgleichsagentur.de/fi leadmin/user_upload/A_Dokumente/Abb. 4: 
A2_Projekte/Ausgleichsagentur/Allgemeines/Flyer-Ausgleichsagentur-Internet.pdf. Stand: August 2012). 
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Marion Riesner-Kabus

Aus- und Umbau der Energienetze – ein Beispiel aus der Vollzugspraxis zur Bedeutung der 
frühzeitigen Einbeziehung von Naturschutzfachbehörden

Zusammenfassung

Für den Bau einer 380 kV-Hochspannungs-
leitung wurde 2002 in Bremen ein Plan-
feststellungsverfahren nach § 11a EnWG 
durchgeführt. Die Leitungs trasse durchquert 
auf 3,4 km das bremische Flussmarschen-
gebiet „Niedervieland“, ein 1.200 ha großes, 
von Gräben geprägtes Grünlandgebiet mit 
landesweiter, teilweise nationaler Bedeutung 
als Rast- und Brutvogellebensraum. Die 
Leitungs trasse mit einer durchschnittlichen 
Masthöhe von 40 m verläuft neben zwei 
bereits bestehenden 110 kV-Leitungen. Das 
Niedervieland ist sowohl als Europäisches 
Vogelschutzgebiet gemeldet als auch in 
Teilen als FFH-Gebiet gelistet. Vor der 
Planfeststellung war deshalb eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Im 
Rahmen der Eingriffsregelung waren insbe-
sondere die Beeinträchtigung der Brut- und 
Rastfunktion und des Landschaftsbildes zu 
bewerten. Hierbei spielte die Vorbelastung 
durch vorhandene Leitungen eine Rolle, aber 
auch die besondere Empfi ndlichkeit der offe-
nen weiträumigen Marschenlandschaft. 

Durch die Bezirksregierung Weser-Ems 
wurde zeitlich parallel zum Verfahren in 
Bremen der anschließende Trassenverlauf 
auf 4,1 km Länge in drei angrenzenden 
Landkreisen Niedersachsens genehmigt. 
Die vier beteiligten Naturschutzbehörden 
vereinbarten bereits vor Verfahrensbeginn 
für die Bewertung der Beeinträchtigungen 
einen gemeinsamen Bewertungsrahmen 

anzuwenden. Sie einigten sich außerdem im 
Vorfeld auf eine gemeinsame Kompensati-
onsmaßnahme für die Beeinträchtigungen 
der Avifauna, dadurch konnte der Vorhabens-
träger frühzeitig in Grundstücksverhandlun-
gen eintreten. Der Landschaftspfl egerische 
Begleitplan wurde frühzeitig mit der Natur-
schutzbehörde abgestimmt, so dass bereits 
vor Beginn des Planfeststellungsverfahrens 
alle wesentlichen Anforderungen aus Na-
turschutzsicht erörtert und soweit möglich 
berücksichtigt waren. 

Einführung

Im Folgenden wird als Praxisbeispiel für 
den Ausbau der Energienetze der Neubau 
der 380 kV-Freileitung Nr. 303, Abzweig 
Niedervieland, vorgestellt. Es handelt sich 
um ein länderübergreifendes Vorhaben von 
8,1 km Länge, davon 3,4 km auf bremischen 
Gebiet und 4,7 km in Niedersachsen. 

Bremen verfügte bis dahin nur über einen 
Anschluss an das europäische Höchstspan-
nungs-Verbundnetz. Der Netzbetreiber E.ON 
Netz GmbH beabsichtigte, einen zusätzlichen 
Anschluss mit dem Einspeisepunkt Umspann-
werk Niedervieland in Bremen zu schaffen, 
um die Versorgungssicherheit zu verbessern, 
aber auch zur Optimierung der Strombeschaf-
fungssituation und um den Anforderungen 
des Energiewirtschaftsgesetzes nach einem 
diskriminierungsfreien Netzzugang nachzu-
kommen (E.ON Netz GmbH 2003).

Dazu wurden zwei Planfeststellungsverfah-
ren zeitlich parallel in Niedersachsen und 
Bremen durchgeführt, zuständig waren die 
Planfeststellungsbehörden Bezirksregierung 
Weser-Ems (Oldenburg) und der Senator für 
Bau und Umwelt (Bremen). Die Planfeststel-
lungsbeschlüsse mussten sich gegenseitig 
bedingen. Betroffen vom Leitungsneubau 
waren die niedersächsischen Landkreise 
Oldenburg, Wesermarsch und die kreisfreie 
Stadt Delmenhorst sowie die Stadtgemeinde 
Bremen. 

Die Leitungs trasse durchquert ausgehend 
vom Umspannwerk Niedervieland auf 
3,4 km das bremische Flussmarschengebiet 
„Niedervieland“. Sie verläuft dort neben 
zwei bereits bestehenden 110 kV-Leitungen. 
Anschließend wird die Ochtum, die hier auch 
die Landesgrenze Bremen – Niedersachsen 
markiert, kurz vor ihrer Mündung in die 
Weser gequert. Die Trasse verläuft dann teil-
weise ebenfalls parallel zu einer bestehenden 
110 kV-Leitung durch die niedersächsische 
Wesermarsch bis zum Anschluss an die 
380 kV-Leitung Nr. 307, Abzweig Gan-
derkesee, nahe der Ortschaft Schönemoor.

Darstellung des bremischen 
Eingriffsgebiets

Das Niedervieland im Naturraum Weser-
marsch ist ein ca. 1.200 ha großes, von 
Gräben geprägtes Grünlandgebiet. Diese 
weitgehend offene Flussmarschenland-

Schnitt der Abb. 1: 
Leitungs trassen, links 
und Mitte: Bestand 
110 kV-Leitung der 
swb und der  DB-
Energie, rechts die  
geplante 380 kV-Lei-
tung E.ON  (E.ON 
Netz GmbH 2003).

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 87-91
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schaft zwischen Weser und Ochtum wird 
durch Landschaftselemente gebildet, 
die im Wesentlichen bereits im 12. Jh. 
angelegt wurden. Damals wurden die 
Marsch eingedeicht, Fleete und Gräben 
zur Be- und Entwässerung angelegt und 
die charakteristische Beet-Grüppenstruktur 
des Grünlandes geschaffen. Die landschaft-
lichen Veränderungen dieser historischen 
Kulturlandschaft waren bis in das 20. Jh. 
hinein gering (HINTEMANN 1988). Seit 
den 1960er Jahren wird das Landschafts-
bild vom östlichen Rand her zunehmend 
überformt durch gewerblich-industrielle 
Erschließung, Bau von Spülfeldern, Bau des 
Neustädter Hafenbeckens und Schaffung 
einer Deponie für Hafen-Baggergut – ver-
bunden mit einer Abnahme der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche auf heute ca. 
50 % des ursprünglich ca. 2.100 ha großen 
Gebietes (RIESNER-KABUS 1996). Zwei 
Straßenreihendörfer mit ihren Siedlungsge-
hölzen bilden die Kulisse, zusammen mit 
Industriebauten (Stahlwerk, Kohlekraft-
werk) und im letzten Jahrzehnt entstande-
nen Windkraftanlagen nördlich der Weser. 
Die landwirtschaftliche Grünlandnutzung 
ist im Vergleich zur niedersächsischen 
Wesermarsch aufgrund der Stadtrandlage, 
aber auch durch die Schaffung zahlreicher 
Kompensationsfl ächen seit Beginn der 
1990er Jahre, relativ extensiv. 

Im unbebauten Grünland-Grabenareal 
wurden 2004 bei einer fl ächendeckenden 
Biotoptypenkartierung ca. 40 % der Fläche 
als mesophiles Grünland, 35 % als Inten-
sivgrünland und 7,5 % als Feucht- und 
Nassgrünland eingestuft. 15 % der Fläche 
werden durch Gehölze, Gewässer, Röhrichte 
und Ruderalfl uren gebildet (AG HANDKE 
& TESCH 2006). Das Niedervieland zeich-
net sich noch durch eine gute Verbreitung 
von gefährdeten Pfl anzenarten aus. „Weit 
verbreitet sind hier die Feuchtezeiger 
Sumpfdotterblume (Caltha palustris) und 
Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis fl os-cuculi) 
sowie weitere Arten des mesophilen Grün-
lands (Kammgras Cynosurus cristatus, 
Wiesen-Flockenblume Centaurea jacea), 
die in den meisten Grünlandgebieten Nord-
westdeutschlands bereits stark abgenommen 
haben“ (AG HANDKE & TESCH 2005: 
34). Von besonderer fl oristischer Bedeu-
tung sind auch die Gräben, u. a. für viele 
gefährdete Wasser- und Sumpfpfl anzen wie 
Krebsschere (Stratiotes aloides), Fieberklee 
(Menyanthes trifoliata), Laichkraut-Arten 
(Potamogeton spec.), Sumpf-Läusekraut 
(Pedicularis palustris) oder Schwanenblume 
(Butomus umbellatus) (KUNDEL 1993,  AG  
HANDKE & TESCH 2006).

Als Brutvogellebensraum ist das Gebiet von 
landesweiter, teilweise nationaler Bedeu-
tung insbesondere für Wiesenvögel (BIOS 
2005). 1982 wurden auf 1.200 ha Fläche 
noch ca. 530 Brutpaare (BP) Wiesenlimi-
kolen nachgewiesen (vor allem Kiebitz, 
Bekassine, Uferschnepfe, Rotschenkel, 
vereinzelt Großer Brachvogel, Wachtel-
könig, Kampfl äufer), nach Rückgang bis 
Mitte der 1990er Jahren hat sich der Bestand 
heute auf niedrigem Niveau stabilisiert 
(HANDKE 2011). 2011 wurden ca. 135 BP 
Wiesenlimikolen auf 900 ha kartierter 
Grünlandfl äche nachgewiesen. Dies ent-
spricht ca. 30 % des Bestandes der Stadt-
gemeinde Bremen (SCHOPPENHORST 
2011). Das nicht überschwemmte Grünland 
hat lokale Bedeutung für rastende Kiebitze, 
während Teilbereiche wie die Kompensati-
onsfl äche „Rastpolder Duntzenwerder“ na-
tionale Bedeutung aufweisen (EIKHORST 
2006). Entlang der Ochtum fi nden Vogelzug 
und lokale Ortswechsel statt.

Aufgrund dieser Bedeutung für Brut- und 
Rastvögel wurde das Niedervieland 1993 
von Bremen als Europäisches Vogelschutz-
gebiet gemeldet. Wegen der Bedeutung für 
die Grabenfi sche Steinbeißer (Cobitis taenia) 
und Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 
(beide Anhang IV der FFH-RL) wurden 
2003 außerdem Teilfl ächen als FFH-Gebiet 
gemeldet. Im Rahmen der Planverfahren für 
die 380 kV-Leitung war deshalb eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchzuführen, in 
der auch kumulative Wirkungen mit anderen 
Eingriffsvorhaben zu beachten waren. Zum 
Zeitpunkt des Verfahrens waren nur Teile 
des Gebiets als Landschaftsschutzgebiet 
ausgewiesen (Verordnung zum Schutze 
von Landschaftsteilen im Gebiet der Stadt-
gemeinde Bremen – LandschaftsschutzVO 
– vom 02.07.1968, Brem.GBl. S. 125).

Vorhabensbeschreibung und 
Variantendiskussion

Für die neue Leitung wurden im 3,4 km 
langen bremischen Abschnitt 14 neue Masten 
vom Typ Donaumast südlich der vorhande-
nen 110 kV-Leitungen mit Masthöhen zwi-
schen 38 und 47 m über Geländeoberkante 
(GOK) beantragt (Abb.1). 

Zuvor waren vom Vorhabensträger 3 groß-
räumige Trassenalternativen geprüft wor-
den, die aber alle deutlich länger waren als die 
gewählte Variante (18 bis 26 km statt 8 km). 
Da eine Trassenbündelung bei diesen Varian-
ten nicht durchgehend möglich war, Wohn-
gebiete ebenso wie Schutzgebiete betroffen 

waren (E.ON Netz GmbH 2003), konnte 
schnell Konsens darüber erzielt werden, 
diese Alternativen nicht weiter zu verfolgen.

Interessanter war aus Sicht von Naturschutz 
und Landschaftspfl ege die Diskussion von 
technischen Alternativen der Leitungszusam-
menlegung (E.ON Netz GmbH 2003):

Die Zusammenlegung der neuen 380 kV-• 
Leitung mit einer der bestehenden 110 kV-
Leitungen der swb1 oder der DB-Energie 
war technisch aufgrund der bestehenden 
Mastgrößen nicht möglich.
Die Mitnahme der Leitungen der DB-• 
Energie auf die geplante 380 kV-Leitung 
auf einer Trasse südlich der bestehenden 
bot hinsichtlich der Fläche des von den 
Leitungen überspannten Bereichs keine 
Vorteile. Da die nördliche swb-Leitung 
bestehen bleiben würde, bliebe der beein-
trächtigte Leitungsbereich in etwa gleich 
groß, die Bauhöhe wäre größer als die der 
vorhandenen swb-Leitung. Durch diese 
Variante war deshalb keine Verringerung 
der Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
oder die Avifauna zu erwarten.
Als weitere Variante wurde die Zu-• 
sammenlegung der 110 kV-Leitung der 
swb und der 380 kV-Leitung auf neuen 
gemeinsamen Masten überprüft: da eine 
Abschaltung des vorhandenen Systems 
während der Bauzeit nicht möglich 
war, hätte die neue Leitung südlich der 
bestehenden hergestellt werden müssen, 
bevor die nördliche Leitung zurückgebaut 
würde. Es wäre mit 60 m (statt 48 m) 
eine deutlich größere Bauhöhe mit zu-
sätzlichen Seilebenen entstanden. Dies 
war gegen den Vorteil einer geringeren 
überspannten Fläche und einer geringeren 
Anzahl von Masten abzuwägen. Eine 
eindeutige Bevorzugung dieser Variante 
für Naturhaushalt und Landschaftsbild war 
jedoch nicht herzuleiten. Der Vorhabens-
träger führte außerdem an, dass bei dieser 
Variante ein hohes Versorgungsrisiko bis 
hin zum Zusammenbruch der Stromver-
sorgung Bremens bestehe, Wartung und 
Betrieb deutlich erschwert seien und die 
Baukosten sich verdoppeln würden. Diese 
Variante wurde nicht weiterverfolgt.

Auch die Erdverkabelung wurde als Variante 
im Rahmen der Antragstellung in Betracht 
gezogen. Nach Darstellung von E.ON hätten 
bei einer Erdverkabelung 4 Leerrohre mit 
einem Abstand von jeweils ca. 2,5 m die 
Systeme aufnehmen müssen. Die Verlege-
tiefe hätte mindestens 2 m betragen. Die 

1 swb: ehemals Stadtwerke Bremen.
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Trassenbreite wurde bei offener Bauweise 
mit 10 m, bei Durchführung in geschlos-
sener Bauweise mit 30 m angegeben. Die 
landschaftliche Situation im Niedervieland 
mit seinem engmaschigen Grabennetz 
(durchschnittlicher Abstand ca. 50 m) hätte 
nach Angaben des Vorhabensträgers eine 
geschlossene Bauweise erfordert. Dabei 
wären abhängig von der maximal liefer-
baren Kabellänge ca. alle 540 m Start- und 
Zielschächte erforderlich geworden. Die 
Kosten für diese Variante wurden mit dem 
8 bis 10fachen einer oberirdisch geführten 
Leitung beziffert (E.ON Netz GmbH 2003). 
Vom Vorhabensträger wurden mögliche 
Auswirkungen auf Boden und Vegetation 
durch Erdwärme problematisiert und dass 
keine Bepfl anzung oder Bebauung der Trasse 
möglich sei. Da es keine vergleichbaren Pro-
jekte außerhalb von Stadtgebieten gab, war 
die Abschätzung der Auswirkungen auf den 
Naturhaushalt schwierig. Die Risiken durch 
Bau und Betrieb eines Erdkabels für den 
Lebensraum Graben und damit auch für die 
Erhaltungsziele des FFH-Gebiets schienen 
erheblich zu sein. Auf der anderen Seite war 
bei der oberirdischen Leitung die Vorbelas-
tung des Landschaftsbildes und des Brutvo-
gellebensraums durch bestehende Leitungen 
zu berücksichtigen. Da der Erdverkabelung 
im Vergleich zum oberirdischen Neubau aus 
naturschutzfachlicher Sicht nicht eindeutig 
der Vorzug gegeben werden konnte, wurde 
auch diese Variante nicht weiterverfolgt.

Verlauf des Verfahrens

Im Oktober 2000 wurde für den niedersäch-
sischen Abschnitt eine Antragskonferenz 
nach § 17 NROG durchgeführt, zeitgleich 
sollte die Vorhabenszulassung für den bre-
mischen Abschnitt betrieben werden. Vor der 
Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes im 
September 2001 gab es im Stadtstaat Bremen 
jedoch kein raumordnerisches Instrument 
und kein Zulassungsverfahren für Leitungs-
bauvorhaben dieser Art. Mangels eines 
geeigneten Trägerverfahrens sollte deshalb 
eine formlose Anhörung und eine „landes-
behördliche Begutachtung“ auf freiwilliger 
Basis durchgeführt werden. Hierfür wurden 
im Juni 2001 Antragsunterlagen mit Varian-
tenprüfung vorgelegt. Die europarechtlich 
geforderte FFH-Verträglichkeitsprüfung 
hätte nur im Zusammenhang mit der erforder-
lichen Befreiung von der Landschaftsschutz-
gebietsverordnung durchgeführt werden 
können. Durch das Energiewirtschaftsgesetz 
wurde 2001 in § 11a EnWG die gesetzliche 
Grundlage zur Durchführung eines Planver-
fahrens geschaffen.

Als erster Schritt war daraufhin die UVP-
Vorprüfung vorzunehmen. Gemäß § 3c 
Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung  (UVPG) und Anlage 1, Nr. 19.1.3 
ist bei Trassen von 5 bis 15 km Länge und 
einer Nennspannung von 110 kV und mehr 
eine allgemeine Vorprüfung im Einzelfall 
durchzuführen. Im Mai 2002 wurde in der 
UVP-Vorprüfung für den bremischen Ab-
schnitt festgestellt, dass erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen im Sinne des § 3c Abs. 1 
Satz 1 UVPG nicht ausgeschlossen werden 
konnten, da nach vorläufi ger Einschätzung 
erhebliche, nicht ausgleichbare Eingriffe 
in das Landschaftsbild mit dem Vorhaben 
verbunden sein könnten.

Nach der gemeinsamen Antragskonferenz 
für die beiden Abschnitte in Niedersachsen 
und Bremen am 23.10.2002 und der Festle-
gung des Untersuchungsrahmens erfolgte 
die fachliche Abstimmung der Anforderun-
gen der beteiligten Naturschutzbehörden, 
die zur zügigen Verfahrensleitung erheblich 
beitrugen. Man einigte sich auf die Verwen-
dung des bremischen Bewertungsrahmens 
zur Anwendung der Eingriffsregelung 
(ILN 1998) für die Eingriffsbewertung und 
Ableitung des Kompensationsumfangs. Es 
konnte außerdem Konsens über eine ge-
meinsame Kompensationsfl äche für beide 
Verfahren mit Lage in Niedersachsen nahe 
der Landesgrenze zu Bremen erzielt werden. 
Die Genehmigung der Baumaßnahmen 
zur Herstellung der Kompensation wurde 
später im niedersächsischen Verfahren 
konzentriert. 

Daraufhin erstellte der Vorhabensträger den 
Landschaftspfl egerischen Begleitplan (LBP) 
in zwei Arbeitsschritten. 

Im März 2003 wurde der erste Teil mit Be-
standsdarstellung, Bewertung und Bilanzie-
rung des Eingriffs den Naturschutzbehörden 
vorgelegt. Auf dieser Basis erstellten die 
beteiligten Naturschutzbehörden ihre Stel-
lungnahmen (Gutachtliche Stellungnahme 
gem. § 13 BremNatSchG2, Abs.1. Gutacht-
liche Stellungnahmen der niedersächsischen 
Naturschutzbehörden nach § 14 NNatG3). 
Im Juni 2003 folgten der zweite Teil des 
LBP mit der Maßnahmenplanung und die 
FFH-Verträglichkeitsstudie. Zu diesem 
Zeitpunkt waren Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen bereits einvernehmlich 

2 BremNatSchG vom 18. September 1979 
(BremGBl S.345-790-a-1), in der geänder-
ten Fassung vom 28.05.2002 (Brem GBl. 
S.103).

3 NNatG vom 11. April 1994 (Nds. GVBl. S. 
155, 267), in der geänderten Fassung von 27. 
01.2003 (Nds.GVBl. Nr.4/2003 S.39).

mit den Naturschutzbehörden abgestimmt, 
so dass die formelle Erklärung des Einver-
nehmens gem. § 13 Abs. 2 BremNatSchG 
und die Prüfung der Verträglichkeit gem. 
§ 34 BNatSchG und § 26c BremNatSchG 
durch die Naturschutzbehörden kurzfristig 
erfolgen konnten. 

Nach der Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange im November 2003 und 
den Erörterungsterminen in Bremen und 
Oldenburg im März 2004 konnten die 
Planfeststellungsbeschlüsse im August 
2004 erlassen werden. Der Bau der Leitung 
begann im Herbst 2005, sie wurde 2006 
fertig gestellt, ebenso wie die Kompen-
sationsmaßnahme. Durch die frühzeitige 
Beteiligung der Naturschutzbehörden im 
Rahmen der Variantendiskussion bei der 
Umweltverträglichkeitsprüfung und die 
nachfolgende kontinuierliche Beteiligung 
bei der schrittweisen Abstimmung des LBP 
konnte die Planung optimiert und somit die 
Vermeidungs- und Kompensationsmaßnah-
men verbessert werden. Die Beteiligung der 
Naturschutzbehörden bereits in einer frühen 
Phase der Erarbeitung der Antragsunterla-
gen war wesentlich auch auf die Regelun-
gen des Bremischen Naturschutzgesetzes 
zurückzuführen (Einvernehmensregelung 
beim Vollzug der Eingriffsregelung, 
FFH-Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 
BNatSchG und § 26c BremNatSchG durch 
die Naturschutzbehörde), die eine frühzeiti-
ge Befassung des Vorhabensträgers mit den 
Naturschutzbelangen beförderte. Dadurch 
erhielt der Vorhabensträger aber auch 
frühzeitig Hinweise für die Bewältigung 
der Kompensationsanforderungen. 

Bewertung der Auswirkungen auf 
Naturhaushalt und Landschaftsbild

Aufgrund der Bedeutung des Niedervie-
landes als europäisches Vogelschutzgebiet 
stellte die Beurteilung der Auswirkungen 
des Vorhabens auf Brut- und Rastvögel 
einen Schwerpunkt der landschaftspfl ege-
rischen Begleitplanung dar. Im Rahmen 
der Planfeststellung musste zudem eine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung auf der Basis 
einer vom Vorhabensträger vorgelegten 
FFH-Verträglichkeitsstudie (PGG 2003b) 
durchgeführt werden. 

Andere Fauna-Artengruppen und die Vegeta-
tion waren hier wegen der Wirkfaktoren des 
Vorhabens nicht oder nur von untergeordne-
ter Bedeutung (Grabenfi sche, Fledermäuse). 
Es wurde ein geringfügiger Verlust von 
Biotopen (insgesamt ca. 1.000 m² im Be-
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reich der Masten) und geschützten Bäumen 
(Verlust von 16 Bäumen im Trassenbereich) 
prognostiziert.

Für die Avifauna wurden die im Nie-
dervieland seit 1989 aus verschiedenen 
Anlässen erhobenen umfangreichen Daten 
ausgewertet, außerdem wurde 2002 in 
einem 500 m breiten Trassenkorridor eine 
Brutvogel-Revierkartierung durchgeführt. 
Zur Bewertung wurden zwei Klassen 
gebildet, zum einen wurden sogenannte 
„Schwerpunkträume für Wiesenbrutvögel“ 
defi niert (regelmäßiges Vorkommen von 2 
bis 5 Arten aus 17 Arten des Grünlandes 
in einer Dichte von 4,5 BP/ 10 ha), zum 
anderen „sonstige Flächen“ (regelmäßiges 
Vorkommen von 1 bis 2 Arten aus einer 
Gruppe von 4 Arten in einer Dichte ca. 
1,5 BP/ 10 ha, unregelmäßiges Vorkom-
men des Kiebitzes). Auch für Rastvögel 
wurden „Schwerpunkträume“ – defi niert 
durch regelmäßiges Auftreten von größe-
ren Kiebitztrupps, Goldregenpfeifern oder 
störanfälligen Arten im Grünland (PGG 
2003a) – ausgewiesen.

Für die Eingriffsbewertung wurde ein 
Verlust von Brut-, Nahrungs- und Rastge-
bieten durch optische Reize/ Störungen in 
einer Zone von 100 m (jeweils beidseits der 
Trasse) angenommen. Die Verbreitung von 
Wiesenvogelbrutrevieren in Kartierungen 
von 1982 bis 2004 zeigen, dass nur 1,5 bis 
5 % der Reviere sich in einem Abstand von 
weniger als 100 m von den beiden Leitungs-
trassen befanden (Abb. 2). Betroffen waren 
8,9 ha „Schwerpunkträume für Brutvögel“ 
und 4,9 ha „sonstige Flächen“. Wegen der 

Bündelung der neuen Trasse mit zwei beste-
henden gingen die Gutachter davon aus, dass 
es keine zusätzliche Zerschneidungswirkung 
geben würde. Auch das Risiko einer Zunah-
me der Beeinträchtigungen durch Prädatoren 
aufgrund neuer Strukturen wurde wegen der 
Vorbelastung als gering angesehen. Es wurde 
jedoch ein erhöhtes Risiko von Drahtanfl ug 
insbesondere für den hier mit mehreren 
Brutpaaren vorkommenden Weißstorch 
prognostiziert.

Ein weiterer Schwerpunkt der landschafts-
planerischen Analyse war die Bewertung 
des Landschaftsbildes. Siedlungsbereiche 
hingegen waren nicht betroffen, sondern nur 
einzelne Wohngebäude im Außenbereich. 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
wurde anhand von Fotos visualisiert, die 
die landschaftliche Situation aus verschie-
denen Blickwinkeln einmal im Status quo 
und zum Vergleich mit Fotomontage der 
geplanten Leitung darstellten. Es wurde 
eine erhebliche Verstärkung der optischen 
Zerschneidungswirkung prognostiziert. 
Die Bewertung wurde nach dem in der 
„Handlungsanleitung zur Eingriffsregelung 
in Bremen“ (ILN 1998) beschriebenen Vor-
gehen durchgeführt. Als Grundlage war die 
Bewertungskarte für das Landschaftsbild in 
Bremen (ILN 2000) heranzuziehen. In dieser 
werden 3 Wertstufen anhand der Kriterien 
Naturnähe, Vielfalt, Eigenart unter Berück-
sichtigung der Vorbelastung unterschieden. 
Auf 2,4 km Länge durchquert die Leitungs-
trasse ein Gebiet „mit besonderer Bedeutung 
für das Landschaftserleben“, auf 1 km Länge 
(nahe Güterverkehrszentrum) ein Gebiet 
„mit allgemeiner Bedeutung“.

Vermeidungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen

Neben der Trassenbündelung wurden im 
Verlauf des Verfahrens weitere Vermei-
dungsmaßnahmen erarbeitet und in den 
Planfeststellungsbeschluss integriert: 

Die Erdseile sollten zur Verringerung des • 
Risikos von Drahtanfl ug mit Kunststoff-
spiralen markiert werden.
Zur Verminderung des Risikos für den • 
Weißstorch wurde ein auf einem Mast der 
DB-Energie-Leitung befi ndlicher Horst ab-
gebaut und ein neues Nistangebot benach-
bart in ca. 500 m Entfernung geschaffen.
Durch eine vom Vorhabensträger zu stel-• 
lende ökologische Baubegleitung wurden 
später vor Ort baubedingte Beeinträchti-
gungen von Grünland-Grabenbiotopen 
und gefährdeten Pfl anzenarten minimiert 
(z. B. bei der Festlegung von Baustellen-
zufahrten zu Maststandorten).
Die Baumaßnahmen mussten außerhalb • 
der Haupt-Brutzeiten der Wiesenvögel 
durchgeführt werden.
Für die Querung der Ochtum wurde ein • 
Einebenen-Sondermast von 33 m Höhe 
entwickelt, damit sich die Fläche der 
Leitungsseile in die bereits vorhandene 
Leitungsseilfl äche der 110 kV-Leitung der 
DB-Energie einfügte. Dadurch sollte die 
Beeinträchtigung des Ortswechsels von 
Rast- und Gastvögeln entlang der Ochtum 
minimiert werden.
Im Bereich der Einführung der Leitung in • 
das Umspannwerk Niedervieland wurde 
eine Planungsvariante entwickelt, die den 
Rückbau von 3 Masten und 1.200 m der 
110 kV-Leitung der swb ermöglichte und 
die erforderliche Überquerung der vorhan-
denen Leitungen durch die neue Leitung 
optisch verträglicher gestaltete.

Als gemeinsame Kompensationsmaßnahme 
für die Beeinträchtigungen der Avifauna im 
bremischen und im niedersächsischen Tras-
senabschnitt wurde die Schaffung eines neu-
en „Schwerpunktraums für Wiesenbrutvö-
gel“ in geringer Entfernung nördlich angren-
zend im Ochtumvorland geplant. In der 18 ha 
großen Fläche wurden Senken angelegt und 
durch zwei Wasserbauwerke die Möglichkeit 
einer gesteuerten Überfl utung im Frühjahr 
geschaffen. Dadurch sollte die Attraktivität 
der Fläche als Brut- und Nahrungsrevier 
für Wiesenvögel deutlich erhöht werden. 
Durch diese Maßnahme wurde zugleich ein 
Ausgleich für die Beeinträchtigung der Rast-
funktion und für den Verlust von Biotopen 
geschaffen. Im Ausgangsbestand wurden 
zwischen 1993 und 2003 durchschnittlich 

Verbreitungsbilder der Brutreviere von Wiesenvögeln 2004 (vor Leitungsneubau) und 2010 Abb. 2: 
(nach Leitungsneubau) im EU-Vogelschutzgebiet Niedervieland.
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5 BP Wiesenvögel festgestellt (entspricht 3 
BP/ 10 ha). Durch den Leitungsbau ergab 
sich ein rechnerischer Verlust von 9 BP auf 
der gesamten Trassenlänge von 8,1 km. 
Unter Berücksichtigung der Vorwertigkeit 
für Wiesenbrutvögel wurden 14 BP als 
Zielwert für die Ausgleichsfl äche errechnet. 
Das entspricht 8 BP/ 10 ha, ein Wert, der in 
vergleichbaren Kompensationsfl ächen im 
Niedervieland zuvor erreicht wurde.

Gemäß den Aufl agen des Planfeststellungs-
beschlusses wird seit 2007 in einem Zeitraum 
von 10 Jahren ein Monitoring der Brutvögel 
durchgeführt, dessen bisherige Ergebnisse 
zeigen, dass dieser Wert zumeist erreicht 
wird (ROSSKAMP 2011).

Da eine Wiederherstellung des Land-
schaftsbildes oder die landschaftsgerechte 
Neugestaltung nicht möglich war, wurden 
für die erheblichen Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes Ersatzmaßnahmen 
planfestgestellt. Der Maßnahmenumfang 
errechnete sich gemäß der „Handlungsan-
leitung für die Eingriffsregelung in Bremen“ 
(ILN 1998) anhand der Baukosten der 
Leitung. Er wird differenziert anhand der 
Bewertung des Landschaftsbildes (1 % in 
Gebieten mit allgemeiner Bedeutung für 
das Landschaftserleben, 2 % in Gebieten 
mit besonderer Bedeutung).

Das neue Nistangebot für den Weißstorch 
wurde erfolgreich angenommen, z. B. war 
der Horst 2009 und 2010 besetzt. Während 
dieser Ersatzhorst 2012 bisher nicht besetzt 
ist, befi nden sich nunmehr auf zwei Bahn-
strommasten besetzte Weißstorchhorste 
(MENKE mdl. Mitt. 2012, Abb. 3). Die 
Situation der Wiesenvögel hat sich im Nie-
dervieland aufgrund des Leitungsbaus nicht 
messbar verändert, der prognostizierte Effekt 
einer Abnahme um 5 Brutpaare wird von 
anderen Effekten überlagert. Die Population 
ist seit 2002 stabil geblieben. 2004 (vor dem 
Neubau der Leitung) und 2010 (nach dem 
Bau) wurde in methodisch sehr gut ver-
gleichbaren Kartierungen Brutpaardichten 
von 3,5 bzw. 4,1 BP/ 10 ha festgestellt. Die 
Zahl der Wiesenlimikolen nahm entgegen 
des überregionalen Trends sogar zu, was 
auf die Intensivierung lokaler Schutzmaß-
nahmen zurückgeführt wird (Vernässung, 
Gelegeschutz)  (SUBVE 2011). 
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Klaus Werk

Anforderungen an die naturschutzrechtliche Kompensationsverordnung des Bundes

Zum Zeitpunkt der Tagung lag eine be-
lastbare Grundlage der neuen Kompensa-
tionsverordnung (KV) des Bundes nicht 
vor. Eine Auseinandersetzung auch unter 
Hinzuziehung der aktuellen Kommentierung 
zum Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
ist zu diesem Zeitpunkt daher nicht möglich 
gewesen. Der Vortrag und dieses Manuskript 
beschränken sich folgerichtig nur auf not-
wendige fachlich-methodische, rechtliche 
und administrative Anforderungen für die 
Ausgestaltung der KV. 

Die Grundlage hierfür bildet das neue Bun-
desnaturschutzgesetz. Die entwickelten lan-
desrechtlichen Bestimmungen werden nur 
allgemein und nicht im Einzelnen beleuchtet, 
weil die Bundesverordnung deutlich eigene 
und neue Maßstäbe nach dem Bundesrecht 
bestimmen muss, die die jeweilige Landes-
vorschrift ersetzt.

Die KV befasst sich mit der Folgenbewälti-
gung von Eingriffen. Sie ist damit mit einem 
Hauptinstrument des Naturschutzes unmit-
telbar verbunden und Teil dieser Bestim-
mungen. Die KV entfaltet ausgesprochen 
hohe Wirkungen und ist ein elementares 
Naturschutzinstrument, das zugleich die 
Vernetzung und Querschnittsfunktion bei 
Zulassungsverfahren sicherstellt und die 
fachrechtlichen Verfahren und Vorschriften 
massiv beeinfl usst. Die Regeln der Technik 
und die diversen fachlichen Standardwerke 
werden hierdurch beeinfl usst und bedürfen 
der Anpassung. 

Entsprechendes gilt für die Vollzugsvor-
schriften und die Vollzugsausgestaltung 
in den Ländern und die Maßgaben zur 
Personalisierung. Dazu bedarf es einer 
großen Anstrengung der Schulung und 
Weiterbildung sowie der Anpassung von 
Landesvorschriften, wie zur Bevorratung, 
um dem gerecht zu werden (sofern die KV 
Rechtskraft erlangen wird). Dafür wird auch 
eine gewisse Anpassungsfrist notwendig, die 
allerdings eng bemessen sein sollte.

Die KV selbst kann kaum zur Verfahrens-
beschleunigung beitragen. Ihre spezifi schen 
Maßgaben können ein Vorhaben kaum 
beschleunigen, da die KV keine eigenstän-
digen Verfahrensschritte oder essenzielle 
Terminierungen und Fristen setzen kann. Sie 
bleibt in der Anwendung unselbstständiger 
Teil zum Zulassungsverfahren.

Die KV wirkt aber dann nicht verzögernd 
bzw. beschleunigend, wenn sie selbst in ihren 
Standards einfach und valide ausgestaltet 
ist und die Bewertungen mit der gebotenen 
Fachkunde sicherstellt.

Folgende Inhalte werden im Folgenden 
behandelt:

Relevanz bundesrechtlicher Regelungen,• 
Kompetenzbereich der KV,• 
Zielkongruenz und Ableitung,• 
Bewertungskriterien und Bewertungs-• 
rahmen,
Beachtung von Schwere und Intensität• 
Kombination mit anderen Rechtsvor-• 
schriften,
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energie.• 

Die konkurrierende Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes bildete die Grundlage für 
die neue Ausgestaltung der Eingriffsregelung 
mit der Konsequenz einer Ermächtigungs-
grundlage für die KV. Die Vorschriften zur 
Eingriffsvermeidung und zur kompensativen 
Folgenbewältigung sind insbesondere für 
die Zulassungsverfahren von Infrastruktur-
projekten und die Vorhabenzulassung von 
großer Bedeutung. Die KV muss aufgrund 
der bundeseinheitlichen Maßgaben zur Har-
monisierung und Vereinfachung und damit 
der Gleichbehandlung der Vorhabenträger 
beitragen und gewinnt hieraus ihre vorran-
gige Rechtfertigung. Relevant wird dies 
vor allem für bundesweite, überregionale 
Projekte und die gesamte Umsetzung der 
Energiewende sowie der großen Verkehrs-
projekte in Deutschland.

Die Relevanz für den Berufsstand und die 
einheitliche Anwendung der KV ist eminent. 
Dies betrifft alle Personen, die mit der KV in 
Behörden und Planungs- und Ingenieurbüros 
befasst sind; die Folgen betreffen damit nicht 
nur den behördlichen Bereich.

Den im § 15 Abs. 7 BNatSchG eröffneten 
Gestaltungsrahmen sollte der Bund voll 
ausschöpfen:

Bestimmung über Inhalt, Art und Umfang  
von Kompensationsmaßnahmen inkl. 
Entsiegelung, Vernetzung, Bewirtschaf-
tung, Pfl ege,
Festlegung diesbezüglicher Standards,  
Höhe der Ersatzgeldzahlung und das  
Verfahren zur Erhebung.

Die Anwendung der Kompensationsvor-
schriften ist von außerordentlicher Bedeu-
tung und zeitigt für die Vorhabenträger 
relevante planerische und fi nanzielle Konse-
quenzen, die auch das Flächenmanagement 
betreffen. Ein methodischer Systembruch 
mit den bisherigen landesrechtlichen 
Vorschriften sollte möglichst vermieden 
werden, sofern dies die Harmonisierung 
nicht unbedingt erfordert. Ein Aufgreifen der 
bisherigen landesrechtlichen Bestimmun-
gen unter Harmonisierung und Beachtung 
des Bundesrechts ist prinzipiell angezeigt. 
Allerdings hat dies seine Grenzen, da die 
Länder sich im Rahmen der Anwendung der 
Eingriffsregelung leider sehr unterschiedlich 
aufgrund der differenten Anforderungen ent-
wickelt haben und eine Bundessteuerung aus 
dem Rahmenrecht nicht möglich war.

Soweit der enge Zeitplan zur Verabschiedung 
der KV – auch aus Gründen der Energiewen-
de – es zulässt, sollte in jedem Fall eine enge 
Abstimmung im Rahmen der LANA statt-
fi nden und die frühzeitige Konsultation der 
Verbände und interessierter Kreise erfolgen. 
Dringend zu empfehlen ist ein Praxistest für 
die Anwendung der neuen KV, wenn ein 
endgültiger Entwurf nach Abschluss der 
Anhörung vorliegt.

Den Ländern kommt mit Ausnahme der 
Bestimmungen zur Vermeidung im Rahmen 
der Kompensation sehr wohl das Recht der 
Abweichung zu. Würde hiervon relevant 
Gebrauch gemacht, würde die KV des 
Bundes ihre wichtige Funktion verlieren 
und ins Leere laufen. Das kann nicht im 
Interesse einer einheitlichen Anwendung 
in Deutschland liegen und würde sicher-
lich eine sonst nicht übliche Allianz von 
Industrie, Unternehmen, Berufsstand und 
Naturschutzverbänden dagegen hervorru-
fen. Abweichungsvorschriften durch die 
Länder müssen daher klar verneint werden. 
Dies kann auch kaum begründet werden, 
da wichtige landesbezogene Aufgaben in 
der Bevorratung für Ökokonten, Flächen-
pools und Stiftungen ohnehin den Ländern 
und ihren Landesverordnungen nach dem 
BNatSchG überlassen bleiben müssen.

Die Zielbestimmungen des Naturschutzes 
und der Landschaftspfl ege wurden in § 1 
BNatSchG neu systematisiert und materiell 
gefasst. Die neue Ausgestaltung des § 1 
und die drei abgeleiteten Zieldimensionen 

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 92-95
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müssen daher unbedingten Eingang in die 
methodischen materiellen Bestimmungen 
der KV fi nden. Die KV muss hieran ausge-
richtet werden.

Die Kongruenz der Bestimmungen von 
Zielsetzungen nach § 1 und die Beachtung 
der auch funktional relevanten Eingriffstat-
bestände sind sicherzustellen und betreffen 
dabei die

biologische Vielfalt, –
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des  –
Naturhaushaltes,
Vielfalt, Eigenart … und Erholungswert  –
von Natur und Landschaft (Wahrneh-
mung).

Der Eingriffstatbestand nach § 14 BNatSchG 
und die Gewährleistung der Kongruenz für 
die Anwendung in der Folgenbewältigung 
nach der KV ist essenziell. Dabei besteht die 
Möglichkeit einer vollständigen Berücksich-
tigung im Bereich der biologischen Vielfalt 
und der Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes in den drei Zieldimensionen. Die 
Maßgaben unterliegen aber einer gewissen 
Einschränkung in der dritten Zieldimension 
auf das Landschaftsbild bei der Vielfalt, Ei-
genart … und für den Erholungswert. Dies 
ist aber ein Teilaspekt, der methodisch zu 
beachten und gut aufzufangen ist.

Notwendig in der funktionalen Ableitung 
und Bewertung in der KV wird die Beach-
tung der Faktorenkomplexe und Schutzgüter 
analog zur Eingriffsregelung und nach § 1 
BNatSchG:

 Boden, Wasser, Luft, Klima, –
 Tiere und Pfl anzen, –
 Landschaft. –

Eine Reduktion auf den biotischen Bereich 
der biologischen Vielfalt alleine ist daher 
nicht möglich. Wenn es gelingt, methodisch 
einwandfreie synergistische Herleitungen 
für Biotoptypen und ihre Inwertsetzung aus 
allen Bereichen zu transformieren, wäre dies 
rechtlich und methodisch geeignet.

Die sachgerechte, valide Bewertung und 
ein Ausschluss nicht planungsrelevanter 
Tatbestände für die Kompensation bilden 
eine Grundlage für die KV; dies beträfe zum 
Beispiel Artenaspekte bei Klima oder Böden 
oder beim Grundwasser, Eigenartaspekte bei 
der Luft usw. Operationalisierung und Ver-
einfachung sind akzeptable Maßgaben für die 
Abfassung der KV für ihre Vollzugstauglich-
keit. Die Vermeidung doppelter Zuordnung 
und doppelter Inwertsetzungen einzelner 

Aspekte z. B. beim Naturhaushalt oder der 
Landschaft sind sicherzustellen. Hierzu 
bedarf es eines systematischen Abgleichs 
der Vorschriften in der KV, da es sonst zu 
nicht validen Ergebnissen kommt.

Die Inwertsetzung von Natur und Landschaft 
ist methodisch eine schwierige Aufgabe und 
bedingt klare, nachvollziehbare Kriterien, 
die als Indikatoren und Parameter auch 
überprüfbar sind. In der Allgemeingültigkeit 
der KV müssen diese Inwertsetzungen und 
Merkmale einer Operationalisierung und 
Standardisierung zugeführt werden, die 
dann in Deutschland einheitlich angewendet 
werden können. Diesem Anspruch muss die 
KV des Bundes gerecht werden.

Aus den Zieldimensionen und den Schutz-
gütern der biologischen Vielfalt, des Natur-
haushaltes und der Landschaft (…) lassen 
sich etwa 15 Funktionen differenzieren und 
bewerten, wenn Doppelungen weitgehend 
ausgeschlossen werden, um dem Anspruch 
der allgemeinen und einfachen Handhabung 
unter fachlichen Gesichtspunkten Rechnung 

tragen zu können. Notwendig wird die 
Berücksichtigung von Bereichen, die eine 
besondere naturschutzfachliche Bedeutung 
oder eine hohe ökologisch wirksame Sen-
sibilität aufweisen. Das ökologische Risiko 
der Intensität von Eingriffswirkung und der 
Empfi ndlichkeit des Standortes bzw. des 
betroffenen Schutzgutes ist methodisch zu 
bewältigen und zu beachten, wenn es zu 
erheblichen Beeinträchtigungen kommen 
kann. In diesen Fällen bedarf es einer detail-
lierten Bewertung und Folgenbewältigung, 
die den funktionalen Erfordernissen im 
Einzelnen Rechnung trägt. Notwendig wird 
eine Bestimmung von naturalen Kompen-
sationsmaßnahmen besonderer Schwere 
der Eingriffswirkungen, die besonderen 
Anforderungen der Kompensation unter 
spezifi scher Bewertung unterliegen. 

Für eine Vielzahl von Vorhaben können 
dagegen standardisierte vereinfachte Be-
wertungen und Lösungen der Kompensa-
tion Anwendung fi nden. Maßgeblich wird 
eine Bewertungsmatrix, die hinreichend 
differenziert und operationalisiert ist. Zu 

380 kV-Trasse (Foto: U. Borchers).Abb. 1: 
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empfehlen wäre hier eine 5-stufi ge Skala 
von gering bis hoch. Für das operational ver-
einfachte Verfahren bietet sich in Erfahrung 
bisheriger landesrechtlicher Vorschriften 
die Zugrundelegung von Lebensraumtypen 
bzw. Biotoptypen an, die fachlich einfach 
zu erheben sind. Eine solche qualifi zierte 
Liste liegt bundesweit mit etwa 400 Typen 
des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) als 
Grundlage vor. In den einzelnen Regionen 
kämen danach auch nur wenige Biotoptypen 
wie bisher zu Geltung. Diese Typen lassen 
sich einheitlich und generalisiert hinsichtlich 
ihrer Funktionalität in bis zu etwa 7 – 10 
Wertstufen einordnen. Damit besteht dann 
ein harmonisierter, einfach und fachlich 
versiert anwendbarer Bewertungsrahmen. 
Er knüpft an die Erfahrungen aus vielen 
Ländern an. Generell können bestimmte Ver-
fahren mit hoher funktionaler Ausgestaltung 
nach anderem Fachrecht – wie beim WHG 
dem funktionalen Verfahren mit besonderer 
Schwere – zugeordnet werden. 

Bei Vorhaben mit Maßgaben der besonderen 
Schwere in der Kompensation muss die 
Wahrung der Funktionalität des betroffe-
nen Raumes besonders beachtet werden. 
Vorzuschlagen ist hier, dass Kompensati-
onsmaßnahmen unter realer Ausgleichsfunk-
tion zum Tragen kommen und wertgleiche 
Ersatzmaßnahmen Entsprechendes im 
Naturraum gewährleisten. Ersatzgeldzah-
lungen scheiden hier im ersten Zug aus. 
Damit ist gewahrt, dass der jeweils erheblich 
beeinträchtigte Bestandteil von Natur und 
Landschaft funktional wieder zum Tragen 
kommt. Dabei kann auch die Bevorratung 
entsprechende Anwendung fi nden, wenn die 
Funktionalität sichergestellt ist. Dies muss 
im Einzelnen geprüft werden.

Bei Vorhaben ohne besondere Schwere in der 
Kompensation kann hingegen vor allem auf 
die Wirksamkeit von Ersatzmaßnahmen im 
Naturraum abgestellt werden. Der betroffene 
Naturraum ist nach dem BNatSchG hinrei-
chend groß und operabel dafür bestimmt. 
Auch hier lassen sich Bevorratungsmaßnah-
men aus dem Ökokonto zuordnen.

Auf der Grundlage normierter Biotoptypen in 
entsprechenden Wertstufen und der Betrach-
tung der etwa 15 betroffenen Funktionen 
lassen sich die Maßnahmen bei Vorhaben 
besonderer Schwere leicht feststellen und 
die funktional adäquaten Ausgleichsmaß-
nahmen bestimmen. Für die Vorhaben ohne 
besondere Schwere in der Kompensation 
lassen sich die entsprechenden Ausgleichs- 
oder Ersatzmaßnahmen über die Punktedif-
ferenz leicht ableiten und für den betroffenen 

Naturraum bestimmen. Ein solches Konzept 
erscheint operational und unter gleichen, 
einheitlichen Maßstäben anwendbar.

Der Bewertungsrahmen muss insbesondere 
folgenden Kriterien genügen:

1. Einheitlichkeit der Anwendung,
2. Validität,
3. Nachvollziehbarkeit und Überprüfbar-

keit,
4. naturschutzfachliche Herleitung und 

Signifi kanz,
5. Einfachheit der Anwendung,
6. Operationalität auf alle Fallkonstellati-

onen,
7. Sicherung der Funktionalität der abge-

leiteten Maßnahmen.

Die KV muss in besonderer Weise weitere 
naturschutzrechtliche Instrumente und Vor-
schriften beachten und integrativ berücksich-
tigen, die bei Vorhaben auch entsprechende 
kompensative Maßnahmen auslösen. Diese 
Maßnahmen sind anderweitig und vorrangig 
begründet und abgeleitet, sie sind für die 
Folgenbewältigung in der Eingriffsregelung 
zu berücksichtigen. Diese Maßnahmen 
sind durchweg funktional ausgleichend 
und funktional kompensativ angelegt und 
fachrechtlich normiert. In diesen Fällen ist 
daher zweckmäßigerweise das Verfahren 
obligat mit besonderer Schwere anzuwen-
den, um die Kompatibilität und Kongruenz 
der Maßnahmen sicherzustellen und einen 
zusätzlichen Flächenbedarf auszuschließen. 
In diesem Kontext kann das vorgeschlage-
ne gestufte Verfahren – mit Schwere und 
vereinfacht – adäquate und gute Lösungen 
bringen. Im Ergebnis werden so stimmige, 
abgestimmte, alle Belange integrierende 
Maßnahmen abgeleitet, die auch so entspre-
chend nachvollziehbar bewertet sind.

Maßgeblich gilt dies insbesondere für fol-
gende Bereiche:

Maßnahmen im Bereich des besonderen • 
Artenschutzes; vor allem CEF-Maß-
nahmen (CEF = continuous ecological 
function; vorgezogenen Maßnahmen zur 
Funktionserhaltung),
Maßnahmen aufgrund des gesetzlichen • 
Biotopschutzes (Ausgleich),
Maßnahmen aufgrund von Ausnahmen • 
oder Befreiungen in Schutzgebieten (NSG, 
Natura 2000, Nationalpark, Biosphären-
reservat),
Maßnahmen im Rahmen von Kohärenz-• 
maßnahmen zur Sicherung des Netzes 
Natura 2000 bei Beeinträchtigung von 
Natura 2000-Gebieten.

Notwendig wird auch eine entsprechend ab-
gestimmte Vorgabe für die Planzeichenver-
ordnung im Bereich der Landschaftsplanung. 
Die Landschaftsplanung soll und muss die 
entsprechenden Kompensationsmaßnahmen 
konzeptionell planerisch vorbereiten und für 
den jeweiligen Planungsraum ableiten und 
im Rahmen der räumlichen Gesamtplanung 
(insbes. Flächennutzungsplan) aufbereiten 
bzw. integrieren. Dies gilt auch für die 
Biotopvernetzung im Rahmen der Kompen-
sation. Grundlage ist hier § 9 Abs. 3 Ziff. 4 
BNatSchG i. V. der neuen KV.

Mit dem vorgeschlagenen Ansatz lassen sich 
die naturschutzrechtlichen Anforderungen 
zur Kompensation auch für die Umweltprü-
fung nach dem Umweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetz (UVPG) einstellen. Die Bewer-
tungsmaßstäbe genügen in der Wahrung der 
Funktionalität und der Berücksichtigung der 
Schwere und des ökologischen Risikos auch 
den entsprechenden Rechtsvorschriften zur 
Berücksichtigung von Kompensation und 
Folgenbewältigung. 

Im Falle der Festsetzung von Ersatzgeld-
zahlungen muss ein einfaches valides und 
klar defi niertes Verfahren unter strengen 
Maßstäben der kardinalen Bewertung zum 
Tragen kommen. Hierzu bietet sich ein 
standardisiertes Biotopwertverfahren als 
Grundlage an. Als Basis der monetären 
Berechnung erscheint die Bausumme des 
Vorhabens in entsprechenden %-Sätzen für 
die Kompensation adäquat. Die Maßstäbe 
richten sich nach § 15 Abs. 6 BNatSchG 
und müssen die relevanten Kosten ein-
schließlich der Unterhaltung und Flächen-
bereitstellung vollständig abbilden. Auch 
für die Bemessung der Ersatzgeldzahlung 
ist ein standardisiertes bundeseinheitliches 
Verfahren unabdingbar – auch um gleiche 
Bedingungen für alle Vorhabenträger zu 
schaffen. Die monetäre Berechnung muss 
dabei den Grundsätzen des Haushaltsrechts 
und der allgemeinen Abgabenbestimmung 
entsprechen, also signifi kant und eindeutig 
hergeleitet sein, um bei der Berechnung 
keine Spielräume zu öffnen. Die durch-
schnittlichen Kosten nicht durchgeführter 
Kompensationsmaßnahmen einschließlich 
der logistischen Kosten (Planung, Unterhal-
tung, Grunderwerb, …) lassen sich für die 
Vielzahl unterschiedlicher Fälle bundesein-
heitlich kaum adäquat herleiten. Daher bietet 
sich nach § 15 Abs. 6 BNatSchG für die 
Ersatzgeldbestimmung eher das Kriterium 
der Dauer und Schwere unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Vorteilsstellung an. Ist 
die Dauer der Eingriffswirkung nicht auf 
lange Zeit gegeben, müssen entsprechende 
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temporäre Fenster bestimmt werden. Die 
Schwere und die Vorteilsstellung lassen sich 
adäquat über die Bausumme abbilden und 
eine entsprechende %-Marge für die Kom-
pensationspfl icht in Euro festlegen. Dieser 
Betrag dürfte im Durchschnitt bei knapp 
10 % der Bausumme liegen. Bei der Bausum-
menberechnung sollten Sonderbauten und 
technologische Einrichtungen und Elemente 
(bspw. Elektrik), die in der Zweckerfüllung 
notwendig sind, ausgenommen bzw. in ein 
adäquates bauliches Maß übersetzt werden 
(Masten, Brücken, Tunnel, Statik). Für 
Sonderfälle wie Abbauvorhaben bedarf es 
fl ächenbezogener gesonderter Bestimmun-
gen zur monetären Herleitung.

Vorhaben mit besonderer Wirkung auf das 
Landschaftsbild, wie Masten und Türme, die 
mit etwa 20 m über einer Baumhöhe vertikal 
wirksam werden, sollten im Zusammenhang 
einer Ersatzgeldfestsetzung regelmäßig 
monetär bemessen werden. Die Ersatz-
gelder müssen zeitnah zweckgebunden 
durch die zuständige Naturschutzbehörde 
im betroffenen Naturraum für geeignete 
Entwicklungsmaßnahmen von Naturschutz 
und Landschaftspfl ege verausgabt werden; 
hierbei sind die Darstellungen der Land-
schaftsplanung heranzuziehen. 

Die Wirksamkeit tangiert ohnehin einen Gut-
teil des betroffenen Naturraums (Ersatzrele-
vanz) und geht über den sonstigen Funktions-
raum des Vorhabens, der ausgleichsrelevant 
ist, hinaus. Diese Vereinfachung erscheint 
daher sachgerecht. Eine relative Bausum-
menzuordnung ist ohne Problem möglich. 
Für derartige Vorhaben ist jedoch für die Be-
urteilung der Optimierung der Standortwahl 
und die Beachtung des Vermeidungsgebotes 
eine Landschaftsbildanalyse maßgeblich und 
zwingend vorzuschreiben.

§ 15 Abs. 3 BNatSchG ist für die Schonung 
landwirtschaftlicher Produktionsfl äche hin-
sichtlich der besonders geeigneten Böden 
besonders zu beachten. Kompensationsmaß-
nahmen sollen danach ab einer bundesein-
heitlichen Schwelle von 65 Bodenpunkten 
besonderen Anforderungen genügen. Es 
handelt sich um eine reine Prüfpfl icht zur 
Ableitung der Eignung und Zulässigkeit 
der Kompensation auf diesen Flächen. Zur 
Berücksichtigung regionaler Besonderheiten 
wäre eine Schwelle in der Differenzierung 
der Bodenbeschaffenheit insgesamt geeig-
neter. Insofern wäre ein Wert von bspw. 

dem oberen Drittel der Wertbeimessungen 
jeweils für Grünland und Ackerland nach der 
Bodenschätzung pro Landkreis adäquat. Die 
Datengrundlagen dafür liegen überall vor. 
Hierzu zählen z. B. rotierende Maßnahmen 
zur Extensivierung der Bodennutzung oder 
bei der temporären Nutzungsaufgabe. Die 
Maßnahmen müssen insgesamt dauerhaft 
und naturschutzbezogen aufwertend an-
gelegt und rechtlich gesichert sein. Dies 
kann adäquat und dauerhaft am besten über 
eine staatlich anerkannte Agentur gesichert 
werden und ggf. ein Stiftungsvermögen. 
Diese Aspekte müssen in einem Teil der KV 
vollumfänglich behandelt werden.

Die Maßgaben für Kompensationsmaß-
nahmen zur Entsiegelung müssen in 
Beachtung der Flächenverfügbarkeit und 
der Zustimmung betroffener Eigentümer 
geregelt werden. Kompensationsmaßnah-
men zur vorrangigen Wiedervernetzung 
von Lebensräumen in der landwirtschaft-
lichen Bodenfl äche (Gewässer, Feldraine, 
Feldgehölze, Säume) bedürfen entspre-
chender Vorschriften. Maßgeblich hierfür 
ist ein Konzept des Biotopverbundes und 
der Grundlagen der Biotopvernetzung auf 
Basis der Landschaftsplanung und darauf 
aufbauender betrieblicher Konzepte. Diese 
planerische Vorsorge ist in den Ländern 
bisher in der Regel nicht adäquat entwickelt 
worden.

Es ist empfehlenswert, die im Wald geeig-
neten Kompensationsmaßnahmen explizit 
gesondert zu listen. Im Wald ergeben sich 
besondere Anforderungen für Entwicklungs-
maßnahmen, die hier hinsichtlich der biolo-
gischen Vielfalt nur langfristig wirksam wer-
den können und teilweise (wechselnd) oder 
gänzlich mit einer dauerhaften Nutzungsauf-
gabe verbunden sind. Die Grundpfl ichten 
des Waldeigentümers müssen als untere 
Schwelle besonders berücksichtigt werden. 

Es ist empfehlenswert, die geeigneten 
Kompensationsmaßnahmen im Rahmen von 
Renaturierungen der Fließ- und Stillgewäs-
ser zu bestimmen. Die Zielbestimmung der 
Renaturierung ist dabei auf der Grundlage 
der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
maßgeblich für die Anerkennung und das 
Maß der Aufwertung. Die zugehörige Aue 
soll und kann hier in besonderem Maße 
bei geeigneten Maßnahmen hinzugezogen 
werden.

Kompensationsmaßnahmen im städtischen 
Grün lassen sich adäquat zuordnen. Sie un-
terliegen durchweg gleichen Kriterien wie 
im Bereich der sonstigen Kulturlandschaf-
ten. Die Maßnahmen müssen aufwertenden 
Charakter haben und dauerhaft gesichert 
werden. Die entsprechenden städtischen 
Lebensraumtypen müssen daher in die KV 
einfl ießen. Die Kompensation aus Eingrif-
fen im urbanen Raum muss gerade für den 
städtischen Raum funktional mit zum Tragen 
kommen.

Die Länder sind gehalten, ihre Verord-
nungen zur Bevorratung und damit zu 
Ökokonten und Flächenpools sowie den 
Landesstiftungen neu zu fassen und der 
Bundesverordnung anzupassen. Es bedarf 
hierzu nur eines Bewertungsrahmens. Die 
Herleitung des Umfangs der Kompensa-
tion und der Bewertung in der Bevorratung 
muss selbstverständlich gleich bemessen 
werden wie in der späteren Hinzuziehung 
für die naturale Kompensation im Zuge 
des Zulassungsverfahrens. Dies müssen 
die Länder zeitnah nach Beschluss über die 
Bundes-KV umsetzen. Zulässig und valide 
erscheint nur ein Bewertungsrahmen, der auf 
die Bundesverordnung zurückgeht. Solange 
sollte die Übergangsfrist des Inkrafttretens 
der Bundes-KV ausgestaltete werden.

Es bleiben 5 Wünsche zur Beschlussfassung 
einer neuen Bundesverordnung:

 rasche Entscheidung und rasches Inkraft-• 
treten in 2013,
 breite Konsultation zur KV, wenn ein • 
tragfähiger Entwurf vorliegt,
 Beteiligung der betroffenen Berufsfelder • 
und Praxistest der Anwendbarkeit und 
Tragfähigkeit,
 keine landesrechtliche Abweichung, • 
aber landesrechtliche Anpassung für die 
Bevorratung,
 Fortbildungsmaßnahmen über die Aka-• 
demien in den Ländern in 2013 und 2014 
zur Einführung.

Anschrift des Verfassers:

Prof. Klaus Werk
BBN - Bundesverband Berufl icher Natur-
schutz
Konstantinstraße 110
53179 Bonn

E-Mail: klaus.werk@t-online.de
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Thomas Eikmann

Freileitungen und Kabel – Wirkungen auf die Gesundheit

1 Einführung

Schon seit einigen Jahren wächst der Wi-
derstand „betroffener Bürger“ gegen den 
Ausbau von Höchstspannungsfreileitungen 
vor allem im Rahmen des Ausbaus der 
regenerativen Energieversorgung. Überein-
stimmend werden von den verschiedenen 
Bürgerinitiativen im Wesentlichen vier Ziele 
ihrer Aktivitäten benannt:

Schutz der regionalen Umwelt,• 
Schutz des Landschaftsbildes,• 
Schutz der Gesundheit sowie• 
Werterhalt von Häusern und Grundstücken.• 

Nach Auffassung der Bürgerinitiativen soll-
te aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
–  wenn schon ein Neubau derartiger Höchst-
spannungsfreileitungen nicht zu verhindern 
sei –  doch zumindest eine Erdverkabelung 
zur Stromübertragung erreicht werden. Da-
gegen opponieren wiederum die Kabelnetz-
betreiber, die eine Verlegung von Erdkabeln 
als zu teuer einstufen. Der Widerstand gegen 
die Errichtung von Freileitungen wächst 
kontinuierlich. Inzwischen fordern 73 % der 
Deutschen mehr Mitbestimmung beim Bau 
neuer Stromtrassen und machen den Ausbau 
von Stromleitungen in Deutschland davon 
abhängig, dass künftig die Mitbestimmung 
der Bürger beim Trassenverlauf gestärkt 
wird. Die heute gültigen Planungsverfahren 
halten dagegen nur noch 27 % für akzeptabel 
(Independence 2012).

2 Wirkung niederfrequenter 
elektromagnetischer Felder auf den 
Menschen

Im Rahmen von Umweltverträglichkeits-
prüfungen bei der Planung und Errichtung 
von Höchstspannungsfreileitungen werden 
neben den Wirkungen von elektromagneti-
schen Feldern üblicherweise auch andere 
Aspekte bezogen auf die menschliche 
Gesundheit und Erholung bewertet. Hier 
spielen vor allem die visuellen Wirkungen 
von Freileitungen eine besondere Rolle, 
u. a. aufgrund der Beeinträchtigung des 
Landschaftserlebnisses des Betrachters 
(SCHMIDT et al. 2011).

Beim Transport der elektrischen Energie 
in Höchstspannungsfreileitungen treten 
immer elektrische und magnetische Felder 

in der Umgebung auf (wie auch bei Trans-
formatoren und elektrischen Geräten). Die 
elektrischen Felder werden von Wechsel-
spannungen verursacht, die magnetischen 
Felder von Wechselstrom. Die Stärke sowohl 
der elektrischen als auch der magnetischen 
Felder verringert sich mit der Entfernung von 
den Feldquellen. Elektrische Felder können 
gut durch leitende Materialien abgeschirmt 
werden (z. B. durch Hauswände um mehr als 
90 %). Im Gegensatz dazu sind magnetische 
Felder nur mit großem Aufwand abzuschir-
men (BfS 2012). 

Elektromagnetische Felder führen beim 
Menschen zu verschiedenen biologischen 
Effekten, die physiologisch von der Wahr-
nehmung (eines Reizes) bis hin zum Schmerz 
reichen. Wirken äußere elektrische oder 
magnetische Felder (akut) auf den Men-
schen ein, entstehen zusätzliche Ströme 
im Organismus. So können bei höheren 
Stromdichten Herzrhythmusstörungen (Ex-
trasystolen) oder Herzkammerflimmern 
auftreten (Tab. 1). Durch die Einhaltung 
eines Basisgrenzwertes (2 mA/m² bei 50 Hz) 
– unter Orientierung an der natürlichen Kör-
perstromdichte – kann das Auftreten dieser 
pathologischen Symptomatik verhindert 
werden (BfS 2012).

Die Langzeitwirkungen von elektromagne-
tischen Feldern sind im Gegensatz zu den 
akuten Wirkungen wissenschaftlich weniger 
gut abgesichert. Als mögliche pathologische 
Langzeitwirkung wird bei Kindern zurzeit 
das Auftreten von Leukämien angenommen 
sowie der Nachweis neurodegenerativer Er-
krankungen beim Erwachsenen diskutiert.

Wirkungen bei Kindern
In mehreren epidemiologischen Studien 
gibt es Hinweise auf ein kleines, aber sta-
tistisch signifi kantes Risiko für Leukämie 
bei Kindern. Die Risikoerhöhung wurde 
bei einer zeitlich gemittelten Magnetfel-
dexposition von mehr als 0,3 bis 0,4 μT 
gefunden. Bei Annahme eines ursächlichen 
Zusammenhangs kann 1 % aller Leukämie-
fälle bei Kindern in Europa auf eine erhöhte 
Exposition gegenüber niederfrequenten 
Magnetfeldern zurückgeführt werden. 
Den konsistenten epidemiologischen 
Ergebnissen steht bisher kein adäquates 
Wirkmodell gegenüber. Auch die vorlie-
genden experimentellen Studien stützen 
die epidemiologischen Ergebnisse bislang 
nicht (GESCHWENTNER & PÖLZL 2011; 
ASMUSS 2011). 

Auf der Basis der epidemiologischen Stu-
dien wurden niederfrequente Magnetfelder 
bereits 2002 von der IARC (International 
Agency for Research on Cancer) als Ein-
richtung der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) als möglicherweise krebserregend 
eingestuft (IARC Monographs 2002). In 
einem internationalen Workshop in Ljublja-
na im Jahre 2011 wurden die diskrepanten 
Ergebnisse zwischen Epidemiologie und ex-
perimenteller Toxikologie noch einmal the-
matisiert. Zusammenfassend wurde am Ende 
des Workshops folgendes Fazit gezogen: 
„Der Ball liegt jetzt im Feld der experimen-
tellen Forschung“. Aus der Epidemiologie 
lägen konsistente Ergebnisse vor, weitere 
epidemiologische Studien der gleichen Art 
würden keinen weiteren Erkenntnisgewinn 
erbringen (ASMUSS 2011).

Körperstromdichte 
[mA/m²]

Wirkungen auf den menschlichen Organismus

> 1.000
 Ernsthafte Schädigung möglich• 
 Zusätzliche Herzkontraktionen (Extrasystolen)• 
 Herzkammerfl immern• 

100–1.000

 Gesundheitsgefahren möglich• 
 Veränderungen der Erregbarkeit des Zentralen Nerven-• 

systems bestätigt
 Reizschwellenüberschreitung• 

10–100
 Wissenschaftlich bestätigte Wirkungen• 
 Berichte über optische Sinneseindrücke• 
 Beschleunigte Knochenheilung• 

< 10  Nicht gesicherte Berichte über individuelles Unbehagen• 

Wirkungen von elektromagnetischen Feldern beim Menschen (nach BfS 2012).Tab. 1: 

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 96-99
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Wirkungen bei Erwachsenen
Bei Erwachsenen gibt es derzeit – im Ge-
gensatz zu den Kindern – keinen Nachweis 
auf ein erhöhtes Krebsrisiko bei chronischer 
Einwirkung niederfrequenter elektromagne-
tischer Felder. In einigen epidemiologischen 
Untersuchungen (mit hoher beruflicher 
Exposition) wurde eine Assoziation mit 
Morbus Alzheimer und Amyotropher Late-
ralsklerose (ALS) gefunden. Die Ergebnisse 
sind hier aber nicht konsistent, und es fehlt 
ebenfalls ein akzeptables Wirkungsmodell 
(GESCHWENTNER & PÖLZL 2011).

3 Grenzwerte

Die ICNIRP (International Commission on 
Non-Ionizing Radiation Protection) hat in 
ihrer Richtlinie „Begrenzung der Exposition 
durch zeitlich veränderliche elektrische, ma-
gnetische und elektromagnetische Felder“ 
bereits 1998 folgende Empfehlungen für 
Grenzwerte ausgesprochen: 10 mA/m² als 
Basis-Grenzwert für berufl iche Expositionen 
sowie 2 mA/m² als Basis-Grenzwert für die 
allgemeine Bevölkerung. Diese Richtlinie 
lag als inhaltliche Basis der EU -Empfeh-
lung 1999/519/EG zu Grunde und führte 
zur Festlegung von eigenen Referenzwerten 
(Frequenz: 0,0025-0,8 kHz; Elektrische 
Feldstärke in V/m: 250/f; Magnetische Feld-
stärke in A/m: 4/f; Magnetische Flussdichte 
in μT: 5/f).

In Deutschland sind Grenzwerte zum 
Schutz vor schädlichen Wirkungen durch 
elektrische und magnetische Felder in der 
26. Verordnung zum Bundesimmissions-
schutzgesetz (26. BImSchV) geregelt (Tab. 
2). Festzuhalten ist in diesem Zusammen-
hang, dass die Grenzwerte der ICNIRP, 
der EU-Empfehlung und der 26. BImSchV 
übereinstimmen. Abweichend von diesem 
Regelwerk sehen die Schweiz und die 
Niederlande zusätzliche Vorsorgewerte vor, 
entweder als gesetzliche Regelung (1 μT 
in der Schweiz) oder als Empfehlung (0,4 
μT in den Niederlanden). Die Regelung in 
den Niederlanden gilt bei angenommener 
30 %-Auslastung einer Leitung und ist 
deshalb mit den anderen genannten Werten, 
die sich auf maximale Anlagenauslastung 
beziehen, nicht unmittelbar vergleichbar 
(SCHMIDT et al. 2011; ASMUSS 2011).

Nach der 26. BImSchV zählen Freileitun-
gen und Erdkabel mit einer Frequenz von 
50 Hz und einer Spannung von mindestens 
1.000 Volt zu den zu regulierenden Nieder-
frequenzanlagen. Für Gleichstrom-Über-
tragungsleitungen gibt es demgegenüber 

bisher keine immissionsschutzrechtliche 
Regelung. Häusliche Elektroinstallationen 
oder elektrisch betriebene Geräte fallen 
ebenfalls nicht in den Regulierungsbereich 
der 26. BImSchV, u. a. wegen zu geringer 
Betriebsspannung (GESCHWENTNER & 
PÖLZL 2011; BfS 2012). 

Die Grenzwerte stellen in ihrer festgelegten 
Größe sicher, dass der Basisgrenzwert von 
2 mA/m² im Körper nicht überschritten wird. 
Bei Einhaltung des Basiswertes – unabhän-
gig von der Expositionsdauer – sind bisher 
keine gesundheitlichen Risiken durch nieder-
frequente elektromagnetische Felder beob-
achtet worden. Der im Basiswert enthaltene 
(Un-)Sicherheitsfaktor sorgt dafür, dass auch 
bei seiner Überschreitung nicht unmittelbar 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
von betroffenen Personen gerechnet werden 
muss. Dieser Sicherheitsbereich ist noch 
einmal durch die 2010 erfolgte Erhöhung 
des Referenzwertes für 50 Hz (durch die 
ICNIRP) auf 200 μT vergrößert worden 
(GESCHWENTNER & PÖLZL 2011).

4 Expositionssituation

Die Verteilung der elektromagnetischen 
Felder bei Höchstspannungsfreileitungen 
hängt im Wesentlichen von der Höhe der 

Masten, ihrer Konfi guration und dem Lei-
terseildurchhang zwischen zwei Masten ab 
(Abb. 1). Die Magnetfeldstärken schwanken 
in Abhängigkeit vom Stromdurchfluss; 
jahreszeitliche Effekte durch den größeren 
Leiterseildurchhang im Sommer (bei hö-
heren Außentemperaturen) oder im Winter 
(Eisbehang) können zu einer Verstärkung des 
elektrischen Feldes im Umgebungsbereich 
führen. Bei Erdkabeln beeinfl ussen die 
Verlegetiefe, die Kabelanordnung sowie vor 
allem die Stromstärke das magnetische Feld 
(GESCHWENTNER & PÖLZL 2011).

Der Grenzwert der elektrischen Feldstärke 
wird im Allgemeinen nur in unmittelbarer 
Nähe von Hochspannungsleitungen bis-
weilen überschritten. Bäume und Sträu-
cher sowie Gebäude und topographische 
Unebenheiten beeinfl ussen bzw. verzerren 
das elektrische Feld (Abb. 2). Innerhalb von 
Gebäuden ist es aufgrund der Abschirmung 
durch die Hauswände deutlich niedriger (BfS 
2012). Bei Immissionsmessungen im Um-
gebungsbereich von 380 kV-Freileitungen 
konnten in der Mitte zwischen benachbarten 
Masten Überschreitungen des Grenzwertes 
für die elektrische Feldstärke von 5 kV/m 
nachgewiesen werden (6 kV/m bis 9 kV/m). 
Bei Freileitungen mit einer niedrigeren Span-
nungsebene (100 kV und 200 kV) konnten 
demgegenüber keine Überschreitungen 

Grenzwerte der 26. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) für 50 Hz.Tab. 2: 

Grenzwerte der 26. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(26. BImSchV) für 50 Hz

Elektrische Feldstärke E
(Kilovolt pro Meter) 5 kV/m

Magnetische Flussdichte B
(Mikrotesla) 100 μT

Magnetfeld einer typischen 380-kV-Hochspannungsleitung mit zwei Strängen bei Volllast Abb. 1: 
(1920 A). Im Umkreis der sechs Strom führenden Leiterseile (rote Schläuche) tritt die stärkste Be-
lastung auf mit > 100 μT. Belastung im Hüllenbereich 1 μT (Quelle: Schweizerisches Bundesamt 
für Umwelt BAFU 2005).
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dieses Grenzwertes festgestellt werden 
(GESCHWENTNER & PÖLZL 2011).

Die magnetische Feldstärke variiert in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Strom-
verbrauch. Im Unterschied zu den elekt-
rischen Feldern ist eine Abschirmung in 
Gebäuden mit den üblichen Baumaterialien 
nicht möglich (Abb. 3). Allerdings treten 
unter Höchstspannungsfreileitungen nur 
selten Magnetfelder auf, deren Feldstärken 
im Bereich des zugehörigen Grenzwertes 
liegen (BfS 2012). So konnte bei Messun-
gen der magnetischen Flussdichte unter 
380 kV-Freileitungen keine Überschrei-
tungen des Grenzwertes von 100 μT (auch 
bei voller Auslastung) gefunden werden. 
Bei Erdkabeltrassen konnten demgegen-
über Überschreitungen des Grenzwertes 
nachgewiesen werden, allerdings nur bei 
maximaler Anlagenauslastung (bis zu 
168 μT). Allerdings nehmen im Vergleich 
zu den Freileitungs trassen bei Erdkabeln 
die Magnetfelder mit zunehmendem Ab-
stand von der Trassenmitte deutlich früher 
und schneller ab (GESCHWENTNER & 
PÖLZL 2011) (Abb. 4).

Magnetische Flussdichten in Wohnungen 
– weit entfernt von Freileitungen und Erd-
kabeln – liegen, in einer Entfernung von 
1 m von der jeweiligen Quelle, in einem 
deutlich niedrigeren Bereich zwischen 0,01 
und 0,08 μT. Dies entspricht Feldstärken 
in einer Entfernung zwischen 45 bis 170 m 
zur Trassenmitte von 380 kV-Höchstspan-
nungsfreileitungen (in Abhängigkeit von 
den jeweiligen Lastzuständen) bzw. 20 m 
bis 35 m zu Trassen von 380 kV-Erdkabeln. 
Bei der höchst möglichen Anlagenauslastung 
können sich entsprechend höhere Abstände 
ergeben. So kann der Abstand bei Freileitun-
gen – ab dem bei höchst möglicher Anlagen-
auslastung 0,1 μT  nicht mehr überschritten 
werden – zum Beispiel etwa 400 m betragen  
(GESCHWENTNER & PÖLZL 2011).

Die immer wieder auch als Alternative gefor-
derten Gleichstromkabel besitzen praktisch 
kein elektromagnetisches Feld, ob über 
oder unter der Erde verlegt. Im Gegensatz 
zu Wechselstrom-Freileitungen und auch 
zu Wechselstrom-Erdkabeln gibt es kein 
veränderliches magnetisches Feld, sondern 
lediglich ein statisches Feld, das deutlich 
kleiner ist als das Erdmagnetfeld. Auch die 
magnetischen Felder der Umrichterstationen 
weisen gegenüber den gültigen Grenzwer-
ten einen deutlich geringeren Wert auf. Es 
bestehen aber praktisch keine Erfahrungen 
mit dem Betrieb in einem Verbundnetz 
(forum-netzintegration 2012). 

Schnitt durch das Magnetfeld der Hochspannungsleitung in Abb. 1 in der Mitte zwischen zwei Abb. 3: 
Masten mit dem minimal zulässigen Abstand der Leiterseile zum Boden. Die Belastung nimmt mit 
zunehmendem Abstand von der Leitung unbeeinfl usst von Bäumen oder Gebäuden ab. Die Ausdehnung 
des Magnetfelds lässt sich durch eine günstige Anordnung der Leiterseile und Optimierung der Pha-
senbelegung soweit reduzieren wie dargestellt. Die Farbskala der magnetischen Flussdichte zeigt die 
Werte der eingezeichneten Linien (Quelle: Schweizerisches Bundesamt für Umwelt BAFU 2005).

Schnitt durch das elektrische Feld der Hochspannungsleitung in Abb. 1 in der Mitte zwischen Abb. 2: 
zwei Masten mit dem minimal zulässigen Abstand der Leiterseile zum Boden. Direkt unter der Lei-
tung wird der Immissionsgrenzwert von 5 kV/m gerade noch eingehalten. Gebäude, Bäume oder der 
Erdboden verzerren elektrische Felder und schwächen sie ab, daher sind die  Belastungen durch das 
elektrische Feld in Wohnhäusern vernachlässigbar. Die Farbskala der elektrischen Feldstärke zeigt die 
Werte der eingezeichneten Linien (Quelle: Schweizerisches Bundesamt für Umwelt BAFU 2005).

Skala der elektri-
schen Feldstärke 
in Volt pro Meter 
[V/m]:

Skala der magneti-
schen Flussdichte 
in Mikrotesla [μT]:
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Auch die Technik der gasisolierten Leitun-
gen (GIL) führt nur zu einer sehr geringen 
Magnetfeld-Immissionsbelastung. Aller-
dings ist hier die Montage sehr aufwändig 
und es liegen zurzeit noch keine Betriebser-
fahrungen bei der Verlegung im Boden vor 
(ASMUSS 2011).

5 Vorsorgemaßnahmen

Neben der Einhaltung der Grenzwerte zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit (in der 
26. BImSchV) sind wegen der vorliegen-
den medizinischen Befunde (und weiterer 
wissenschaftlicher Unsicherheiten) weitere 
Vorsorgemaßnahmen als sinnvoll einzustu-
fen. So sollten innerhalb der Trassen der 
Höchstspannungsfreileitungen generell 
keine Wohnbebauung vorhanden bzw. er-
laubt sein und bestimmte Mindestabstände 
eingehalten werden. Als Alternative zu 
den Höchstspannungsfreileitungen steht 
darüber hinaus die Erdverkabelung zur 
Verfügung.

Generell werden vom Bundesamt für Strah-
lenschutz (BfS 2012) folgende Maßnahmen 
empfohlen:

Verstärkte Anstrengungen im Bereich der • 
Wirkungsforschung.
Maßnahmen, um die Exposition der Be-• 
völkerung gegenüber niederfrequenten 
Feldern zu verringern.
Verstärkte Information und Kommuni-• 
kation mit Bevölkerung, Betreibern und 
Behörden über Risikobewertungen.

Im Einzelnen werden folgende Wege 
und Maßnahmen zur Verringerung der 
Exposition der Bevölkerung empfohlen 
(GESCHWENTNER & PÖLZL 2011; BfS 
2012):

Schon bei der Planung von Hochspan-• 
nungsleitungen sowie anderen Anlagen 
der Stromversorgung ist ausreichender 
Abstand zu Wohngebäuden einzuhalten. 
Im Gesetz zum Ausbau von Energielei-
tungen (EnLAG) sind Abstände von 
400 m zu Wohngebäuden innerhalb 
eines Bebauungsplans und von 200 m 
zu Wohngebäuden im Außenbereich 
festgelegt. Bei Unterschreitung dieser 
Abstände kann die Zulassungsbehörde 
(unter Berücksichtigung der im EnLAG 
defi nierten Pilotvorhaben) eine Erdverka-

belung verlangen. Neue Trassen sollten 
nach Möglichkeit nicht durch bestehende 
Wohngebiete führen.
Beim Bau von Hochspannungsleitungen • 
sind die technischen Möglichkeiten zur 
Verringerung der elektrischen und ma-
gnetischen Felder auszuschöpfen. Dies 
kann unter anderem durch die Höhe der 
Masten oder den Abstand der Leiterseile 
untereinander geschehen.
Weitere Alternativen sind der Betrieb mit • 
Gleichstrom oder die Erdverkabelung.
Die Möglichkeiten im häuslichen Umfeld • 
sollten zur Minimierung der persönlichen 
Exposition genutzt werden. Dazu gehört 
zum einen möglichst großen Abstand zu 
den Feldquellen zu halten und zum ande-
ren die Exposition so kurz wie möglich 
andauern zu lassen. 
Darüber hinaus sollten Steigleitungen • 
zur Versorgung mehrerer Wohnungen in 
möglichst großem Abstand zu Aufent-
haltsräumen installiert werden.
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Peter Trüby & Eberhard Aldinger

Auswirkungen der Wärmeemission von Hochspannungserdkabeln auf den Wärme- und 
Wasserhaushalt des Bodens

Zusammenfassung

Bau und Betrieb von Hochspannungserd-
kabelanlagen sind erhebliche Eingriffe in 
die Umwelt. Davon betroffen sind primär 
der Boden und die darauf stockende Ve-
getation. Die von den Kabeln ausgehende 
Wärmeemission verändert den Wärme- und 
Wasserhaushalt des Bodens. Zur Erfassung 
möglicher Auswirkungen und zur Bewertung 
der ökologischen Konsequenzen wurde 
ein Feldexperiment ausgeführt, mit dem 
der Betrieb einer Kabelanlage über einen 
Zeitraum von 5 Jahren für verschiedene 
Betriebsszenarien simuliert wurde. 

Dabei zeigte sich, dass sich der Bereich der 
Kabelbettung je nach Auslastung der Kabel 
lokal stark erwärmen kann. Die Auswirkun-
gen nehmen mit der Entfernung von der 
Wärmequelle jedoch rasch ab. Die Auswir-
kungen auf den Wasserhaushalt beschränken 
sich auf den Bereich der Kabelbettung. Sie 
sind an der Oberfl äche ohne ökologische 
Relevanz. Die an der Bodenoberfl äche zu 
erwartenden Temperaturunterschiede sind 
< 5 °K, bei Normallast < 3 °K1. Die lateralen 
Auswirkungen erfassen einen Streifen von 
3 bis 5 m unmittelbar oberhalb der Trasse. 
Die Wärmeemission verhindert nicht das 
Auftreten von Frost und Schneebedeckung. 
Dafür sind die zugeführten Wärmemengen 
zu gering. Zu beobachten ist lediglich ein 
schnelleres Abtauen der Schneedecke. Ein 
Pflanzversuch mit Winterweizen zeigte 
keine erkennbaren  Auswirkungen auf den 
Wachstumsverlauf und den Ertrag. Nicht 
auszuschließen ist dagegen eine Begünsti-
gung der Verunkrautung.

1 Ausgangssituation

Mit der Energiewende werden große An-
forderungen an die Stromübertragung 
gestellt, die mit der derzeit vorhandenen 

1 Das Grad Celsius ist eine Maßeinheit der 
Temperatur. Das im Text ebenfalls verwen-
dete Kelvin (Einheitenzeichen: K) ist die 
SI-Basiseinheit (SI = système international 
d’unités) der thermodynamischen Temperatur 
und zugleich gesetzliche Temperatureinheit; es 
wird auch zur Angabe von Temperaturdiffe-
renzen verwendet. In Deutschland, Österreich, 
der Schweiz sowie in anderen europäischen 
Ländern gilt auch der Grad Celsius (Einhei-
tenzeichen: °C) als gesetzliche Einheit für die 
Angabe von Celsius-Temperaturen und deren 
Differenzen.

Netzinfrastruktur nur teilweise erfüllt wer-
den können. Es wird daher künftig zu einem 
verstärkten Netzausbau kommen. Neben 
der konventionellen Übertragungstechnik 
mittels Freileitung werden erdverlegte 
Hochspannungskabel an Bedeutung gewin-
nen. Entsprechende gesetzliche Regelungen 
sind getroffen.

Sowohl der Bau als auch der Betrieb von 
Hochspannungserdkabelanlagen sind er-
hebliche Eingriffe in die Natur, deren öko-
logische Auswirkungen bisher nur wenig 
untersucht sind. Der Bau von Kabelanlagen 
führt zunächst zu einer völligen Zerstörung 
des natürlichen „gewachsenen“ Bodens. 
Danach erfolgt die Rekultivierung mit dem 
Ziel, den Ursprungszustand soweit möglich 
wiederherzustellen. Zur sachgerechten 
Durchführung von Rekultivierungsmaß-
nahmen liegen aus verschiedenen Bereichen 
fundierte Erfahrungen vor. Hingegen sind 
die Auswirkungen der Wärmeemission von 
Erdkabeln auf den Wärme- und Wasserhaus-
halt des Bodens weitgehend unbekannt. 
Das Ausmaß der Wärmeemission hängt 
von der Auslastung der Kabelanlagen ab, 
die derzeit nicht verlässlich prognostiziert 
werden kann. 

Unabhängig davon ist damit zu rechnen, 
dass die Kabel Wärme emittieren und sich 
temporär deutlich erwärmen werden. Auf 
der Grundlage durchgeführter Modellrech-
nungen (BRAKELMANN, BRÜGGMANN 
und DONG, Uni Duisburg, unveröffentlicht) 
wird davon ausgegangen, dass sich im Nor-
malbetrieb Kabelmanteltemperaturen im 
Bereich < 35 °C einstellen werden. Diese 
vergleichsweise geringe Erwärmung wird 
den Wärmehaushalt des Bodens dennoch 
verändern. Darüber hinaus könnte es im 
Bereich der Kabelbettung zu einer Umver-
teilung des Bodenwassers und damit zu einer 
partiellen Bodenaustrocknung kommen 
(TRINKS 2010).

Die in der öffentlichen Diskussion verbreite-
ten Kabeltemperaturen von bis zu 90 °C sind 
im Hinblick auf den normalen Kabelbetrieb 
irreal und irreführend. Es handelt sich dabei 
um die technisch maximale Betriebstempe-
ratur des Cu-Leiters im Inneren des Kabels, 
bevor eine Schädigung des Kabelmantels 
eintritt. An der Kabeloberfl äche sind die 
Temperaturen stets erheblich niedriger. 

2 Ziel und Fragestellung

Ziel der Untersuchung war zu klären, wie 
sich die Wärmeemission von Höchstspan-
nungserdkabeln auf den Wasser- und Wär-
mehaushalt des Bodens auswirken wird. Da 
in Deutschland bisher keine entsprechenden 
im Freiland verlegten Hochspannungsanla-
gen existieren, war eine Messung am realen 
Objekt und unter realen Betriebsbedin-
gungen ausgeschlossen. Es wurde deshalb 
ein Feldexperiment angelegt, mit dem 
verschiedene Betriebsszenarien simuliert 
und die Auswirkungen für verschiedene 
Standortbedingungen eingeschätzt werden 
können. Der Fokus richtete sich dabei auf 
die Klärung folgender Fragen:

Wie verändert die Wärmezufuhr das Tem-• 
peraturprofi l des Bodens? 

Welche Auswirkungen ergeben sich im  -
Bereich des Oberbodens? 
Wie weit reicht die seitliche Beein- -
fl ussung? 

Welche Auswirkungen ergeben sich für • 
den Bodenwasserhaushalt? 

Bewirkt die Wärmezufuhr eine öko- -
logisch relevante Austrocknung des 
Bodens? 
Kommt es zu Umverteilungen des Bo- -
denwassers im Bereich der Bettung? 

Welchen Einfl uss haben Grund- oder • 
Stauwasser auf die Wärmeableitung?
Welche ökologischen Konsequenzen sind • 
zu erwarten? 

Bewirkt die Wärmezufuhr eine Beein- -
trächtigung der landwirtschaftlichen 
Kulturen? 

Das Experiment wurde im Ansatz bewusst 
konservativ angelegt. Es hat deshalb den 
Charakter einer „worst case“-Studie.

3 Material und Methoden

Die Versuchsanlage wurde gemäß den Vor-
gaben des Auftraggebers analog zu einer 
realen Kabeltrasse aufgebaut. Anstelle der 
Kabel wurden drei Stahlrohre in gleicher 
Dimensionierung verwendet (Abb. 1), die an 
eine Warmwasser-Heizanlage angeschlossen 
waren. Diese war so konzipiert, dass eine 
realitätsnahe Simulation der Wärmeemission 
von Erdkabeln für vorgegebene Betriebssze-
narien möglich war. Die Heizrohre wurden 

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 100-108
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in lagig eingebrachtem, leicht verdichtetem 
Feinsand mit einer Körnung < 1    eingebet-
tet. Der Bereich darüber wurde mit Aushub 
verfüllt. Als Referenz wurde im Abstand 
von 5 m außerhalb der Anlage eine entspre-
chende Kontrolle eingerichtet. Ein Über-
blick über den Aufbau der Anlage und die 
Instrumentierung fi ndet sich in Abb. 2. Zum 
Temperatur- und Feuchtemonitoring wurden 
insgesamt 80 Thermistoren (Thermistor = 
wärmeempfi ndlicher Widerstand) und 20 
Feuchtesonden in den Boden eingebaut. 

4 Durchführung des Experimentes

Das Experiment wurde im April 2006 mit 
einer Test- und Vorlaufphase begonnen. Ziel 
der Vorlaufphase war die Funktionsfähigkeit 
der Anlage zu testen und die räumliche Va-
riation der Bodentemperaturen vor Beginn 
des Experimentes zu erfassen. 

Im Anschluss daran folgte ein Pulsexperi-
ment, mit dem Erwärmungen der Erdkabel 
durch kurzfristige Laständerungen, z. B. 
infolge von Betriebsstörungen oder unvor-
hergesehener Einspeisung größerer Mengen 
an Wind- und Solarenergie, simuliert werden 
sollten. Dazu wurden zweiwöchige Zyklen 
gewählt, beginnend mit einer ca. 7 Tage lan-
gen Heizphase und einer daran anschließen-
den ebenso langen Abkühlungsphase. Die 
anfängliche Betriebstemperatur von 35 °C 
wurde dabei sukzessive um jeweils 5 °C auf 
eine Maximaltemperatur von 75 °C erhöht.

Mit Langzeitexperimenten sollte ein Dauer-
betrieb bei konstanter Last simuliert werden. 
Das Ziel war, für verschiedene Kabeltempe-
raturen den Zeitpunkt der Gleichgewichts-
einstellung zwischen Wärmeabgabe und 

Wärmeableitung zu ermitteln. Insgesamt 
wurden mehrwöchige Versuche bei 40 °C, 
50 °C, 60 °C und 70 °C durchgeführt. Mit 
Temperaturen von 60 °C und 70 °C sollte der 
„worst case“ simuliert werden. Zum Schluss 
folgte schließlich ein Vegetationsversuch mit 
Winterweizen bei anhaltend 50 °C und einer 
Dauer von ca. 11 Monaten. 

Mit einem weiteren Experiment sollte der 
Einfl uss von Grund- und Stauwasser unter-
sucht werden. Dazu wurde unmittelbar aus 
der Umgebung stammendes Grundwasser in 
den Bereich der Bettung eingepresst, bis eine 
vollständige Sättigung erreicht war. 

5 Ergebnisse

5.1 Wärmehaushalt

Ungestörter Standort (Kontrolle)
Während des insgesamt 5-jährigen Mess-
zeitraums war die interannuelle Variation 
der Bodentemperaturen relativ gering. Dies 
gilt sowohl für die absoluten Temperaturen 
als auch für den Jahresgang. 

Innerhalb eines Jahres ergab sich hingegen 
eine ausgeprägte jahreszeitliche Differenzie-
rung, die sich über die gesamte hier betrach-
tete Bodentiefe bemerkbar macht (Abb. 3). 
Entsprechend der Witterungsentwicklung 
ergaben sich sommerliche Temperaturma-
xima in den Monaten Juli bis September. 
Während dieser Zeit kommt es im Oberboden 
zu stark ausgeprägten Tagesgängen, wobei 
Temperaturdifferenzen von mehr als 15 K 
auftreten können. In größerer Bodentiefe 
war die saisonale Varianz deutlich geringer. 
Die maximale annuelle Temperaturdifferenz 
erreichte jedoch immer noch bis zu 10 K.

Die vertikalen Temperaturprofi le unterlie-
gen ebenfalls einer ausgeprägten annuellen 
Variation mit einer regelmäßigen Inversion 
der Temperaturgradienten (Abb. 3). Im 
Sommer steigen die Temperaturen nach 
oben hin an, im Winter nehmen sie zur 
Bodenoberfl äche hin ab. Die Inversion der 
Gradienten erfolgt regelmäßig im April und 
im September. In der Übergangsphase liegen 
die Isohypsen unmittelbar nebeneinander. 
Es bestehen demnach kaum noch vertikale 
Temperaturgradienten. Die Wärmefl üsse 
kommen während dieser Zeit weitgehend 
zum Stillstand. Bemerkenswert ist weiterhin, 
dass in den Sommermonaten auch in 160 cm 
Bodentiefe noch deutliche Temperaturgradi-
enten ausgeprägt sind, die einen Wärmefl uss 
auch in größere Bodentiefen anzeigen. Dies 
belegt einmal mehr, dass der Wärmehaushalt 
des Bodens insgesamt maßgeblich von der 
sommerlichen Erwärmung geprägt wird. 

Messschacht mit Heizrohren und Sand-Abb. 1: 
bettung (Foto: P. Trüby).

Aufbau der Abb. 2: 
Messeinrichtung 
mit Anordnung 
der Thermo- und 
Feuchte sonden.
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Vorlaufphase Experiment
An der Bodenoberfl äche bestimmen Ta-
gesschwankungen die Bodentemperaturen 
so stark, dass eine eventuell bestehende 
räumliche Differenzierung davon vollstän-
dig überdeckt wird. In Abb. 4 sind deshalb 
Tagesmittel dargestellt. Die an der Bodeno-
berfl äche auftretenden lateralen Temperatur-
unterschiede waren mit Werten < 1 K relativ 

dass die Bodenstörung in der Bauphase der 
Versuchsanlage die Wärmeverteilung nicht 
erkennbar beeinfl usst. Mit dem Beginn des 
Betriebs Ende Mai begannen sich vertikale 
und horizontale Temperaturgradienten 
aufzubauen. Vor allem im Unterboden re-
agierten die Bodentemperaturen sehr rasch 
und empfi ndlich auf die zugeführte Wärme 
(Abb. 4 b). 

Jahresgang Abb. 3: 
der Bodentemperatur 
im ungestörten Boden 
(Vertikalprofi l).

klein (Abb. 4 a). In größerer Tiefe unter-
schieden sich selbst die auf Stundenwerten 
basierenden Temperaturkurven kaum noch. 
Die räumliche Variation der Temperaturen 
war dort < 0,12 K (Abb. 4 b). 

Demnach ist die laterale Wärmeverteilung 
im ungestörten System insgesamt sehr ho-
mogen. Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, 

Horizontale Abb. 4: 
Temperaturprofile 
während der Vorlauf- 
und Initialphase: a) 
Profi l in 10 cm Tiefe 
(Tagesmittelwerte), 
b) Profi l in 65 cm 
Tiefe (Stundenwerte). 
Maßangaben in der 
Legende entsprechen 
dem Abstand vom 
mittleren Heizrohr.

Jan Feb. Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Frühjahrsinversion
Temperaturgradient

   Herbstinversion
Temperaturgradient
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Pulsversuch
In Abbildung 5 ist das vertikale Tempera-
turprofi l für die Zone unmittelbar neben der 
zentralen Wärmequelle dargestellt. 

Erwartungsgemäß traten hier sehr deutliche 
Effekte auf. Vor allem im Unterboden sind 
die Temperaturen von der Wärmezufuhr do-
minant geprägt. Die einzelnen Wärmepulse 

werden bis in eine Tiefe von 65 cm exakt 
nachgezeichnet. 

Bei stärkerer Erwärmung sind einzelne 
Wärmepulse auch im Oberboden (20 cm 
Tiefe) noch eindeutig identifi zierbar. Die 
durch die Wärmepulse verursachten Tem-
peraturspitzen sind dem saisonal bedingten 
Temperaturgang aufgesetzt (HARTGE & 

HORN 1973). Im Bereich der Sandbettung 
werden stets die höchsten Temperaturen 
erreicht. Deutlich zeigt sich jedoch, dass die 
Temperaturen mit zunehmender Entfernung 
kontinuierlich abnehmen. Bemerkenswert 
dazu ist, dass sich die zwischen Sandbett 
und Verfüllung bestehende Lagerungs- und 
Körnungsdiskontinuität nicht erkennbar 
auswirkt.
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Vertikales Abb. 5: 
Temperaturprofi l 
in 30 cm Abstand 
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Die horizontalen und vertikalen Tempera-
turprofi le sind grundsätzlich sehr ähnlich 
(Abb. 6). Auch in horizontaler Richtung 
nehmen die Einfl üsse mit der Entfernung 
zur Wärmequelle hin ab. Die Wärme fl ießt 
jedoch nicht zur Atmosphäre hin ab, son-
dern in einen räumlich nicht begrenzten 
Bodenkörper mit einer sehr homogenen 
Wärmeverteilung. In einer Tiefe von 145 cm 
sind Effekte bis in 1 m Entfernung von der 
äußeren Wärmequelle erkennbar. Die Effekte 
sind jedoch bereits in dieser Entfernung nur 
noch gering. Die seitlichen Effekte werden 
sich deshalb auch im quellennahen Bereich 
auf eine Zone von ca. 2 bis 2,5 m Breite 
beschränken.

Langzeitversuche
Der an die Pulsversuche anschließende – 
im November begonnene – Langzeitver-
such bei 40 °C zeichnete sich anfänglich 
noch durch einen bis zur Bodenoberfl äche 
reichenden Temperaturanstieg aus (Abb. 
5). Ein winterlicher Kälteeinbruch über-
formte dann jedoch das Vertikalprofi l bis in 
eine Tiefe von 115 cm. Im Winter bewirkt 
zumindest die moderate Aufheizung keine 
grundsätzliche Änderung des natürlichen 
Temperaturprofi ls. Anders ist dies jedoch 
bei den Wärmepulsen im Zeitraum von 
August bis Oktober. Bei Temperaturen 

> 55 °C kommt es zu einer Inversion der 
Temperaturgradienten und einer vor allem 
im Unterboden grundsätzlich veränderten 
Wärmeverteilung. Die bei ungestörten 
Bedingungen im Sommer stets vorhandene 
Wärmescheide ist nicht ausgebildet. An 
der Bodenoberfl äche bleiben jedoch die 
saisonalen Änderungen die prägenden 
Prozesse im Wärmehaushalt des Bodens. 
Dasselbe Bild ergab sich beim Vegeta-
tionsversuch im Zeitraum von April bis 
August 2009 (Abb. 7). Hier waren  die 
Temperaturprofile ganzjährig von der 
Wärmeemission dominiert.

Grundwasserexperiment
Das Grundwasserexperiment (Abb. 8) wurde 
zunächst mit dem Aufheizen des Bodens 
bei 50 °C begonnen (Abb. 8 a). Diese 
Temperatur wurde während des gesamten 
Experiments aufrechterhalten. Das Sand-
bett reagierte darauf mit einem deutlichen 
Temperaturanstieg (Abb. 8 c). Nahe der 
Wärmequelle werden nach kurzer Zeit annä-
hernd 45 °C erreicht. Durch das wenig später 
erfolgte Einpressen von Grundwasser wird 
im Sandkörper innerhalb kurzer Zeit volle 
Wassersättigung eingestellt (Abb. 8 b), was 
unmittelbar danach zu einem Einbruch der 
Bodentemperaturen auf die Temperatur des 
Grundwassers führte. Erwartungsgemäß 

reagierte das Sandbett sofort, während die 
verfüllte Zone oberhalb kaum erkennbar 
reagierte. Die oberfl ächennahe Zone bleibt 
offenbar unberührt. Nach dem Abfl ießen 
des Grundwassers erwärmte sich der Boden 
erneut, bis zum zweiten Mal Grundwasser 
eingepresst wurde. 

5.2 Wasserhaushalt
Im ungestörten Boden und im Bereich 
der Verfüllung betrug die Bodenfeuchte 
meist zwischen 28 % und 40 % (Abb. 
9). Dies entspricht einer relativ hohen 
Wassersättigung. Im Sandbett waren die 
Wassergehalte aufgrund der geringen Spei-
cherleistung sehr niedrig. Sie variierten 
zwischen 5 % und 10 %. Abgesehen von 
kurzfristig auftretenden Spitzenwerten 
nach intensiveren Regenfällen war die an-
nuelle Variation der Feuchte relativ klein. 
Im Juli zeichnete sich witterungsbedingt 
ein Einbruch der aktuellen Feuchte ab, der 
sich auch in größerer Tiefe noch bemerk-
bar machte. Im August und September 
wurden die Wasservorräte durch mehrere 
Niederschlagsereignisse wieder aufgefüllt. 
Einzelne Niederschlagsspitzen schlugen 
bis zur Grubensohle durch. 

Die im Sandbett eingebauten Sonden T5 und 
T6 befanden sich in einer Entfernung von ca. 
30 cm von den Heizrohren. Eine Austrock-
nung wäre dort am ehesten zu erwarten. Der 
Jahresgang war jedoch auch im Sandbett 
nur schwach differenziert und die Wasser-
gehaltsänderungen waren eindeutig durch 
das Niederschlagsgeschehen und die im 
Oberboden auftretende saisonale Austrock-
nung bedingt (Abb. 9). Die Wärmezufuhr 
blieb demnach ohne Auswirkung auf den 
Wassergehalt der Bettung. Unter den hier 
gegebenen Bedingungen kann deshalb von 
einer relativ konstanten Wärmeleitfähigkeit 
des Bodens ausgegangen werden. 

Wassergehaltsänderungen werden in den 
tieferen Bodenzonen vorrangig über die 
Gasphase erfolgen. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Gasphase dort dauerhaft 
wassergesättigt ist, da die Weglängen für 
einen Gasaustausch mit der Atmosphäre 
zu lang sind. Es wird deshalb durch die 
Erwärmung und die dadurch bewirkten 
Änderungen der Dampfdruckgradienten 
nicht zu einer nennenswerten Umverteilung 
von Wasser kommen. Zumindest werden 
davon keine größeren Distanzen betroffen 
sein, da mit der Austrocknung des Bodens 
auch das Matrixpotenzial ansteigt und ein 
Rücktransport via Massenfl uss erfolgt. 
Beide Prozesse können allerdings zeitlich 
entkoppelt sein.

Grundwasserexperiment.Abb. 8: 

a)

b)

c)
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5.3 Wirkungen auf die Schneedecke 
und das Auftreten von Frost
Wegen des insgesamt milden Klimas am Ver-
suchsstandort stützen sich Beobachtungen 
nur auf relativ kurze Zeiträume im Winter 
2008/09 und 2009/10. In beiden Jahren war 
die Schneedecke nur wenige Zentimeter 
mächtig. Die Temperaturen lagen knapp 
oberhalb des Gefrierpunktes und der Oberbo-
den war nicht gefroren. Nach dem Einsetzen 
des Schneefalls ergab sich zunächst eine 
weitgehend geschlossene Schneedecke über 
den gesamten Bereich der Versuchsfl äche. 
Die langfristige Erwärmung auf 50 °C hat die 
Bildung einer geschlossenen Schneedecke 
nicht verhindert (Abb. 10). Eine entspre-
chende Differenzierung erfolgte erst nach 
dem Einsetzen der Tauphase. Diese verlief 
im Bereich der Wärmequellen deutlich 
schneller (Abb. 11). Die Schneebedeckung 
zeichnete die Trassenränder zunächst relativ 
scharf nach. Erst später schritt das Auftauen 
auch seitlich voran. 

Grundsätzlich führt die Wärmezufuhr zu 
einem beschleunigten Auftauen und damit zu 
einem schnelleren Verlust der Schneedecke, 
nicht aber zu tiefgreifenden Veränderungen 
des Frostgeschehens. Eine Betriebstem-
peratur von 50 °C reicht nicht aus, um 
Oberfl ächenfrost zu verhindern (Abb. 12). 
Dafür ist die zugeführte Energie zu gering. 
Auch eine längere starke Auslastung der 
Kabel wird ein Auftreten von Bodenfrost 
nicht verhindern.

5.4 Vegetationsversuch
Bereits kurze Zeit nach der Aussaat war 
die Kultur aufgelaufen. Die Beheizung mit 
50 °C führte im Vergleich zur angrenzenden 
Kontrolle zu keiner erkennbaren Diffe-
renzierung (Abb. 13). Mit dem weiteren 
Wachstumsfortschritt kam es allerdings 

Boden-Abb. 9: 
feuchte während des 
Pulsexperiments und 
eines Langzeitexpe-
riments bei 40 °C.

Messfl äche nach Schneefall auf ungefrorenem Boden bei Erwärmung auf 50 °C (Markierung Abb. 10: 
entspricht dem Bereich der Wärmequellen) (Foto: P. Trüby).

Messfl äche während der Tauphase bei Erwärmung auf 50 °C (Markierung entspricht dem Abb. 11: 
Bereich der Wärmequellen) (Foto: P. Trüby).
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im Bereich der Wärmequellen zu einem 
verstärkten Aufl aufen von Senf, der zuvor 
als Zwischenfrucht zum Schutz vor Verun-
krautung eingesät worden war. Dies führte 
offenbar zu einer Konkurrenz zum Getreide, 
was einen etwas geringeren Deckungsgrad 
zur Folge hatte. Ein durch die Wärmezufuhr 
begünstigtes Aufkommen von Fremdvege-
tation könnte deshalb zu Ertragseinbußen 
führen. Normalerweise würde jedoch ein 
unerwünschtes Aufl aufen von Zwischen-
früchten oder eine Verunkrautung durch 
einen Herbizideinsatz verhindert, so dass 
sich dieses Problem bei konventioneller Be-
wirtschaftung nicht ergeben würde. Der von 
uns durchgeführte Herbizideinsatz erfolgte 
zu spät. Die Ausdünnung des Weizens war 
zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgt. Ande-
rerseits sollte der Effekt einer möglichen 
Verunkrautung auch nicht von vorneherein 
unterbunden werden. Insgesamt zeigt der 
Versuch, dass ein Anbau von Getreide im 
Bereich der Erdkabelanlagen ohne weiteres 
möglich ist (Abb. 14). Es ergaben sich durch 
das Experiment keine Hinweise auf mögliche 
Ertragsteigerungen oder -einbußen.

6 Interpretation und Schlussfolgerungen

Welche Auswirkungen auf den Boden 
ergeben sich bei Normalauslastung der 
Kabel?
Bei einer für Normallast anzunehmenden 
Bodenerwärmung auf < 35 °C wird sich die 
Wärmeemission vorrangig in der Kabel-
bettung  auswirken. Im Vergleich zum un-
gestörten Boden ist im Bereich der Bettung 
mit Temperaturerhöhungen von bis zu 25 K 
zu rechnen. Es handelt sich dabei um die 
maximale Erwärmung, die in den Winter-
monaten auftreten kann, wenn der Boden 
bis in größere Tiefen abgekühlt ist. An der 
Bodenoberfl äche (0 bis 10 cm Bodentiefe) 
sind die Effekte sehr viel geringer. Sie kon-
zentrieren sich auf die Zone unmittelbar 
über dem Zentrum der Trasse. Bei längerem 
Betrieb unter Normallast (< 35 °C), werden 
die Temperaturen dort im Durchschnitt um 
bis zu 3 K höher liegen. Es handelt sich 
dabei allerdings um eine sehr konservative 
Einschätzung, die sich auf den Bereich un-
mittelbar über den Kabeln beschränkt. Zur 
Seite hin schwächen sich diese Effekte auf 
kurzer Distanz ab. Schon in einem Abstand 
von 1 m vom Rand der Baugrube ist die 
ermittelte Temperaturdifferenz < 1 K.

Was bewirken temporär auftretende 
Spitzenlasten?
Es wird davon ausgegangen, dass eine lang 
anhaltende hohe Kabelauslastung temporär 

Auftreten von Bodenfrost bei Erwärmung auf 50 °C (Markierung entspricht dem Bereich Abb. 12: 
der Wärmequellen) (Foto: P. Trüby).

Winterweizen nach der Einsaat (Markierung entspricht dem Bereich der Wärmequellen) Abb. 13: 
(Foto: P. Trüby).

Winterweizen unmittelbar vor der Ernte (Markierung entspricht dem Bereich der Wär-Abb. 14: 
mequellen) (Foto: P. Trüby).
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Kabelerwärmungen von bis zu 50 °C bewir-
ken könnte. Allerdings werden derart hohe 
Temperaturen erst nach mehreren Wochen 
auftreten. Solche Spitzenlasten würden den 
Wärmehaushalt des Bodens partiell stark 
verändern. In der Kabelbettung können dabei 
kurzfristig Temperaturerhöhungen von annä-
hernd 40 K auftreten. Bei entsprechend hoher 
Verlustleistung wird es zu einem raschen An-
stieg der Temperaturen in der quellennahen 
Zone kommen. Die Wärmeemission wird 
sich dann schon innerhalb weniger Stunden 
im Boden deutlich bemerkbar machen. Bei 
kurzfristigen Spitzenlasten von weniger als 
einem Tag werden sich die Effekte auf die 
Kabelbettung beschränken.

Was bewirken Grund- oder 
Stauwasser?
Ein Auftreten von Grund- oder Stauwasser 
bewirkt eine grundsätzliche Änderung der 
thermischen Eigenschaften des Bodens. Bei 
einem Auftreten von Grundwasser ist von 
einem perfekten Wärmeaustausch zwischen 
Kabel und Bodenkörper auszugehen. Für 
den praktischen Betrieb von Hochspan-
nungserdkabeln bedeutet ein Auftreten von 
Grundwasser deshalb eine ideale Wärme-
ableitung von der Kabeloberfl äche in den 
Boden. Hinzu kommt ein Wärmefl uss, der 
an den Grundwasserstrom gekoppelt ist. 
Eine Überhitzung der Kabel ist unter diesen 
Bedingungen nicht zu befürchten. Wenn 
immer sich in den Kabelgräben Wasser an-
sammeln sollte oder die Gräben Anschluss 
an das Grundwasser haben, sind auch die 
zu erwartenden bodenökologischen Effekte 
vernachlässigbar gering. 

Etwas anders ist dies bei Auftreten von Stau-
wasser. Dieses ist nur temporär vorhanden 
und unterliegt normalerweise keinem oder 
nur einem sehr langsamen lateralen Fluss. 
Die zugeführte Wärme wird deshalb nicht 
oder nur langsam abgeführt. Dennoch 
wird auch Stauwasser den Wärmefl uss in 
entferntere Bodenzonen stark behindern 
und thermische Effekte vor allem an der 
Bodenoberfl äche reduzieren. Für den Betrieb 
hilfreich ist dieses vor allem dann, wenn der 
Staukörper in der Nähe der Grubensohle 
auftritt und der Wasserstau die Bettung 
erreicht.

Welche Auswirkungen ergeben sich 
auf den Wärmeaustausch mit der 
Atmosphäre? 
An der Bodenoberfl äche wird der Wär-
mehaushalt maßgeblich vom Wärmeaus-
tausch mit der Atmosphäre geprägt. Die 
dadurch verursachten Tagesschwankungen 
der Bodentemperatur sind zumindest im 

Sommer weit größer als die zu erwartende 
Erwärmung durch die Erdkabel. Anhand der 
Tagesmittelwerte zeigt sich jedoch meist 
eine signifi kante Temperaturerhöhung, die 
einen Wärmefl uss zur Bodenoberfl äche hin 
indiziert. Die Temperaturunterschiede zum 
unbeeinfl ussten Standort sind allerdings 
relativ klein. Das Ausmaß der Temperatur-
erhöhung hängt direkt von der Entfernung 
zur Wärmequelle ab. Sie ist deshalb oberhalb 
des zentralen Heizrohres bzw. Kabels am 
größten.

Die Temperaturänderung an der Oberfl äche 
wird saisonal unterschiedlich ausfallen. Ab-
hängig von der jahreszeitlichen Entwicklung 
der Lufttemperatur und der Sonneneinstrah-
lung beginnt sich der Boden im Frühjahr zu 
erwärmen. Es kommt dadurch regelmäßig 
zu einer Inversion der Temperaturgradienten 
im Boden. Die Temperaturen nehmen von 
da an nach obenhin zu. Dieser Zustand hält 
bis etwa September/ Oktober an. Danach 
ergibt sich erneut eine Inversion der Gradi-
enten. Die Temperaturen nehmen nun von 
unten nach oben hin ab. Die Inversion der 
Gradienten kann sich je nach klimatischer 
Situation zeitlich verschieben. Es ist davon 
auszugehen, dass sie in Hochlagen oder 
weiter nördlich gelegenen Regionen im Früh-
jahr später und im Spätjahr früher erfolgt. 
Die frühjährliche Inversion der Gradienten 
führt dazu, dass kein direkter Wärmefl uss 
von einer Wärmequelle im Unterboden 
zur Oberfl äche hin möglich ist, weil ihm 
ein witterungsabhängiger Wärmestrom in 
den Boden entgegensteht. Die Wärme wird 
während dieser Zeit seitlich oder in den 
Untergrund abfl ießen. 

Vor der frühjährlichen Inversion der Tem-
peraturgradienten treten im Oberboden die 
größten Temperaturdifferenzen auf. Dies ist 
auf den zur Oberfl äche hin ungebremsten 
Wärmetransport und die beginnende wit-
terungsbedingte Oberflächenerwärmung 
zurückzuführen. Im Oberboden wird sich 
die Wärmeemission deshalb im Spätwinter 
am deutlichsten auswirken.

Wie weit reichen die lateralen 
Auswirkungen?
Die lateralen Auswirkungen sind nach Tie-
fenstufen verschieden. Ökologisch relevant 
sind primär die Auswirkungen im durchwur-
zelbaren Oberboden. 

Bei Normalauslastung der Kabel werden 
die seitlichen Auswirkungen einen Abstand 
von 2,5 m vom Zentrum der Trasse nicht 
überschreiten. Dies gilt auch für länger an-
haltende Temperaturen von bis zu 60 °C. 

Ab einer Bodentiefe von 65 cm geht der 
Einfl ussbereich über die 2,5 Metermarke 
hinaus. An der Grenze zwischen Sandbett 
und Verfüllung steigen die Temperaturen 
unter Normallast schon um 1,8 K an. Auf 
dem Niveau der Kabel werden die Auswir-
kungen nochmals erheblich weiter zur Seite 
hinausreichen. Die Temperaturen können 
in einem Abstand von 2,5 m um bis zu 3 K 
ansteigen.

Welche Auswirkungen ergeben sich für 
den Bodenwasserhaushalt? 
Während des gesamten Experiments konnten 
keine Auswirkungen auf den Bodenwasser-
haushalt nachgewiesen werden. Die Gangli-
nien der Bodenfeuchte reagieren primär auf 
das Witterungsgeschehen. Selbst in wärme-
quellennahen Bereichen > 25 cm ergaben 
sich keine Hinweise darauf, dass die Wär-
mezufuhr sich in irgendeiner Weise auf den 
Wassergehalt des Bodens auswirken könnte. 
Eine Einschränkung diesbezüglich besteht 
lediglich für die unmittelbare Kontaktzone 
zwischen Sandbett und Kabeloberfl äche, 
die mit der vorhandenen Messanordnung 
nicht erfasst werden konnte. Anders als bei 
den Temperaturgängen zeigte auch eine Er-
wärmung auf bis zu 75 °C keine erkennbare 
Wirkung. Eine eventuelle Austrocknung der 
Bettung blieb deshalb auf die unmittelbare 
Kontaktzone zur Wärmequelle beschränkt.

Die Erwärmung des Bodens wird zwar 
den Dampfdruck über der fl üssigen Phase 
erhöhen und damit auch einen stärkeren 
vertikalen Austausch ermöglichen. An der 
Bodenoberfl äche sind die zu erwartenden 
Temperaturerhöhungen jedoch so minimal, 
dass nur eine geringfügige Erhöhung des 
Dampfdrucks zu erwarten ist. Selbst wenn es 
an der Bodenoberfl äche durch einen erhöh-
ten Wasserdampfdruck zu einer verstärkten 
Austrocknung kommen würde, wären die zu 
erwartenden Effekte gering, da die Wasser-
leitfähigkeit mit zunehmender Austrocknung 
stark abnimmt. Die Wassernachlieferung 
aus tieferen Horizonten wird dadurch 
faktisch unterbunden. Hinzu kommt die 
Körnungsdiskontinuität zwischen Sandbett 
und Verfüllung, die als Sperre wirkt. Eine 
Nachlieferung aus diesem Bereich wäre nur 
bei voller Wassersättigung des Sandkörpers 
möglich. Dies tritt bei terrestrischen Böden 
nicht auf. Eine in die Tiefe fortschreitende 
Austrocknung ist somit nicht zu erwarten. 
Es ist höchst unwahrscheinlich, dass durch 
den Betrieb einer Hochspannungserd-
kabelanlage und der davon ausgehenden 
Wärmeemission eine ökologische relevante 
Veränderung des Bodenwasserhaushalts 
bewirkt werden würde.
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Eine andere Einschätzung ergibt sich 
allerdings hinsichtlich möglicher Wirkun-
gen durch den baulichen Eingriff. Unter 
bestimmten geologischen oder Reliefbe-
dingungen könnte das Sandbett als Drai-
nagegraben wirksam werden. Dies könnte 
lokal zu einer Austrocknung, an anderer 
Stelle auch zu einer Vernässung führen, 
wenn sich der Graben allmählich mit Wasser 
füllen würde. 

Welche Auswirkungen ergeben sich auf 
eine Schneedecke?
Der unter Normallast an der Bodenoberfl äche 
auftretende Temperaturanstieg reicht nicht 
aus, um eine Schneebedeckung oder auch 
das Auftreten von Bodenfrost zu verhindern. 
Effekte treten lediglich dann auf, wenn sich 
die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt be-
wegen oder die Tauphase einsetzt. Es kommt 
dann zu einem beschleunigten Abschmelzen 
der Schneedecke. Die Effekte sind abhängig 
von der regionalen klimatischen Situation. 

Ein schnelleres Abschmelzen der Schnee-
decke kann den Wärmehaushalt des Bodens 
zumindest temporär beeinfl ussen. Die iso-
lierende Wirkung der Schneedecke ist dann 
zeitweise nicht mehr gegeben. Bei länger 
anhaltenden Frostphasen könnte der Boden 
dann abweichend vom Umfeld gefrieren. 
Andererseits wird sich der Boden durch 
die fehlende Schneedecke auch schneller 
erwärmen, was das Wachstum im Frühjahr 
begünstigen könnte.

Welche Auswirkungen ergeben sich auf 
landwirtschaftliche Kulturen?
Die an der Bodenoberfl äche auftretenden 
Temperaturerhöhungen sind deutlich ge-
ringer als die annuelle und die interannuelle 
Variation. Pfl anzen sind somit grundsätzlich 
an die auftretenden Veränderungen ange-
passt. Tiefgreifende Auswirkungen auf 
das Wuchsverhalten, die Vitalität oder den 
Gesundheitszustand sind deshalb nicht zu 
erwarten. Landwirtschaftliche Kulturen sind 
meist einjährig. Es kommt daher nicht zu über 
Jahre anhaltenden kumulativen Effekten. Die 
Effekte sind geringer als diejenigen, die sich 
in einem „wärmeren“ oder einem „kälteren“ 
Jahr ergeben werden.

Die vielfach geäußerten Befürchtungen, die 
von den Erdkabeln ausgehende Bodener-
wärmung könnte zu substanziellen Ertrags-
einbußen oder gar zu einem Totalausfall 
landwirtschaftlicher Kulturen führen, sind 

durch das Experiment widerlegt. Qualitative 
Veränderungen beispielsweise im Hinblick 
auf eine Verunkrautung sind hingegen nicht 
völlig ausgeschlossen.

Welche weiteren ökologischen 
Konsequenzen sind zu erwarten?
Die ökologischen Konsequenzen sind 
anhand der bisher gewonnenen Erkennt-
nisse nicht abschließend zu beurteilen. 
Wenngleich sich die Wärmezufuhr an der 
Bodenoberfl äche nur durch relativ geringe 
Temperaturdifferenzen bemerkbar macht, 
können längerfristig auftretende Einfl üsse 
nicht ausgeschlossen werden. Davon betrof-
fen wären mehrjährige landwirtschaftliche 
Kulturen, Grasland oder Wald. 

Die Temperaturerhöhung ist dem Jahres-
gang der Temperaturen „aufgesetzt“. Es 
wird dadurch im Bereich der Kabelanlagen 
grundsätzlich wärmer sein. Anders als bei 
kurzumtriebigen landwirtschaftlichen Kul-
turen kann es bei Wiesen- oder Waldnutzung 
zu kumulativen Effekten kommen, wodurch 
sich beispielsweise das Artenspektrum 
verändern könnte. Grundsätzlich kann die 
Wärmezufuhr zu einer Verlängerung der 
Vegetationszeit führen und die Biomasse-
produktion erhöhen. Dies könnte vor allem 
bei Weideland eine gewisse Rolle spielen. 
Aus dem Vegetationsexperiment ist jedoch 
abzuleiten, dass diese Auswirkungen sehr 
gering sein werden. Die anfänglich geäußerte 
Befürchtung, die Wärmezufuhr könnte ein 
verfrühtes Austreiben der Gehölzfl ora und 
diese damit einer erhöhten Spätfrostgefahr 
aussetzen, ist eher unwahrscheinlich, da der 
Austrieb prioritär durch die Lufttemperatur 
und die Strahlung ausgelöst wird. 

Anders als die Makroflora reagierten 
Mikroorganismen relativ empfi ndlich auf 
Temperaturänderungen in ihrer Umgebung. 
Bei ausreichendem Wasserangebot wird 
dies das Mikroorganismenwachstum in den 
oberfl ächennahen Bodenhorizonten zumin-
dest zeitweise stimulieren. Es könnten sich 
dadurch entlang der Leitungen sogenannte 
„hot spots“ mit erhöhter mikrobieller Ak-
tivität entwickeln. Dies könnte z. B. eine 
verstärkte Mineralisierung bewirken. Diese 
Effekte werden mit der Bodentiefe zunächst 
zunehmen. In unmittelbarer Nähe zu den 
Kabeln ist dann jedoch mit einer Reduktion 
der mikrobiellen Aktivität zu rechnen, falls 
hier tatsächlich Temperaturen in einer Grö-
ßenordnung von 80 °C auftreten sollten. Dies 

würde eine Teilsterilisierung auslösen oder 
zumindest das Artenspektrum verändern. 
Ebenfalls reagieren wird die Bodenfauna. Es 
ist offenkundig dass sich besonders die Ma-
krofauna sehr stark an der Wärmeverteilung 
orientiert. Vor allem in den Wintermonaten 
könnte dies zu einem Anstieg der Populati-
onen im Bereich der Trasse führen. 
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Thomas Buksdrücker, Klaus Kaiser & Yvonne Eis

Ökologische Auswirkungen von Freileitungen und Erdkabeln auf der 380 kV-Höchstspannungsebene

Die Energiewende in Deutschland erfordert 
in den nächsten Jahren einen erheblichen 
Ausbau der Stromnetze, insbesondere auf 
der Höchstspannungsebene. Bereits heute 
wird bei der Planung neuer 380 kV-Höchst-
spannungsleitungen häufi g die Forderung 
nach einer vollständigen oder teilweisen 
Erdverkabelung erhoben. Insbesondere 
Anwohner, aber auch Vertreter des Umwelt- 
und Naturschutzes, sehen in Erdkabeln 
oft die umweltverträglichere Alternative 
und lehnen Freileitungen grundsätzlich 
ab. Landwirte hingegen befürchten beim 
Bau und Betrieb von Erdkabeln erhebli-
che Nachteile durch Beeinträchtigungen 
des Bodens und befürworten eine Frei-
leitung.

In den erforderlichen Planungsverfahren 
für Netzausbauvorhaben – Bundesfach-
planung, Raumordnungsverfahren, Plan-
feststellungsverfahren –  sind in Umwelt-
prüfungen und im Rahmen der Eingriffs-
regelung die Umweltauswirkungen neuer 
Höchstspannungsleitungen zu erfassen, zu 
beschreiben und zu bewerten. Vor diesem 
Hintergrund werden im Folgenden die ge-
nerellen ökologischen Auswirkungen von 
Freileitungen und Erdkabeln vergleichend 
dargestellt. Grundlage hierfür sind langjäh-
rige praktische Erfahrungen im Rahmen 
von Genehmigungsverfahren und bei der 
Erstellung umweltfachlicher Gutachten für 
Leitungsbauprojekte.

Wirkungen von Höchstspannungs-
leitungen auf die Umwelt

380 kV-Freileitungen und -Erdkabel un-
terscheiden sich nicht nur in Bezug auf 
Technik und Kosten, sondern insbesondere 
auch hinsichtlich ihrer Umweltauswirkun-
gen. Im Rahmen der Umweltprüfungen 
und Eingriffsregelung sind als wesentliche 
Wirkfaktoren von Höchstspannungsleitun-
gen zu betrachten

Flächeninanspruchnahme (dauerhaft und • 
bauzeitlich),
Gründungsmaßnahmen zur Herstellung • 
der Baugrube bzw. des Kabelgrabens,
Bauzeitliche Schallemissionen und Stö-• 
rungen,
Raumanspruch oberirdischer Anlagen-• 
teile,
Wuchsbeschränkungen im Schutzstreifen,• 

Emission niederfrequenter elektrischer • 
und magnetischer Felder,
Schallemissionen und Schadstoffemissi-• 
onen während des Betriebes,
Bodenerwärmung (bei Erdkabeln).• 

Die technische Planung und die umwelt-
fachliche Begleitplanung der Leitungen 
erfolgen so, dass Umweltauswirkungen 
durch entsprechende Maßnahmen so gering 
wie möglich gehalten werden. 

Nicht vermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft werden soweit 
möglich kompensiert.

Umweltauswirkungen von Freileitungen

Bei Freileitungen beschränken sich die 
Umweltauswirkungen durch Flächeninan-
spruchnahme auf die Maststandorte und ihr 
unmittelbares Umfeld. Ein durchgehender 
Baustreifen entlang der Trasse ist nicht 
erforderlich. Direkte Eingriffe in Lebens-
räume und den Boden ergeben sich durch 
die Flächeninanspruchnahme für die Mast-
gründung. Während bei Pfahlgründungen 
keine größeren Erdarbeiten erforderlich sind, 
müssen zur Errichtung von Platten- oder 
Stufenfundamenten Baugruben angelegt 
werden (Abbildungen 1 und 2). Dadurch 

Betonierarbeiten für einen 380 kV-Stahlgittermast mit Plattenfundament (Foto: Amprion).Abb. 1: 

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 109-112

Mastbaustelle bei einem Stufenfundament (Foto: Amprion).Abb. 2: 
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kommt es zu einer temporären Beseitigung 
der Vegetation. Durch den Bodenaushub 
und den Einbau der Fundamente wird der 
vorhandene Boden in seinem Aufbau und 
seiner Struktur gestört. Darüber hinaus ist 
zu prüfen, ob sich Auswirkungen auf das 
Grundwasser oder Beeinträchtigungen von 
archäologischer Denkmalsubstanz ergeben 
können. Zur Trockenhaltung der Baugrube 
kann eine kurzzeitige Wasserhaltung erfor-
derlich sein, deren Grundwasserabsenkung 
jedoch i. d. R. auf das unmittelbare Umfeld 
der Maststandorte begrenzt ist und daher zu 
keinen nachhaltigen ökologischen Auswir-
kungen führt. Nach Einbau der Fundamente 
wird die Baugrube mit Ausnahme der Fun-
damentköpfe mit einer mindestens 1,20 m 
mächtigen Bodenschicht überdeckt, die 
wieder Lebensraum- und Bodenfunktionen 
erfüllen kann. Im Bereich der Fundament-

köpfe kommt es durch Oberfl ächenversie-
gelung zu einem kleinfl ächigen dauerhaften 
Verlust an Lebensraum für Tiere und Pfl an-
zen sowie zum Verlust der Bodenfunktionen 
(Abbildung 3). Die versiegelte Fläche ist 
abhängig von Masttyp und Mastdimensi-
onen und beträgt je Mast i. d. R. zwischen 
3 und 7 m². In Sonderfällen, z. B. bei der 
Errichtung von Hochwasserfundamenten in 
Überschwemmungsgebieten, ergibt sich eine 
größere Versiegelungsfl äche.

Die Arbeitsfl ächen um den Maststandort für 
das Abstellen von Fahrzeugen und Geräten 
sowie für die Zwischenlagerung von Material 
umfassen je nach Masttyp eine Gesamtfl äche 
von 1.600–2.800 m². Die Zuwegung zu den 
Mastbaustellen erfolgt über vorhandene 
Straßen und Wege. Wo dies nicht möglich 
ist, werden temporäre Zuwegungen errichtet, 

auf denen bei Bedarf Fahrbohlen oder Bag-
germatten zur Vermeidung von Bodenver-
dichtungen ausgelegt werden. Arbeitsfl ächen 
und bauzeitliche Zuwegungen werden nach 
Abschluss der Bauarbeiten rekultiviert.

Die Leitungsmaste von 380 kV-Freileitun-
gen haben eine Standardhöhe von ca. 50-
60 m. Durch abweichende Masttypen (z. B. 
Einebenenmasten, Tonnenmasten), durch die 
Geländegegebenheiten oder durch die Mit-
nahme zusätzlicher Leitungen ergeben sich 
teilweise abweichende Höhen, die geringer, 
aber auch deutlich höher sein können.  Die 
heute i. d. R. eingesetzten Stahlgittermaste 
wirken in der Landschaft als technische 
Bauwerke. Durch ihre Transparenz lösen sie 
sich jedoch optisch vor Hintergrundstruktu-
ren teilweise auf, so dass die visuelle Wir-
kung der Leitung vermindert wird. Hierzu 
trägt auch die Farbe des Schutzanstriches 
bei, die der Landschaft angepasst ist – im 
Mittelgebirgsraum olivgrün, an der Küste 
blaugrau. Während Leitungstrassen früher 
häufi g an Siedlungsränder als bestehende 
Zäsuren zur umgebenden Landschaft ange-
lehnt wurden, werden ortsnahe Freileitungen 
heute als erhebliche Beeinträchtigungen 
des Wohnumfeldes und des siedlungsna-
hen Erholungsraumes empfunden. Je nach 
bestehender Vorprägung der Landschaft 
durch bereits vorhandene Freileitungen 
oder z. B. Windkraftanlagen führt die 
Errichtung einer Freileitung zu einer tech-
nischen Überformung der Landschaft. Die 
eintretende Verminderung  der Eigenart und 
der Naturnähe des Landschaftsbildes wird 
häufi g als nicht ausgleichbar eingestuft, so 
dass naturschutzrechtliche Ersatzzahlungen 
zu leisten sind. 

Durch den Raumanspruch der Leitung 
ergeben sich darüber hinaus Hindernis- 
und Störwirkungen für die Avifauna. Für 
anfl uggefährdete Vogelarten stellt insbe-
sondere das dem Blitzschutz dienende 
Erdseil ein schlecht sichtbares Hindernis 
dar, dass zu tödlichen Kollisionen führen 
kann. Das Vogelschlagrisiko ist artspezi-
fi sch und abhängig von der Bedeutung der 
Landschaft als Vogellebensraum. Durch 
Erdseil-Markierungen mit sogenannten 
Vogelabweisern kann das Anfl ugrisiko um 
bis zu 90 % reduziert werden. Aus Untersu-
chungen ist weiterhin bekannt, dass einige 
bodenbrütende Vogelarten des Offenlandes 
Leitungstrassen meiden, da sie durch die ver-
tikalen Maststrukturen gestört werden. Die 
möglichen Beeinträchtigungen sind im Rah-
men der Untersuchungen zum Artenschutz 
sowie im Rahmen der Eingriffsregelung zu 
prognostizieren und zu bewerten.

Mastfuß mit Fundamentköpfen nach Verfüllen der Baugrube (Foto: Amprion).Abb. 3: 

380 kV-Freileitungstrasse mit Aufwuchsbeschränkungen im Schutzstreifen (Foto: ERM).Abb. 4: 
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Für den sicheren Leitungsbetrieb wird 
entlang der Leitungstrasse ein Schutzstrei-
fen ausgewiesen, dessen Gesamtbreite in 
Waldbereichen bei ca. 80 m liegt. In diesem 
Schutzbereich unterliegen Gehölze Wuchs-
höhenbeschränkungen, um eine Leitungsge-
fährdung durch in die Leitung wachsende 
oder umstürzende Bäume zu verhindern 
(Abbildung 4). Erforderliche periodische 
Gehölzrückschnitte oder Gehölzentnahmen 
verändern bestehende Wald- und Gehölz-
strukturen und können zu Lebensraumver-
lusten für Tiere und Pfl anzen führen. 

Während des Leitungsbetriebes werden 
elektrische und magnetische Felder erzeugt. 
Des Weiteren kommt es bei ungünstigen 
Witterungsverhältnissen zu Geräuschent-
wicklungen durch Koronaentladungen an 
den Leiterseilen. Hier gelten die immissi-
onsschutzrechtlichen Anforderungen der 
26. Bundes-Immissionschutzverordnung so-
wie der TA Lärm, die sicherstellen, dass sich 
aus dem Leitungsbetrieb keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen ergeben können.

Umweltauswirkungen von 
Erdkabeltrassen

In Bezug auf Erfahrungen bei den Um-
weltauswirkungen von Freileitungen und 
Erdkabeln ist zu berücksichtigen, dass der 
Stromtransport im bestehenden 380 kV-
Höchstspannungsnetz heute fast ausnahms-
los über Freileitungen erfolgt. Der Anteil von 
Erdkabelstrecken auf der Höchstspannungs-
ebene liegt in Deutschland bei unter 1 % und 
in Europa bei unter 2 %. Ab 2015 werden 
in Deutschland im Rahmen der EnLAG-
Pilotprojekte erste Teilverkabelungsab-
schnitte in Betrieb gehen, mit denen der Ein-
satz von Erdkabeln im 380 kV-Transportnetz 
erprobt werden soll. Derzeit laufen die ersten 
Planfeststellungsverfahren mit Teilverkabe-
lungsabschnitten. Weitere sind in Vorberei-
tung. In Dänemark und in den Niederlanden 
wurden in den letzten Jahren ebenfalls ein-
zelne Teilverkabelungsstrecken im Rahmen 
neuer Höchstspannungsleitungen realisiert.

Im Vergleich zu Freileitungen sind für 
Erdkabeltrassen wesentlich umfangreichere 
Erdarbeiten zur Herstellung der Kabelgräben 
erforderlich (Abbildung 5). Um die Leistung 
einer zweisystemigen Freileitung zu trans-
portieren sind im Übertragungsnetz i. d. R. 
vier Erdkabel-Systeme aus je 3 Einzelkabeln 
nötig. Je nach Anordnung der Erdkabel, 
die in Leerrohren verlegt werden, erge-
ben sich unterschiedliche Grabenbreiten. 
Beim ersten EnLAG-Erdkabelabschnitt in 

Nordrhein-Westfalen sollen je 6 Erdkabel 
in 2 Kabelgräben mit einer Breite von je ca. 
5,50 m angeordnet werden. Je nach Boden-
beschaffenheit werden die Erdkabel bzw. 
Leerrohre im rückverfüllten anstehenden 
Boden oder in speziellen Bettungsmate-
rialien verlegt, die einen ausreichenden 
Wärmetransport zum Schutz der Kabel vor 
Überhitzung sicherstellen. Nach Abschluss 
der Bauarbeiten werden die Kabelgräben 
mit einer ca. 1,40–1,60 m mächtigen Boden-

überdeckung rekultiviert, die eine normale 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung erlaubt 
(Abbildung 6). Der Kabelgraben selbst ist 
von tiefwurzelnder Vegetation freizuhalten, 
so dass die Kabeltrassen im Wesentlichen 
gehölzfrei bleiben. Während der Bauphase ist 
entlang einer Erdkabeltrasse ein Baustreifen 
mit einer Breite von ca. 42 m erforderlich. 
Bei der Querung von Gehölzen oder Waldbe-
ständen kann die Baustreifenbreite teilweise 
reduziert werden. 

Erdkabelbaustelle der 380 kV-Leitung Aarhus-Aalborg (Foto: energinet.dk).Abb. 5: 

Kabelgraben für zwei 380 kV-Systeme mit Leerrohren in Bettungsmaterial (Foto: Amprion).Abb. 6: 
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Neben der Verlegung der Erdkabel in offener 
Bauweise ist in Teilabschnitten eine Verle-
gung in geschlossener Bauweise möglich. 
Hierbei kommen spezielle Bohrtechniken 
zum Einsatz, mit denen Infrastrukturen wie 
Straßen und Bahnlinien oder ökologisch 
sensible Bereiche wie größere Gewässer 
unterquert werden können.

Durch die umfangreichen Erdarbeiten er-
geben sich im Bereich der Erdkabeltrassen 
Auswirkungen auf die Vegetation, auf Ha-
bitate, den Boden sowie ggf. auf Gewässer 
und archäologische Denkmalsubstanz. Bei 
3 – 5 km langen Erdkabelabschnitten ist mit 
Bauzeiten von ca. 1 Jahr zu rechnen, so dass 
auch die baubedingten Geräuschemissionen 
und Störungen für Anwohner und Tiere zu 
berücksichtigen sind. Dies gilt vor allem, 
wenn für die Einbringung eines ortsfremden 
Bettungsmaterials umfangreichere Massen-
transporte erforderlich sind.

Zusätzlich zu den für die Herstellung der 
Kabelgräben bauzeitlich beanspruchten 
Flächen kommt es im Bereich der Kabelüber-
gabestationen zu einer anlagenbedingten Flä-
cheninanspruchnahme. Je nach Auslegung 
der Kabelübergangsanlage sind Flächen von 
6.500–12.000 m² erforderlich. Davon wird 
eine Teilfl äche von etwa 1.600–2.500 m² 
durch Fundamente und Wege versiegelt.

Bei Erdkabeltrassen geht eine Raumwirkung 
oberirdischer Anlagenteile nur von den Ka-
belübergabestationen aus, die am Anfang und 
am Ende eines Teilverkabelungsabschnittes 
erforderlich sind. An diesen Endpunkten, 
die kleinen Schaltanlagen ähneln, erfolgt 
der Übergang von der Freileitung zu den 
Erdkabeln. Die dazu nötigen Portale, über 
die die Leitungen in die Erde geführt wer-
den, haben eine Höhe von ca. 19 m und sind 
damit deutlich niedriger als die benachbarten 
Freileitungsmaste.

Betriebsbedingte Umweltwirkungen er-
geben sich bei Erdkabeltrassen durch das 
erzeugte magnetische Feld und die Wär-
meabgabe der Erdkabel. Im Gegensatz zu 
Freileitungen treten in der Umgebung von 
Erdkabeln keine elektrischen Felder auf, 
da diese vom Kabelmantel abgeschirmt 
werden. Direkt über einer Erdkabeltrasse 
ist das magnetische Feld, bedingt durch 
den geringeren Abstand zur Feldquelle, 
höher als direkt unter einer Freileitung. Die 
Feldstärken sind im Einzelnen abhängig von 
der Verlegetiefe sowie von der Anordnung 

der Kabel sowie von der fl ießenden Strom-
stärke. Die immissionsschutzrechlichen 
Anforderungen der 26. BImSchV sind je-
doch auch im Bereich von Erdkabeltrassen 
einzuhalten. Mit zunehmendem Abstand 
zur Erdkabeltrasse nimmt das magnetische 
Feld jedoch wesentlich schneller ab als bei 
einer Freileitung.

In Bezug auf die Bodenerwärmung lassen 
Simulationsrechnungen und Feldversuche 
darauf schließen, dass es unmittelbar über 
dem Erdkabel an der Bodenoberfl äche bei 
extremen Lastbedingungen zu Temperatur-
erhöhungen von maximal 5 Kelvin kommen 
kann. Aufgrund der relativ langsamen Wär-
meausbreitung im Boden werden solche 
Temperaturerhöhungen jedoch nur auftreten, 
wenn diese Lastbedingungen, die deutlich 
über der Normallast liegen, lang andauern. 
Allgemein wird die Bodenerwärmung ge-
ringer sein und innerhalb der natürlichen 
jahreszeitlichen Schwankungen der Boden-
temperatur liegen. Mit seitlichem Abstand 
zur Kabeltrasse nimmt die Bodenerwärmung 
rasch ab und liegt an der Bodenoberfl äche 
in einem Abstand von ca. 3 m bereits unter 
1 Kelvin. Veränderungen des Wärmehaus-
haltes des Bodens können sich am ehesten 
in den Zeiten des Frostwechsels durch ein 
späteres Gefrieren oder früheres Auftauen 
ergeben. Eine stärkere Bodenaustrocknung 
ist hingegen nicht zu erwarten (vgl. auch 
Beitrag von TRÜBY & ALDINGER in 
diesem Heft). 

Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
sowohl die Errichtung von Freileitungen als 
auch die Errichtung von Erdkabeltrassen zu 
unvermeidbaren Umweltauswirkungen für 
Menschen sowie für Natur und Landschaft 
führen. Eine pauschale Vorzugswürdigkeit 
einer Technik besteht aus umweltfachlicher 
Sicht nicht. Freileitungen führen durch ihre 
deutlich geringere Flächeninanspruchnahme 
zu geringeren anlagebedingten und bauzeit-
lichen Eingriffen in die Vegetation sowie in 
Lebensräume, den Boden und ggf. Gewässer. 
Die Maststandorte lassen sich i. d. R. klein-
räumig so in ihrer Lage optimieren, dass 
Einwirkungen vermindert werden können. 
Der Vorteil von Erdkabeltrassen liegt insbe-
sondere in ihrer geringen Raumwirkung, so 
dass Einwirkungen auf das Landschaftsbild 
und auf das Wohnumfeld von Siedlungen 
weitgehend vermieden werden. 

Bei der Diskussion über Freileitungen und 
Erdkabel können die Kosten nicht außer Acht 
gelassen werden. Erdkabeltrassen sind um 
ein mehrfaches teurer als Freileitungstrassen. 
Entsprechend ist davon auszugehen, dass die 
Freileitung auch in absehbarer Zukunft die 
Regeltechnik sein wird und sich Erdverkabe-
lungen eher als Ausnahmen bei bestimmten 
raumstrukturellen Gegebenheiten anbieten. 
Generell gilt es, bereits bei der Trassierung 
neuer Leitungsverbindungen Umweltaus-
wirkungen zu minimieren. Instrumente hier-
zu sind vor allem die Trassenbündelung und 
die Leitungsmitnahme sowie die Umgehung 
sensibler Räume wie Siedlungsbereiche und 
Schutzgebiete.

In der Genehmigungspraxis und in langjäh-
rigen Erfahrungen beim Bau und Betrieb 
von Höchstspannungsleitungen hat sich eine 
Reihe von Maßnahmen bewährt, mit denen 
Umweltauswirkungen vermieden oder 
vermindert werden können. Verbleibende 
Beeinträchtigungen können weitgehend 
durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
kompensiert werden.

Derzeit werden Erdkabelabschnitte auf 
den EnLAG-Pilotstrecken Ganderkesee-
St. Hülfe, Diele-Niederrhein und Wahle-
Mecklar geplant. Mit einer Inbetriebnahme 
der ersten Erdkabelabschnitte ist nicht vor 
2015 zu rechnen. Die Pilotprojekte ermög-
lichen es, Erfahrungen mit der Errichtung 
und dem Betrieb von Erdkabeltrassen zu 
sammeln. Dies betrifft auch und insbe-
sondere die Auswirkungen auf Natur und 
Umwelt. Entsprechend sind auf einzelnen 
Kabelabschnitten Monitoringprogramme 
vorgesehen, mit denen kontinuierlich 
über mehrere Jahre das Betriebsverhalten 
sowie die möglichen Auswirkungen des 
Betriebes auf die Bodenökologie und die 
landwirtschaftliche Nutzung untersucht und 
dokumentiert werden.
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Sebastian Heinrich

Auswirkungen von Freileitungen und Erdkabeln auf Natur und Umwelt

Zusammenfassung

Exemplarische Umweltwirkungen unter-
schiedlicher Kabel- und Freileitungsvari-
anten der Höchstspannungsebene (380 kV) 
während der Bau- und Betriebsphase 
werden im Vortrag vorgestellt, verglichen 
und bewertet. 

Hintergrund der Ausführungen ist eine von 
der OECOS GmbH bearbeitete, BMU-
geförderte, synoptische Literaturstudie, in 
der bezogen auf den Schutzgüterkatalog 
des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) Umweltauswirkungen 
unterschiedlicher Stromnetztechnologien 
der Höchstspannungsebene betrachtet wer-
den (Vorstellung der gesamten Studie am 
15. März 2012 in Berlin: http://www.efzn.
de/no_cache/presse/nachrichtendetails/tt_n
ews/189/?cHash=83e36fc505b44b5c21e
06038475cb229). Im abschließenden zur 
Anwendung in der übergeordneten Planung 
entwickelten Bewertungskatalog erfolgt in 
dieser Studie für 27 Hauptkriterien eine 
zusammenfassende Klassifi zierung der Va-
rianten Erdkabel/ Freileitung von „sehr gut 
geeignet“ (wenige bis keine Auswirkungen 
auf die Umwelt) bis „ungeeignet“ (dauer-
hafte erhebliche Umweltauswirkungen). 
Einen Schwerpunkt stellen darüber hinaus 
Vermeidungs-, Verminderungs- und Kom-
pensationsmöglichkeiten dar. 

Abschließend bleibt festzustellen, dass 
sich sowohl aus dem Bau und Betrieb von 
Freileitungen als auch von Erdkabeln der 
Höchstspannungsebene negative Umwelt-
wirkungen auf die Schutzgüter des UVPG 
ergeben können. Für beide Technologien gibt 
es  jedoch eine große Zahl an Vermeidungs- 
und Verminderungsmöglichkeiten. Das 
mit Abstand größte Vermeidungspotenzial 
liegt in der Trassenwahl. Der Strategischen 
Umweltprüfung (SUP) in der übergeord-
neten Planung, insbesondere der neuen 
Bundesfachplanung nach dem Netzausbau-
beschleunigungsgesetz (NABEG), kommt 
somit erhöhte Bedeutung zu.

Summary
This presentation provides exemplary 
environmental impacts of various cable 
and overhead line voltage variations of the 
maximum level (380 kV) during the const-
ruction and operation phases and evaluates 
and compares them.

Background of the designs is one of 
OECOS GmbH edited, BMU-funded, syn-
optic literature study in which environmental 
effects and different grid technologies on 
the maximum voltage level in relation to 
the catalog of the UVPG are considered 
(presentation of the entire study on March 
15th 2012 in Berlin). In this study, various 
variants of underground cable and overhead 
lines are classifi ed in a catalog of 27 main 
criteria and scaled from “well suited“ (little 
or no impact on the environment) to “unsui-
table“ (permanent signifi cant environmental 
impacts). Another focus lies on prevention, 
mitigation and compensation. In conclusion, 
the construction and operation of overhead 
lines and underground cables results in 
various environmental effects. For both 
technologies, however, a large repertoire of 
prevention and control options are available. 
By far the largest option of mitigation is the 
route selection. The Strategic Environmental 
Assessment on the higher-level planning, 
in particular concerning the fi rst German 
federal plan for high voltage lines, is of 
high importance.

Hintergrund
Der Vortrag stellt exemplarisch die Umwelt-
wirkungen unterschiedlicher Kabel- und 
Freileitungsvarianten der Höchstspan-
nungsebene (380 kV) während der Bau- und 
Betriebsphase vor. 

Hintergrund der Ausführungen ist der Be-
richt der AG Umwelt im Rahmen der vom 
BMU geförderten Studie „Ökologische 
Auswirkungen von 380 kV-Erdleitungen 
und HGÜ-Erdleitungen“ (HGÜ = Hochspan-
nungs-Gleichstrom-Übertragung). 

Kern des Teilberichts zu den Umweltwirkun-
gen war eine umfangreiche Literaturstudie 
umwelt- und naturschutzfachlicher Untersu-
chungen, technischer Beschreibungen sowie 
vorhandener Umweltverträglichkeitsstudien. 
Schwerpunkte der Untersuchungen waren 
die Einschätzung der Wirkungsintensität, der 
Wirkungsdauer, der Wirkungsausdehnung 
sowie der Empfi ndlichkeit der potenziell 
betroffenen Schutzgüter während der Bau- 
und der Betriebsphase sowie die Ermittlung 
von Vermeidungs-, Verminderungs- und 
Kompensationsmöglichkeiten. Außerdem 
wurde abschließend ein Bewertungskata-
log zur Anwendung in der übergeordneten 
Planung, insbesondere der neuen Bundes-

fachplanung nach dem NABEG, entwickelt. 
In diesem erfolgt für 27 Hauptkriterien eine 
zusammenfassende Klassifi zierung der Va-
rianten Erdkabel/ Freileitung von „sehr gut 
geeignet“ (wenige bis keine Auswirkungen 
auf die Umwelt) bis „ungeeignet“ (dauer-
hafte erhebliche Umweltauswirkungen). 
Die Gliederung erfolgte entsprechend dem 
Schutzgüterkatalog des UVPG.

Einleitung

Die Umweltauswirkungen des Ausbaus 
des Übertragungsnetzes werden derzeit in 
der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert, 
beispielsweise bei den Pilotprojekten des 
Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG). 
Insbesondere die erforderliche Errichtung 
neuer Freileitungen wird kritisch gesehen. 
Im Zuge der öffentlichen Diskussion werden 
aufgrund vermeintlich geringerer Umwelt-
auswirkungen oft Erdkabel als Alternative 
genannt. Die folgenden Ausführungen 
greifen dies auf und stellen beide Lösungs-
möglichkeiten exemplarisch gegenüber.

Auswirkungen auf Menschen, 
insbesondere menschliche Gesundheit

Beim Schutzgut „Mensch“ stehen Aus-
wirkungen während des Betriebs im Vor-
dergrund, insbesondere magnetische und 
elektrische Feldwirkungen. Nach der 26. 
BImSchV 1996 (Bundesimmissionsschutz-
verordnung, § 3 Anhang) liegt der Immissi-
onsgrenzwert der magnetischen Flussdichte 

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 113-115
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in Deutschland bei 100 μT (50 Hz). Dies 
gilt für alle Orte, an denen Menschen 
sich dauerhaft aufhalten. Die Auswirkung 
der magnetischen Felder von Niederfre-
quenzanlagen auf Menschen, insbesondere 
hinsichtlich eines erhöhten Risikos von 
Krebserkrankungen, wird international in 
einer großen Anzahl von Studien kontrovers 
erörtert. Epidemiologische Untersuchungen 
weisen zwar darauf hin, dass Wirkungen 
unterhalb dieses Grenzwertes möglich sind, 
Ursache-Wirkungs-Beziehungen gelten 
jedoch aktuell als nicht nachweisbar. 

Aufgrund bestehender Wissensunsicher-
heiten werden die Grenzwerte sowohl in 
einigen Bundesländern als auch in einigen 
Nachbarländern mit hohen Vorsorgemargen 
versehen. In Bremen (2004) empfi ehlt der 
Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, 
Jugend und Soziales beispielsweise in Dau-
eraufenthaltsbereichen die Einhaltung von 
0,3 μT bei Hochspannungsleitungen. Die 
Strahlenschutzkommission empfi ehlt aus 
Vorsorgeaspekten u. a. die Immissionen von 
ortsfesten Anlagen zur Energieversorgung 
in Bereichen, in denen sich Personen regel-
mäßig über längere Zeit aufhalten, deutlich 
unterhalb der bestehenden Grenzen für die 
Gesamtexposition zu halten. Vor diesem 
Hintergrund kommt der Vermeidung einer 
dauerhaften Exposition zu elektrischen 
und magnetischen Feldern ein besonderes 
Gewicht zu.

Im unmittelbaren Nahbereich sowohl von 
Erdkabeln als auch Freileitungen kann bei 
maximaler Auslastung und Dauerexposition 
der Grenzwert der 26. BImSchV für mag-
netische Felder erreicht werden. Bereits in 
einem Abstand von 10 bis 15 m bei Erdkabeln 
nehmen magnetische Feldwirkungen deut-
lich ab. Bei Freileitungen erfolgt eine nen-
nenswerte Abnahme erst in einem Abstand 
von 20 bis 40 m. Bei Erdkabeln entstehen 
aufgrund der Isolation keine nennenswerten 
elektrischen Felder.

Die – von einem Nahbereich abgesehen – 
vergleichsweise geringen Magnetfeld- und 
unbeachtlichen Elektrofeldimmissionen 
durch Erdkabel machen den Einsatz der 
Erdkabeltechnologie auf Höchstspannungs-
ebene daher als Alternative zu Freileitungen 
unter Vorsorgegesichtspunkten besonders 
interessant. Das EnLAG erkennt innerhalb 
eines Abstands von 400 m zu Wohngebäuden 
im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
oder im unbeplanten Innenbereich gem. § 34 
Baugesetzbuch (BauGB) (falls vorwiegend 
Wohnnutzung) sowie innerhalb eines Ab-
stands von 200 m zu Wohngebäuden im Au-

ßenbereich gem. § 35 BauGB eine besondere 
Betroffenheit durch Freileitungen an.

Auswirkungen auf Pfl anzen, Tiere und 
biologische Vielfalt

Das Naturschutzrecht sieht für traditionelle 
Schutzgebietssysteme, die Unterschutzstel-
lung bestimmter Biotope sowie den speziel-
len Artenschutz ein komplexes Reglement 
zur Vermeidung der Beeinträchtigung von 
schutzwürdigen Tieren, Pfl anzen und der In-
anspruchnahme von Biotopen durch den Bau 
und den Betrieb von Stromleitungs trassen vor.

Für Freileitungs trassen ergeben sich auf-
grund der 40 m bis über 70 m (Spannfeld-
mitte) breiten Schutzstreifen Konfl ikte bei 
Gehölzbiotopen, insbesondere bei groß-
räumigen Misch- und Laubwaldbiotopen. 
Bei Bau und Betrieb der Anlagen sind Ge-
fährdungen insbesondere bei der Avifauna 
(z. B. Vogelschlag, Scheuchwirkung, Habi-
tatverlust und -zerschneidung) zu erwarten. 
Auch hier sind verschiedene Maßnahmen 
zur Vermeidung/ Minimierung möglich 
(z. B. durch Bauzeitenregelungen, Erdseil-
markierungen und Trassenmanagement). 

Bei Erdkabeln ergibt sich eine besondere 
Gefährdung für bodenlebende Tier- und 
Pflanzenarten vor allem während der 
Baufeldräumung. Durch den Kabelgraben 
ist bei hohem Grundwasserstand eine 
Drainagewirkung möglich. Die Eingriffe 
für die Trassenfreihaltung im Betrieb sind 
bei Erdkabeln aufgrund einer geringeren 
Trassenbreite von 12 m bis 25 m geringer 
als bei Freileitungen. 

Für die meisten Tier- und Pfl anzenarten-
gruppen können allgemeine Hinweise auf 
mögliche Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen zu Beeinträchtigungen 
durch Bau und Betrieb von Höchstspan-
nungsleitungen gegeben werden. Streng 
geschützte Gebiete wie Naturschutzgebiete, 
Nationalparke, FFH-Gebiete, Biosphären-
reservate (Zone 1+2), RAMSAR-Gebiete 
und gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 
(Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
weisen eine besondere Schutzwürdigkeit 
und Empfi ndlichkeit auf und sollten daher 
möglichst nicht in Anspruch genommen 
werden. 

Unter den schutzwürdigen Biotopen sind 
insbesondere Feuchtgebiete (Hoch- und Nie-
dermoore, Sümpfe, rezente Auen, Gewäs-
serufer) sowie Trockenrasen und spezielle 
Grünlandstandorte für Erdkabelverlegung 

aufgrund unterschiedlicher Faktoren nicht 
geeignet. 

Auswirkungen auf Boden und Wasser

Die Verlegung von Erdkabeln im Untergrund 
kann vor allem in der Bauphase zu Beein-
trächtigungen der Bodenfunktionen durch 
Bodenverdichtung, Störung des Bodengefü-
ges und des Bodenwasserhaushaltes führen. 
Die Anlage und der Betrieb von Höchst-
spannungskabeln können sich hinsichtlich 
potenzieller Erwärmung und Austrocknung 
in ggf. langen Belastungsphasen nachteilig 
auf den Boden auswirken. 

Maßgeblich für das Risiko des Auftretens 
von Situationen mit einer starken Bodener-
wärmung ist die technische Auslegung des 
jeweiligen Höchstspannungskabels sowie 
die Art seiner thermischen Bettung.

Im Zuge von Erdkabelverlegungen sind 
mögliche baubedingte Auswirkungen auf 
das Grundwasser und auf ggf. indirekt be-
einfl usste Oberfl ächengewässer zu beachten. 
Dies gilt insbesondere für Feuchtgebiete 
mit hoch anstehendem Grundwasser oder 
Gebieten mit gespannten Grundwasserlei-
tern, die für die Zeit der Kabelverlegung 
eine aktive Wasserhaltung erfordern und 
unbeabsichtigt drainiert werden könnten. 
Irreversible Schädigungen durch Erdkabel-
verlegung lassen sich im Allgemeinen durch 
bauliche Vorsorgemaßnahmen (umsichtige 
Wasserhaltung, korrekter Rückbau der Bo-
denschichtung) ausschließen.

Bei Freileitungen kann es bau- und anla-
gebedingt zu kleinräumigen und lokalen 
Auswirkungen an den Maststandorten 
(z. B. durch Versiegelung) auf Böden und 
das Grundwasser kommen. Insgesamt sind 
Freileitungen im Bereich nasser oder bedeu-
tender Böden sowie bei der Querung von 
Gewässern besser geeignet als Erdkabel.

Auswirkungen auf Luft und Klima

Während der Bauphase können sowohl 
bei Erdkabeln als auch bei Freileitungen 
erhöhte Abgas- und, bei lang anhaltender 
Trockenheit, Staubemissionen in Folge 
des Einsatzes von Fahrzeugen und Bau-
maschinen entstehen, die jedoch keine 
nachhaltigen und negativen Veränderungen 
auf die klimatischen Verhältnisse haben. 
Erhebliche Umweltauswirkungen während 
der Betriebsphase sind bei beiden Varianten 
in der Regel nicht zu erwarten.
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Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild

Bei Erdkabeln verbleibt nach der Bauphase 
in Gebüschen und Wäldern eine Schneise 
von 12 bis 25 m Breite. Im Offenland ist die 
Trasse ein Jahr nach Fertigstellung aus der 
Perspektive des Durchschnittsbetrachters 
nicht mehr zu erkennen. Als Nebenbauwerke 
sind ggf. Muffenbauwerke, Schachtbauwer-
ke, Umrichtstationen und Kabelübergangs-
anlagen zu beachten.

Freileitungsmasten und die sie verbindenden 
Leiterseile stellen weithin sichtbare Objekte 
in der Landschaft dar, die visuell im Allge-
meinen als störend und in ihrer Reihung 
als landschaftszerschneidend empfunden 
werden. Zur Beurteilung der Wirkung 
von Freileitungen auf das Landschaftsbild 
werden üblicherweise Beeinträchtigungs-
zonen unterschieden. In der Studie wird 
zum Abgleich mit der Bewertungspraxis 
an Windenergieanlagen ein Zonierungs-
modell mit herangezogen, welches in der 
Windparkplanung breite Praxisrelevanz 
gewonnen hat. Eine Minderung optischer 
Beeinträchtigungen ist durch Trassierung, 
ggf. Waldüberspannung und Trassenmana-
gement möglich.

Auswirkungen auf Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter

Mit den Bauarbeiten für Erdkabel oder 
Freileitungs trasse können Kulturdenkmäler, 
Bodendenkmäler, insbesondere archäologi-
sche Denkmäler, gefährdet sein. Durch die 
Anlage einer Freileitung kann es in der Nähe 
von Kulturdenkmälern, bspw. Kirchen, zu 
visuellen Beeinträchtigungen kommen, die 
nach Möglichkeit bereits in der Planung 
ausgeschlossen werden sollten.

Bei Erdkabeln besteht i. d. R. eine gute 
Eignung, da von einer geringen optischen 
Beeinträchtigung und einer geringeren Flä-
cheninanspruchnahme auszugehen ist.

Empfehlungen für Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen (Ausschnitt)

Bei Erdkabelleitungen können Beein-
trächtigungen der Umwelt zunächst durch 
Vermeidung der Inanspruchnahme empfi nd-
licher Bereiche im Rahmen der Trassierung 
verhindert werden. Des Weiteren sollten die 
Möglichkeiten zur Reduzierung des magne-
tischen Feldes und der Wärmeentwicklung 
durch Isolation entsprechend dem Stand 
der Technik wahrgenommen werden Durch 
eine Reduzierung der Breite des Baustrei-
fens können die Verluste von Biotopen und 
Lebensräumen reduziert werden. Durch eine 
Anpassung der Bauzeiten an die Umwelt-
belange (Bauzeitenfenster) können Beein-
trächtigungen der Fauna vermieden werden. 

Eine weitere Möglichkeit, Umweltwirkun-
gen zu vermindern, besteht in der Bündelung 
mit Infrastrukturmaßnahmen z. B. Bundes-
autobahnen oder Gasversorgungsleitungen. 
Es sind dabei jedoch sowohl positive als 
auch negative Effekte (z. B. Korrosion 
durch Magnetfelder) möglich, daher ist im 
Einzelfall zu prüfen, ob eine Bündelung der 
gewünschten Reduzierung der Umweltwir-
kungen nutzt. 

Bei Freileitungen können Beeinträchti-
gungen der Umwelt ebenfalls im Rahmen 
der Trassierung durch Vermeidung der 
Inanspruchnahme empfi ndlicher Bereiche 
verhindert werden. Durch Vergrößerung 
der Wirkabstände (horizontal und vertikal) 
können Feldwirkungen vermieden werden. 
Eine Reduzierung des Kollisionsrisikos von 
Vögeln mit den Leitungen kann durch eine 
Markierung der Erdseile erreicht werden. 

Wie bei Erdkabeln können Beeinträchti-
gungen der Fauna durch eine Anpassung 
der Bauzeiten an die Umweltbelange (Bau-
zeitenfenster) vermieden werden. Ebenso 
können Umweltwirkungen, z. B. auf das 
Landschaftsbild, durch eine Bündelung mit 
Infrastrukturmaßnahmen, z. B. Freileitungs-
trassen oder Schienenwege, reduziert werden. 

Empfehlungen für den Netzausbau aus 
Umweltsicht

Abschließend lassen sich zusammenfassend 
folgende Empfehlungen für den Ausbau des 
Übertragungsnetzes treffen:

Negative Umweltwirkungen ergeben sich • 
in Bau- und Betriebsphase sowohl bei 
Freileitungen als auch bei Erdkabeln. Für 
beide Technologien ist jedoch ein großes 
Repertoire an Vermeidungs- und Vermin-
derungsmöglichkeiten bekannt.
Das mit Abstand größte Vermeidungs-• 
potenzial liegt in der Trassenwahl. Der 
Strategischen Umweltprüfung zu Bun-
desbedarfsplan und Bundesfachplanung 
kommt somit erhöhte Bedeutung zu.
Vorhandene Vorbelastungen durch Schie-• 
nenwege, Straßen, Strom- und Rohrleitun-
gen bieten sich zur Bündelung an, solange 
keine Überbelastung entsteht.
 Beeinträchtigungen durch magnetische • 
und elektrische Felder lassen sich insbe-
sondere durch Vergrößerung der Wirkab-
stände minimieren.
 Bei der Verlegung von Erdkabeln auf der • 
Höchstspannungsebene sollten alle techni-
schen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
die Wärmeentwicklung gering zu halten.

Quelle:
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (Auftraggeber), 
Energieforschungszentrum Niedersachsen 
(Auftragnehmer), OECOS (Unterauftragnehmer) 
(2012): Ökologische Auswirkungen von 380-kV-
Erdleitungen und HGÜ-Erdleitungen (http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:gbv:104-2012eb1370)

Anschrift des Verfassers

Dipl.-Ing. Sebastian Heinrich
OECOS GmbH
Räumliche Planung und Umweltuntersu-
chungen
Bellmannstr. 36
22607 Hamburg

E-Mail: heinrich@oecos.com
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Christian Klein

Die Wirkung von Trassenpfl egekonzepten auf waldquerende Freileitungs trassen

Zusammenfassung

Kulturlandschaft wird durch Forst- und 
Landwirtschaft geprägt. Handelnde Akteure 
formen durch die Möglichkeit, effektivere 
Maschinen einzusetzen, möglichst große 
und gleichförmige Einheiten. Kulturhis-
torische Bewirtschaftungsformen, wie die 
Niederwaldwirtschaft, verlieren damit ihren 
Einfl uss auf die Landschaft. 

Die Niederwaldwirtschaft ist eine tradi-
tionelle, zyklische Form der forstlichen 
Bewirtschaftung, bei der in relativ kurzen 
Zeitabständen alle Bäume auf einer klei-
nen Fläche geerntet werden. Die Flächen 
regenerieren sich durch Stockausschlag und 
es entsteht ein Mosaik aus temporären Frei-
fl ächen und jungen Beständen. Es ergeben 
sich ausgeprägte Randeffekte, die vielfältige 
Habitate für Flora und Fauna bieten.

Eine Freileitungs trasse wird in der Regel 
in extensiv genutzte Bereiche „verdrängt“, 
ist aber gleichzeitig ein lineares und damit 
verbindendes Landschaftselement. Für den 
Naturschutz gewinnt eine Freileitungs trasse 
durch ihre Struktur und Lage zunehmend an 
Bedeutung. In Freileitungs trassen steckt ein 
enormes Potenzial, wertvolle Biotope über 
eine niederwaldartige Pfl ege zu entwickeln 
und zu verbinden.

Heute suchen Netzbetreiber aufgrund ökono-
mischer, ökologischer und gesellschaftlicher 
Zwänge nach einer optimalen und praktika-
blen Form der Trassenpfl ege. Sie entwickeln 
verschiedene Ansätze und kommunizieren 
ihre Ideen in Trassenpfl egekonzepten. Dabei 
unterscheiden sich die Konzepte in ihrem 
Einfl uss auf die Trassenvegetation. Grund-
sätzlich gilt: Eine Trassenpfl ege, die sich 
an den Ideen der Niederwaldwirtschaft 
orientiert, ist aus Sicht des Naturschutzes 
und der Artenvielfalt positiv zu bewerten. 
Trassenpflegekonzepte können Kosten 
senken und gleichzeitig einen wertvollen 
Beitrag zum Naturschutz leisten. 

Die Freileitungs trasse als Bühne

Beim Thema Trasse und Trassenpfl ege 
treffen sich viele unterschiedliche Interes-
sen und deren Akteure. Eigentümer, seien 
es Landwirte oder Anwohner, diskutieren 

vor dem Bau über den Verlauf einer Trasse, 
den Standort von Masten und den Wert der 
Landschaft. Nach dem Bau begrenzt eine 
Leitung die Aufwuchshöhen von Bäumen im 
Trassenraum und damit die Bewirtschaftung 
von Wald. 

Gleichzeitig haben Energieversorger einen 
klaren Auftrag, nämlich Strom sicher zu 
transportieren. Hierbei passen sich die 
rechtlichen und technischen Rahmenbedin-
gungen im Laufe der Zeit den gesellschaft-
lichen Erfordernissen immer wieder an. 
Gesetze unterstützen einen beschleunigten 
Ausbau der Netze und technische Normen 
sichern eine erhöhte Übertragungskapazität 
von Leitungen durch strengere Anforde-
rungen ab. 

Genehmigungsbehörden und alle anderen an 
dem Prozess einer Genehmigung beteiligten 
Behörden prüfen den zur Genehmigung 
vorgelegten Trassenverlauf. Auch hier gehört 
der spätere Betrieb mit zum Prüfumfang. 
Erst wenn eine Leitung nicht nur gebaut, 
sondern auch betrieben werden kann, ist sie 
genehmigungsfähig. 

Naturschützer, seien sie selbsternannt oder 
beauftragt, kämpfen für den Erhalt oder die 
Verbesserung von Lebensräumen einer Art 
oder Artengruppe. Artenschutzexperten tra-
gen in Genehmigungsverfahren durch ihre 
Ortskenntnis und ihre Kartierungsergebnis-
se zu einer sicheren Entscheidungsbasis 
bei. Sie verhindern oder ermöglichen den 
Bau einer Leitung, indem sie helfen, die 
Erheblichkeitsschwelle einer Beeinträchti-
gung richtig zu beurteilen. Betrachtet man 
die Freileitungs trasse als eine Art Bühne, 
auf der sich all die genannten Akteure 
austauschen, wächst das Interesse von 
Wissenschaftlern aus der Sozialforschung. 
Denn nur wenige Bühnen vereinen und 
entzweien so unterschiedliche Professio-
nen wie Technik, Naturschutz, Recht und 
Wirtschaft. 

Die Freileitungs trasse bringt all diese Ak-
teure zusammen. Sie schafft Konfl ikte, sie 
vereint Akteure in ihren Interessen. Man den-
ke an die wissenschaftlichen Arbeiten, die 
in der Zusammenarbeit zwischen Energie-
versorgern und Wissenschaftlern entstehen. 
Wer zum Thema Freileitungs trasse arbeitet, 
sieht sich in der Regel mit hochkomplexen 

und vielfältig vernetzten Fragestellungen 
konfrontiert. Auch interpretieren nicht alle 
Interessenvertreter ermittelte Zahlen gleich, 
jeder sieht in ihnen etwas anderes und über-
sieht, bewusst oder unbewusst, das eine oder 
andere Detail.

Die Niederwaldwirtschaft als Grund-
idee einer modernen Trassenpfl ege

Wir leben in einer Kulturlandschaft. Unsere 
Kulturlandschaft ist durch Siedlung, Gewer-
be sowie  Forst- und Landwirtschaft geprägt. 
Sie wird intensiv genutzt. Damit sie optimal 
genutzt werden kann, besteht sie meist aus 
großfl ächigen Einheiten. 

Aber intensiv genutzte Strukturen, wenn sie 
weitläufi g und gleichförmig sind, sind in der 
Regel artenarm. Die Schlussfolgerung: Wir 
leben in einer artenarmen Landschaft. Wann 
war das anders?

Als man weniger technisiert und auf Mus-
kelkraft angewiesen war, sah unsere Land-
schaft noch ganz anders aus. Damals hatten 
kulturhistorische Bewirtschaftungsformen, 
wie die Niederwaldwirtschaft, einen großen 
Einfl uss auf die Größe bewirtschafteter Flä-
chen und damit auf die Zusammensetzung 
von Habitaten. 

Ein kurzer Exkurs zum Begriff der 
Niederwaldwirtschaft:
Stellen Sie sich eine Dorfgemeinschaft 
vor. Man lebte in einem Dorf, umgeben 
von Wiesen, Weiden und Äckern in der 
Ebene. Der Berg eignete sich weniger gut 
für landwirtschaftliche Zwecke. Weil er 
steil war, platzierte man hier den Wald. 
Forstliche Vordenker als Erfi nder der Nach-
haltigkeit regten an: „Wenn wir jedes Jahr 
eine bestimmte Menge Brennholz ernten 
wollen, dann müssen wir unseren Wald so 
„portionieren“, dass wir eine Fläche haben, 
auf der wir Holz ernten können und viele 
andere haben, auf denen das Holz für die 
kommenden Jahre nachwächst.“

Man durfte nicht mehr ernten, als jährlich 
nachwuchs. Also teilte man den Wald, den 
Berg in 20 Teile, 20 Kuchenstücke. Im ersten 
Jahr erntete man das erste Kuchenstück, im 
zweiten Jahr das zweite und im zwanzigsten 
Jahr das 20ste. 

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 116-120
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Weil man Risiko und Arbeit bewältigen 
wollte, wählte man Baumarten, die wieder 
ausschlagen, wenn man sie auf den Stock 
setzte. Man teilte den Berg entsprechend der 
Bodenqualität in 20 oder mehr Teile, weil 
nach 20 Jahren das Holz ausreichend dimen-
sioniert und gleichzeitig gut händelbar war. 

Zusammengefasst: Niederwald ist eine sehr 
alte Form der forstlichen Bewirtschaftung. 
In relativ kurzen Zeitabständen werden 
alle Bäume auf einer kleinen Fläche ge-
erntet. Die Flächen regenerieren sich durch 
Stockausschlag und es entsteht ein Mosaik 
aus temporären Freifl ächen und jungen 
Beständen. 

Und hier liegt der Unterschied zu heute: 
Dadurch, dass damals auf kleinstem Raum 
völlig unterschiedliche Stadien der Wald-
entwicklung aufeinander trafen, ergaben 
sich ausgeprägte Randeffekte und damit 
viele unterschiedliche Habitate für Flora und 
Fauna. Man hatte zu Zeiten der Niederwald-
wirtschaft eine grundsätzlich artenreiche 
Landschaft. 

Für die Diskussion eines Trassenpfl egekon-
zeptes ist es primär unerheblich, welche 
Arten unserer Flora oder Fauna profi tieren. 
Niederwaldwirtschaft ist eine Grundlage 
vielfältiger Habitate und entfaltet ihre Wir-
kung insbesondere in intensiv genutzten 
Landschaften. Denn eine reich strukturierte 
Landschaft ist aus Sicht des Artenschutzes 
grundsätzlich sehr positiv. 

Der Wissenschaftler defi niert den Gedan-
ken so:

„Eine hohe Artenvielfalt in unseren Kul-
turlandschaften wird nicht durch den ho-
hen Artenreichtum an einem Ort bewirkt, 
sondern durch die mit steigender Distanz 
veränderte Artenzusammensetzung in den 
einzelnen Lebensräumen“ (Prof. Tscharntke 
– Göttingen).

Zusammenfassend bedeutet das für Lei-
tungs trassen:

Kleine Flächeneinheiten sind positiv.• 
Heterogene Flächen und vertikale Struk-• 
turen sind attraktiv.
Extensiv•  genutzte Bereiche bieten Vielfalt.

Die Freileitungs trasse als Element der 
Landschaft

Eine Freileitungs trasse wird in der Regel 
in extensiv genutzte Bereiche „verdrängt“. 

Der Prozess der Suche eines konfl iktarmen 
Trassenverlaufes verlagert Trassen auf Flä-
chen, die sich für eine intensive Nutzung 
weniger eignen. Trassen queren dadurch 
häufi g Sonderstandorte, Extremstandorte. 
Besonders trockene Böden, extreme Hang-
lagen, besondere feuchte Standorte fi nden 
sich vermehrt auf Freileitungs trassen. 

Gleichzeitig ist die Trasse aber ein lineares 
und damit verbindendes Landschaftsele-
ment. Durch ihre Struktur und Lage rückt 
sie heute mehr denn je in den Fokus des Na-
turschutzes. Man erkennt nach und nach das 
enorme Potenzial einer Freileitungs trasse. 

Heute weiß man: Auf Freileitungs trassen 
lassen sich über eine niederwaldartige Pfl ege 
wertvolle Biotope entwickeln und verbinden. 
Die Vegetation zwischen zwei Masten wird 
unterschiedlich oft entnommen. Trassen-
pfl ege ist gleich Niederwaldwirtschaft, ist 
gleich Randeffekt, ist gleich artenreicher 
Lebensraum – so der Idealfall, wenn der 
Netzbetreiber ein nachhaltiges Trassenpfl e-
gekonzept verfolgt. 

Hier noch einmal die komprimierte Essenz 
der ersten Kapitel:

Wir leben in intensiv genutzten Räumen • 
mit wenigen Arten.
Die Freileitungs trasse verbindet Land-• 
schaftsteile und besondere Standorte.
Häufi g und kleinfl ächig durchgeführte • 
Pflegemaßnahmen schaffen wertvolle 
Lebensräume.

Das Handlungskonzept des 
Netzbetreibers für die Trassenpfl ege

Heute suchen Netzbetreiber aufgrund ökono-
mischer, ökologischer und gesellschaftlicher 
Zwänge nach einer optimalen und praktika-
blen Form der Trassenpfl ege.

Folgende Frage stellt sich nun: Wie lässt sich 
durch Trassenpfl egekonzepte das Potenzial 
einer Trasse nutzen, ohne dabei die Interes-
sen der handelnden Akteure aus den Augen 
zu verlieren? Leitungsbetreiber verfolgen 
dabei unterschiedliche Pflegekonzepte. 
Sie entwickeln verschiedene Ansätze und 
kommunizieren ihre Ideen in Trassenpfl e-
gekonzepten.

Natürlich kann und will dieser Artikel nicht 
die Inhalte der Konzepte wiedergeben. Es 
geht vielmehr darum, wichtige Grundideen 
zu transportieren. Hierfür wurden die folgen-
den drei Trassenpfl egekonzepte betrachtet:

APG „Nachhaltiges Trassenmanagement“;• 
50 Hertz „Ökologisches Schneisenma-• 
nagement;
Amprion und RWE „Biotopmanagement“.• 

Diese Konzepte stehen beispielhaft für 
intensiv und weniger intensiv kommuni-
zierte Ideen der Trassenpfl ege. Sie befi nden 
sich teils in einem Stadium theoretischer 
Umsetzung, teils werden sie bereits über 
Jahrzehnte verfolgt. Die Konzepte werden 
in Deutschland und Österreich angewendet 
und decken damit viele denkbare Land-
schaften und Vegetationsformen im Kontext 
der Trassenpfl ege ab. Allen gemeinsam ist 
die Idee einer nachhaltigen Trassenpfl ege. 
Sie verbinden die Idee einer ökologischen 
Vegetationspfl ege und die Idee einer öko-
nomisch optimierten Pflege, indem sie 
sich Prinzipien der Waldökologie zunutze 
machen. Gleichzeitig berücksichtigen sie 
Interessen von Eigentümern und werben bei 
der Bevölkerung für Verständnis.  

Um aus wissenschaftlicher Sicht vollständig 
zu bleiben, soll an dieser Stelle kurz auf die 
„Null-Variante“ eingegangen werden. Wenn 
man als Leitungsbetreiber kein Konzept ver-
folgt, also nur nach Dringlichkeit pfl egt, dann 
führen Kahlschläge zu einer wenig struktu-
rierten Vegetation. Der Leitungsbetreiber 
pfl egt großfl ächig, ohne Einfl uss auf die 
Wuchsdynamik zu nehmen, indem er lang-
samwüchsige Vegetationsstrukturen fördert. 
Einzig der ungenügende Abstand zwischen 
Leiterseil und Vegetation bestimmt die Qua-
lität und Quantität der durchzuführenden 
Maßnahme. Damit ergeben sich gleichför-
mige Vegetationshöhen und einheitliche 
Bestände mit zunehmender Wuchsdynamik. 

Nachteilig ist dabei die Tatsache, dass der 
Leitungsbetreiber in die Rolle eines Reagie-
renden gedrängt wird. Sein jährliches Budget 
defi niert sich aus dem bei der Trassenbege-
hung festgestellten Pfl egebedarf – er handelt 
nach dem „Feuerwehrprinzip“. In der Regel 
hat sich ein gleichförmig hoher Bestand ent-
wickelt, für den es nur noch eine Pfl egeart, 
die fl ächige Entnahme und einen kurzfris-
tigen Pfl egezeitpunkt (nämlich am Besten 
sofort) ergibt. Auch für Eigentümer und 
Behörden ergibt sich damit der Zugzwang 
der Akzeptanz, will man den Leitungsbetrieb 
nicht einstellen müssen.

Es bleibt der Vorteil einer linienartigen 
Struktur. Aber hausintern verursacht der 
Leitungsbetreiber durch fehlendes voraus-
schauendes Handeln hohe Kosten, weil er 
eine hohe Wuchsdynamik fördert. Ohne es 
zu wollen, schafft er – für Pionierbaum-
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arten immer wieder neu – eine optimale 
Ausgangssituation: Stockausschläge von 
schnellwüchsigen Pionierbaumarten – ohne 
Konkurrenz und unter gleichzeitiger Ver-
drängung von erwünschten langsamwüch-
sigen Baum- und Straucharten – haben ein 
maximales Wuchstempo. 

Zudem verringern seine großfl ächigen Pfl e-
gemaßnahmen – wie zuvor beschriebenen 
– die Artenvielfalt. Nicht zuletzt bewerten 
Anwohner und Erholungsuchende jede star-
ke Änderung des Landschaftsbildes negativ.

Liegt der Trassenpfl ege ein Konzept zugrun-
de, ist der Leitungsbetreiber ein Agierender 
und kann vorausschauend handeln. Mit 
aktivem Handeln kann das Wuchstempo der 
Vegetation reduziert werden, indem gezielt 
und frühzeitig schnellwüchsige Baumarten 
entnommen werden, um langsamwüchsige 
Baum- und Straucharten zu fördern. Wird 
darüber hinaus die durchschnittliche Ober-
höhe der kleinfl ächigen Einheiten durch 
viele kleine Maßnahmen (entstammend dem 
Gedanken der Niederwaldwirtschaft) ge-
senkt, reduzieren sich Kosten durch weniger 
kostenintensivere Maßnahmen.  Abbildung 1 
zeigt anzustrebende Trassensituationen. 
Wir sehen abgesenkte Oberhöhen sowie 
Wechsel aus Freifl ächen und Bestand. Der 
Bestand ist locker, differenziert in seiner 
Höhe und besteht aus langsamwüchsigen 
Baumarten.

Das „Nachhaltige Trassenmanagement“ 
der Austrian Power Grid

Die Austrian Power Grid (APG) betreibt das 
größte Hoch- und Höchstspannungsnetz in 
Österreich. Im Mittelpunkt dieses Konzep-
tes steht seit vielen Jahren der Eigentümer. 
APG studiert intensiv, wie der Eigentümer 
die Trasse nutzt und überträgt sinnvolle, 
weil nachhaltige und ökologisch wertvolle 
Nutzungsformen auf andere Trassenab-
schnitte. 

Der Mitarbeiter vor Ort unterteilt bei der jähr-
lichen Trassenbesichtigung die Gehölze in: 

dringende Pfl ege,• 
Verzögerung der Pfl ege und• 
Abschaffung der Pfl ege.• 

Damit erhält er eine Priorisierung seiner Ar-
beit und Struktur nach Dringlichkeit. Je mehr 
er in der Lage ist, Trassenabschnitte „aus der 
Pfl ege zu nehmen” desto erfolgreicher ist er 
in seiner Arbeit. Bei gleichzeitiger Vergrö-
ßerung der Zahl von Flächeneinheiten, für 

Unterschiedliche Entwicklungsstadien von Trassen mit ökologischem Trassenmanagement Abb. 1: 
(Fotos: N. Schrader).



119

die er eine Verzögerung der Pfl ege durch 
eine geschickte Nutzung seiner Kenntnis 
über das Wachstumsverhalten von Bäumen 
erreicht, gewinnt er Kapazitäten für eine kos-
tenintensivere aber nachhaltige Umsetzung 
von Pfl egemaßnahmen in pfl egedringlichen 
Trassenabschnitten. 

„Es ist deshalb für den Artenschutz von 
besonderer Bedeutung, dass ein aktiver 
Lebensraumschutz (inklusive Biotopver-
netzung) betrieben und unterstützend eine 
mit dem Standort möglichst verträgliche 
Nutzung praktiziert wird“ 1. 

Ein Beispiel aus der Praxis: Anhand von alten 
Karten und Luftbildern lässt sich erkennen, 
dass es in einem Bereich in der Vergangenheit 
deutlich mehr Weiden gab. 

In Diskussion mit dem Eigentümer wer-
den die Gründe für eine Verdrängung der 
Weidewirtschaft als Bewirtschaftungsform 
des Hofes nachvollzogen. Häufi g sind dies 
Gründe, die aus einer in der Vergangenheit 
fi nanziell angespannten Lage oder aus be-
reits überwundenen Kapazitätsengpässen 
resultieren. Heute stellt sich die Situation 
gänzlich anders dar, denn die ehemaligen 
Gründe sind nicht mehr existent. Hier geht 
APG auf den Eigentümer zu und versucht, 
mit ihm zusammen in einem Projekt den 
Aufwuchs zu entnehmen und wieder eine 
extensive Form der Weidewirtschaft zu 
etablieren. 

Hand in Hand mit dem Eigentümer wird 
gezielt gearbeitet, um den Anteil der zu 
pflegenden Fläche zu reduzieren. APG 
unterstützt den Umbau und der Landwirt 
wirtschaftet darauf aufbauend wieder 
extensiv. Der Landwirt bringt sich positiv 
ein, trägt in einer Zeit immer intensiverer 
Bewirtschaftung dazu bei, den Anteil ex-
tensiv genutzter Landschaft zu erhalten oder 
gar zu vergrößern. Bei eigenen Vorhaben 
des Landwirtes kann dies positiv gewertet 
werden und eigene Interessen, z. B. Bauvor-
haben oder Änderungsanträge, stehen nun 
in einen vorteilhaften Kontext. 

„Um das zu erreichen ist es notwendig, die 
vorhandenen Informationen und Daten über 
die Vorkommen schützenswerter Arten-, 
Pfl anzengemeinschaften bzw. Biozönosen 
und Tierarten auch für die Landnutzer aufzu-
bereiten und verfügbar zu machen. Um diese 
Vorgehensweise zu unterstützen verfolgt die 

1 ABERLE, Sven, PARTL, Ernst u. a. (2005): 
Nachhaltiges Trassenmanagement. –  Schrif-
tenreihe der Forschung im Verbund Band 91, 
Wien, S. 69).

APG (…) auch das Ziel, den Aufbau einer 
Datenbasis über ökologisch wertvolle Le-
bensräume entlang der Trassen zu beginnen 
und in Zukunft konsequent fortzusetzen“ 2.

Der Gedanke der Nachhaltigkeit wird hier 
gelebt. Es geht darum, die lokale Wirtschaft 
mit einzubinden. Also werden Maschinenrin-
ge vor Ort bevorzugt eingesetzt. Der Land-
wirt – häufi g Eigentümer der Trasse – wird 
in die Pfl ege eingebunden. Er verfügt über 
eine gute Ortskenntnis und nutzt vorhandene 
Maschinen. 

Der Bewuchs unter der Freileitung wird über 
das Konzept nachhaltig verändert, so dass 
der Bewuchs weniger Kosten verursacht. 
Das eingesparte Geld fl ießt nicht zurück ins 
Unternehmen, sondern wird im Folgejahr für 
andere Projekte genutzt.

APG handelt in einer moralischen Verant-
wortung: „Wollen wir Lebensraum nutzen 
dürfen? Dann müssen wir etwas zurück 
geben. Wir leben nicht mit der Leitung, 
sondern der Landwirt.“(ABERLE 2012 in 
einem persönlichen Gespräch).

Wie nutzt das APG-Konzept die Potenziale 
einer Trasse?

Die Grundlagen bringt die Trasse mit. Der 
Eigentümer steht im Mittelpunkt und ist 
handelnder Akteur. Mit ihm zusammen 
wird die Trasse in ein pfl egeextensives Band 
umstrukturiert. Dieses Band durchzieht die 
Landschaft, und durch die nachhaltige Ent-
nahme von Gehölzen entwickeln sich viele 
neue Habitate. Ein dauerhafter Wechsel auf 
engstem Raum zwischen Wald und Frei-
fl äche wird gefördert.

APG senkt so nachhaltig Kosten, vermeidet 
Konfl ikte mit den Eigentümern, indem sie 
zu Partnern werden und schafft kleinräumig, 
ökologisch wichtige Trassenabschnitte.

50Hertz und das „Ökologische 
Schneisenmanagement“

50Hertz hat in 2010 ein Konzept mit dem Ti-
tel „Ökologisches Schneisenmanagement“ 
vorgelegt. Es handelt sich hierbei um eine 
Studie, die versucht, allgemein gültig für 
die Trassenpfl ege ein Management-Konzept 
zu liefern. Das Konzept existiert, aber der 
Praxistest steht noch aus. 

2 ABERLE, Sven, PARTL, Ernst u. a. (2005): 
Nachhaltiges Trassenmanagement. –  Schrif-
tenreihe der Forschung im Verbund Band 91, 
Wien. S. 9).

Das als Forschungs- und Entwicklungspro-
jekt angelegte Konzept ist von wissenschaft-
licher Seite her betrachtet sehr umfangreich 
und vollständig angelegt. Die entwickelte 
Methodik basiert auf Modellen. Eben weil 
der Praxistest fehlt, gibt es noch keine Er-
kenntnisse, die eine Beurteilung der Wirkung 
und Funktionalität zulassen. 

Für das Unternehmen 50Hertz beginnt nun 
eine intensive Phase der Umsetzung des 
Konzeptes. Sicher sind hier viele Ideen 
idealtypisch beschrieben und daher weniger 
einfach in ihrer praktischen Umsetzung. 
Vordringlich gilt es nun, aus der Vielfalt an 
Ideen, Anregungen und Regeln diejenigen 
Vorgaben zu benennen und zu priorisieren, 
die für den „Alltagsgebrauch“ relevant sein 
werden. Nur so lässt sich aus Modellen 
eine Handlungsvorgabe erarbeiten, die für 
den Verantwortlichen vor Ort zu einem 
nützlichen Werkzeug wird; ein Werkzeug, 
das mittels kurzer prägnanter und eindeuti-
ger Leitsätze die Ziele einer ökologischen 
Schneisenpfl ege berücksichtigt.

Auch APG, Amprion oder RWE sind ebenso 
mit Ideen gestartet und haben, dank inten-
sivster Arbeit und Kommunikation, diese 
praxistauglich gemacht.

50Hertz ist mit dem Konzept „Ökologisches 
Schneisenmanagement“ in der Lage und 
auf dem richtigen Weg, Freileitungs trassen 
aus Sicht des Naturschutzes zu wertvollen 
Elementen in der Landschaft zu entwickeln. 
Hierfür sind die folgenden Ziele und Leit-
prinzipien die Grundlage:

Eingriffsminimierung bei der Schnei-• 
senanlage,
standortgerechte und nachhaltige Ent-• 
wicklung,
Schutz der gefährdeten Natur und Förde-• 
rung der Biodiversität,
funktionsorientierte Berücksichtigung • 
gesellschaftlicher Ziele und
Förderung regionaler Entwicklung und • 
Berücksichtigung nutzergenerierter An-
forderungen3.

„Biotopmanagement“ von Amprion 
und RWE 

Bei RWE und Amprion wurde im vergange-
nen Jahr die Erstellung von Trassenpfl egeplä-
nen für das gesamt Hoch- und Höchstspan-

3 50Hertz Transmission GmbH et al. (2010): 
Studie „Ökologisches Schneisenmanagement“ 
–Allgemeiner Überblick. Förderprojekt der 
Europäischen Gemeinschaft, Berlin. S. 4.
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nungsnetz abgeschlossen. Bereits seit bald 
20 Jahren arbeiten beide Unternehmen nach 
einem sehr einfachen und praxistauglichen 
Konzept:

Berücksichtigung der standörtlichen Ge-• 
gebenheiten,
Förderung von Naturschutzzielen,• 
Verbesserung des Landschaftsbildes,• 
Pflege des natürlich vorkommenden • 
Pfl anzenpotenziales und 
Förderung langfristig stabiler Biotop-• 
strukturen.

Für die Umsetzung dieser Kriterien gibt es 
zwei Leitsätze, die dem Verantwortlichen 
vor Ort helfen, eine Entscheidung im Sinne 
der angestrebten Ziele zu treffen: 

1. Häufi g und dadurch extensiv pfl egen;
2. schnellwüchsige Baumarten zur För-

derung langsamwüchsiger entnehmen.

Man bedient sich der Grundidee der Nieder-
waldwirtschaft. Auf kleiner Fläche werden 
hier einzelne, schnellwüchsige Bäume 
entnommen. 

Gefördert werden so die langsamwüchsigen 
Baumarten. Das hat mehrere Vorteile: 

1. Durch die minimalen Maßnahmen ent-
stehen kaum Widerstände bei Behörden 
oder Eigentümern. 

2. Das Wuchstempo verlangsamt sich, 
wodurch Kosten erheblich reduziert 
werden.

3. Es werden wertvolle Biotopstrukturen 
geschaffen – ohne konkret auf eine 
einzelne Art eingehen zu müssen. Denn 
das Konzept vereint unterschiedliche 
Baumhöhen auf kleinstem Raum. Das 
Ganze in ständigen Wechsel zwischen 
Gehölz und Freifl äche.

Das Biotopmanagement-Konzept von Am-
prion und RWE hat einen anderen Ansatz 
als das der APG. Man richtet den Fokus auf 
die Maßnahmen und nutzt so die Regeln des 
Waldwachstums. Das Biotopmanagement 
baut die Gehölze in niedrige und langsam-
wüchsige Bestände um, ohne einen Konfl ikt 
mit dem Eigentümer oder der Behörde zu 
schaffen.

Der operationale Leitsatz ist: Extensiv und 
häufi ge Pfl egemaßnahmen, um schnell-
wüchsige Baumarten zu entnehmen und da-
mit langsamwüchsige Baumarten zu fördern. 

Weniger Konfl ikte durch extensive Pfl ege, 
stabile und reich strukturierte Biotope und 
nicht zuletzt weniger Kosten durch lang-
samwüchsige Gehölze, geben dem Konzept 
recht und führen es zum Erfolg.

Fazit

Eine Freileitungs trasse ist aus Sicht des 
Artenschutzes per se positiv zu beurtei-
len – vorausgesetzt der Leitungsbetreiber 
verfolgt ein Trassenpfl egekonzept, das den 
handelnden Akteuren die Chance eröffnet, 
vorausschauend zu pfl egen. Kahlschläge 

sind durch häufi ge und extensive Maßnah-
men zu ersetzen. Ideen der Waldwachstums-
lehre helfen das Wuchstempo zu senken, und 
eine Reduzierung der durchschnittlichen 
Oberhöhe schafft nachhaltig Leitungs-
sicherheit. Lokale Landwirte sind in die 
Pfl ege einzubinden und eine frühzeitige 
Kommunikation hilft Verständnis für die 
Trassenpfl ege zu entwickeln.

Über eine Trassenpfl ege nach den Prinzipien 
der Niederwaldwirtschaft werden intensiv 
genutzte Landschaftsräume unterbrochen 
und vorhandene Habitate miteinander ver-
netzt. Arten der Flora und Fauna fi nden auf 
Freileitungs trassen die Voraussetzungen, 
die in den angrenzenden Bereichen in den 
vergangenen Jahren mehr und mehr verloren 
gegangen sind.

Trassenpfl egekonzepte können einen wich-
tigen Beitrag leisten, stabile und wertvolle 
Biotopstrukturen zu entwickeln, ohne die 
Kosten erhöhen zu müssen. Eine Trassen-
pfl ege nach dem Prinzip: „Leitungssicherheit 
fehlt, Bestand großfl ächig einschlagen“ ist 
nicht mehr zeitgemäß. 

Anschrift des Verfassers:

Dr. Christian Klein
Büro für Leitungs trassen – Planung und 
Gutachten
Horbeckstr. 21
45470 Mülheim an der Ruhr

E-Mail: offi ce@trassenmanagement.de
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Thomas Büttner

Kulturlandschaft unter Strom – Auswirkungen von Freileitungsnetzen auf das Landschaftsbild und 
die Kulturlandschaft

Freileitungsnetze sind moderne Landschafts-
elemente, die für viele Menschen die 
Kulturlandschaft technisieren und über-
formen. Dies gilt insbesondere für die 
Höchstspannungsleitungen mit den hoch 
aufragenden Strommasten, die sich deut-
lich in der Landschaft abzeichnen. Sind die 
weit aufragenden Strommasten – gerne als 
„stählerne Riesen“ oder „Mast-Kolosse“1 
bezeichnet – ein notwendiges Übel, oder ist 
der erforderliche Netzausbau nur akzeptabel, 
wenn weitgehend Erdkabel verlegt werden 
– gemäß dem Motto: „Aus den Augen aus 
dem Sinn“? Welcher Gestaltungsspielraum 
besteht beim Einbringen von Freileitungen 
in die Kulturlandschaft? Verbietet die Höhe 
der 380 kV-Leitungen allein aus Gründen 
der Maßstäblichkeit eine landschaftliche 
Einpassung? Sollte man daher eine Erdver-
kabelung aus Sicht des Kulturlandschafts-
schutzes stringent verfolgen? Oder sind 
Freileitungen nicht ein Zeugnis unserer Zeit, 
an das wir uns schon längst gewöhnt haben1 
und das auch sichtbaren Niederschlag in 
der Kulturlandschaft fi nden muss? Welche 
Landschaftskompromisse sind möglich? 
Können Freileitungen in bestimmten Land-
schaftsräumen sogar als positiv zu werten-
de Gestaltelemente eingesetzt werden? 
(Abb. 1).

Wagen wir zunächst einen Blick auf die An-
fänge der Herstellung und Übertragung von 
elektrischer Energie2. „Die Grundprinzipien 
der Stromerzeugung und des Stromtrans-
ports beruhen auf den Erkenntnissen und 
Erfi ndungen der Forscher des 18., 19. und 
frühen 20. Jh.“ 3 In der 2. Hälfte des 19. Jh. 
wurden erste Generatoren entwickelt, die 
mechanische Kraft in elektrische Energie 
umwandeln konnten; maßgeblich wirkte 
hier Werner Siemens. 

Schließlich wurde der Transformator erfun-
den. Transformatoren dienen einerseits der 
Umwandlung von Wechsel- bzw. Drehstrom 
auf hohe Spannungen, zum anderen können 
sie auch für die Herabsetzung der Spannung 
eingesetzt werden4. 

1 SCHÄFER 2011, S. 295.

2 Ausführlich hierzu: ZÄNGL 1989.

3 Terra-X/ZDF: Online-Bericht.

4 Redaktion Naturwissenschaft und Technik des 
Bibliographischen Instituts 1978, S. 52.

Damit waren die Grundbausteine für die 
Erzeugung und Umwandlung von Strom 
gegeben. So konnten im ausgehenden 19. 
Jh. Strom produzierende Kraftwerke gebaut 
werden, die zunächst noch mit Wassertur-
binen oder Dampfmaschinen betrieben 
wurden.5

1882 erfolgte im Rahmen der „Internatio-
nalen Electricitäts-Ausstellung“ im Mün-
chener Glaspalast eine Gleichstromüber-
tragung von Miesbach nach München über 
eine Strecke von 57 km. Oskar von Mil-
ler und Marcel Deprez führten dieses 
Experiment erfolgreich durch. „Eine 
Dampfmaschine der Oberbayerischen 
Kohlebergwerke erzeugte den Strom, der 
über einen Dynamo mit rund 2 PS Leistung 
Gleichstrom von 1.500 bis 2.000 Volt lief“. 
Der Transport der Energie erfolgte über 
einen Draht, der über die vorhandenen 
Telegraphenmasten geführt wurde. Ein 
Elektromotor trieb schließlich im Münchner 
Glaspalast eine Zentrifugalpumpe an, die 
einen Wasserfall in den Ausstellungsräumen 
speiste.6 In den folgenden Jahrzehnten 
setzte die Versorgung von Städten mit 
elektrischem Strom ein. Städte wie Berlin, 
Leipzig oder München mit ihrem Umland 
waren hier die Vorreiter. Oskar von Miller 
trieb in den 1880er Jahren als Direktor 

5 Vgl. CURTER 2001, S. 156f.; ab dem 20. Jh. 
kamen in den Stromkraftwerken Dampfturbi-
nen zum Einsatz.

6  SCHÄFER 2011, S. 296f.

der „Deutschen Edison-Gesellschaft für 
angewandte Elektricität “ die Beleuchtung 
öffentlicher Räume und privater Wohn-
stätten in Berlin voran. Die Erfi ndung der 
Glühbirne durch Thomas Edison im Jahr 
1880 machte dies möglich. 1889 hielt in 
München die erste Straßenbeleuchtung 
Einzug. Auch die Leuchttürme konnten nun 
mit elektrischem Licht versorgt werden. 
Straßenbahnen kamen in den Städten auf, 
die mit dem tagsüber anfallenden Strom-
überschuss betrieben wurden. 

Der Stromverbrauch von Handwerks- und 
Industriebetrieben nahm stetig zu.7 „Der 
elektrische Strom eröffnete in der zweiten 
Hälfte des 19. Jh. eine völlig neue Dimension 
der Technik, und um 1900 ist Berlin der mo-
dernste und größte Industriestandort in Eu-
ropa. […] Die Stadt wurde einige Jahrzehnte 
technischer Vorreiter beim Aufbau einer 
fl ächendeckenden Stromversorgung.“8

1891 fand im Rahmen der internationalen 
elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt 
am Main eine Stromfernübertragung (Dreh-
stromkraftübertragung) von Lauffen nach 
Frankfurt statt. Auf einer Länge von 175 km 
wurden 15.000 Volt Spannung geleitet. Mit 
diesem erfolgreichen Experiment war die 
Entscheidung zu Gunsten des Wechselstroms 

7 ZÄNGL 1989, S. 22 u. 34; SCHÄFER 2011, 
S. 297; CURTER 2001, S. 156.

8 CURTER 2001, S. 157.

Höchstspannungsleitung bei Mecklar im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (Foto: T. Büttner 2012).Abb. 1: 

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 121-129
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für die Fernübertragung von elektrischer 
Energie gefallen. Im Vergleich zu Gleich-
strom sind die relativen Spannungsverluste 
deutlich geringer.1

Die Verstromung von Stadt und Land 
nahm nun immer mehr Fahrt auf. Um die 
Wende des 20. Jh. bildeten sich zahlreiche 
Gesellschaften zur Installation elektrischer 
Anlagen. In der Zeit vor dem ersten Weltkrieg 
gründeten sich Elektrizitätsgenossenschaf-
ten, die später in überörtlich ausgerichteten 
Überlandwerken aufgingen. Die Erzeugung 
elektrischer Energie blieb aber anfangs noch 
eine lokale Angelegenheit, diente also der 
Selbstversorgung.2 Die Stromnetze verteilten 
sich daher zunächst inselartig im heutigen 
Bundesgebiet. Oberirdisch verlaufende Frei-
leitungen auf Holz- und Stahlgittermasten 
transportierten den Strom von den Kraftwer-
ken über Transformatorenhäuser bis zu den 
Wohn- und Werkstätten der Verbraucher. 

Anfang des 20. Jh. entstanden u. a. im 
Raum Eberswalde, Halle und Leipzig erste 
Kraftwerke, deren Stromerzeugung auf dem 
Verbrennen von Kohle basierte. Bis dato 
war die Wasserkraft der Hauptlieferant für 
elektrische Energie. Nach den Plänen von 
Georg Klingenberg wurde 1915 das Groß-
kraftwerk Golpa/ Zschornewitz (Lausitz) mit 
einer Leistung von 128.000 kW errichtet, 
um Berlin mit Strom zu versorgen. Hierfür 
wurde 1918 eine 132 km lange 100 kV-
Überlandleitung in Betrieb genommen, die 
das Kraftwerk mit der Großstadt verband. 
Mitte der 1920er Jahre wurde unter der 
Regie von Klingenberg das Großkraftwerk 
Rummelsburg der Städtischen Elektrizitäts-
werke Berlin gebaut. Mit einer Leistung von 
270.000 kW galt es lange Zeit als eine der 
größten und modernsten Anlagen der Welt.3 
Einige der Kraftwerke der ersten Stunde 
gelten als technische Meisterleistung und 
stehen heute unter Denkmalschutz. 

Parallel zum Ausbau der fl ächendeckenden 
Stromversorgung gab es Bestrebungen, die 
Trassierung der Freileitungen landschafts-
verträglich zu gestalten. So „erarbeitete der 
Bayerische Landesverein für Heimatpfl ege 
gemeinsam mit dem Landesausschuss 
für Naturpfl ege erste Richtlinien, die der 
Verbauung reizvoller Landschaften oder 
schützenswerter Straßen- und Platzanlagen 

1 BEER u. a. 1957, S. 849; Redaktion Naturwis-
senschaft und Technik des Bibliographischen 
Instituts 1978, S. 52

2 SCHÄFER 2011, S. 298f.

3 CURTER 2001, S. 157; SCHÄFER 2011, S. 
299.

entgegenwirken sollten.“4 Diese Richtlini-
en traten 1913 in Kraft. Es gab in Bayern 
sogar einen „Ausschuss für Heimatschutz 
bei Starkstromleitungen“, der mit der 
baufachlichen Betreuung von elektrischen 
Anlagen befasst war. So wurden bspw. im 
Rahmen von Begehungen die Leitungsver-
läufe abgestimmt, Masttransformatoren, 
Dachständer und Transformatorentürme in 
regionaler Bauweise ausformuliert. „Die 
Bauwerke sollten sichtbar sein, sich aber 
gestalterisch in die Umgebung einfügen und 
sich an den topographischen Gegebenheiten 
orientieren.“5

Im ländlichen Raum setzte die Elektrifi zie-
rung etwas zeitversetzt ein. So wurden zu 
Beginn des 20. Jh. von Wasserkraft betrie-
bene Mühlen mit Francis-Turbinen für die 
Stromerzeugung ausgestattet. „Vor allem 
die genossenschaftlich organisierte Strom-
erzeugung ermöglichte den Anschluss länd-
licher Räume an die Elektrizität.“6 An ihre 
Stelle traten um 1920 die Überlandwerke, 
die den Netzausbau vorantrieben. 

„Ab 1930 beginnt die großfl ächige Elekt-
rifi zierung der Haushalte. Seitdem ist die 
Bedeutung der elektrischen Energie für das 
Leben der Menschen stetig gewachsen.“ 3 
Als es schließlich möglich war, Strom über 
weite Strecken zu transportieren, konnte sich 
schrittweise der Aufbau eines dezentralen 
Stromversorgungsnetzes entwickeln. Die 
Stromproduktion war fortan nicht mehr allein 
auf den Eigenbedarf ausgerichtet, sondern 
es wurden auch weiter entfernt liegende 
Regionen und Städte beliefert. Mit der Zeit 
wurde das Stromnetz immer komplexer und 
umfassender. 

Das entsprach einer gewissen Notwendig-
keit. Mit der „Elektrifi zierung von Gesell-
schaft und Industrie“ entstand letztlich ein 
immer größerer Bedarf an Strom und damit 
auch die Nachfrage nach einer dauerhaft 
gesicherten Stromversorgung. Die fl ächen-
deckende Bereitstellung von elektrischem 
Strom entwickelte sich zu einem lukrativen 
Geschäft. Der Stromverbrauch wuchs mit 
der Erfi ndung von Radio, Fernsehen und 
der Vielzahl an „motorisierten“ Haushalts-
geräten weiter an. 

In der 2. Hälfte des 20. Jh. kamen schließlich 
Atomkraftwerke, Windkraftwerke, Biogas- 
und Solaranlagen als weitere Stromerzeuger 
hinzu. Insbesondere im letzten Jahrzehnt 

4 SCHÄFER 2011, S. 302.

5 SCHÄFER 2011, S. 303.

6 SCHÄFER 2011, S. 298; ZÄNGL, S. 56-57.

ist es mit staatlicher Unterstützung (Erneu-
erbare-Energien-Gesetz – EEG) zu einer 
großfl ächigen Verteilung von dezentralen 
Energieerzeugungsanlagen gekommen. 

Letztlich hat sich ein hochkomplexes System 
aus Übertragungs- und Verteilnetzen mit 
vielen Systembausteinen wie den Kraft-
werken, die aus fossilen und regenerativen 
Energien Strom erzeugen, den Abspann- und 
Umspannwerken, Gleichrichterwerken, 
Schaltanlagen u. v. m. entwickelt.  So müssen 
die Energieerzeugungsstandorte wie auch 
die Übertragungsnetze „zusammen gedacht“ 
werden, denn sie bilden ein funktionales Ge-
füge. In dieses Gefüge gehört auch die Stadt 
des 20. Jh. als Kulturlandschaft, als Wirt-
schafts- und Lebensraum, der ohne Strom 
nicht hätte pulsieren können (Abb. 2). 

Seit über 100 Jahren sind Freileitungsnetze, 
deren Dichte im Laufe der Zeit zugenommen 
hat, ein Bestandteil der Kulturlandschaft. 
Seitdem prägen sie die Landschaft und 
können je nach Ausprägung den Eindruck 
einer „Technisierung“ der Landschaft 
hervorrufen. Je nach Standpunkt des 
Betrachters werden die Freileitungsnetze 
als störend empfunden, gar nicht mehr 
bewusst wahrgenommen oder als Zeichen 
und Gestaltelement unserer Zeit, unserer 
Industriegesellschaft, interpretiert. 

Die heutigen Freileitungsnetze gliedern 
sich in Übertragungsnetze und Verteilnetze 
verschiedener Art. Über die Höchstspan-
nungsnetze als „Stromautobahnen“ wird 
landesweit der Strom transportiert. Die 
Stromerzeuger stehen über diese Höchst-
spannungsnetze mit den Absatzschwerpunk-
ten in Verbindung, die zu Übertragungsnet-
zen zusammengeschlossen sind. Der Strom 
fl ießt auch in das benachbarte Ausland, 
sprich in das westeuropäische Verbundnetz, 
an das wir mit sog. Kuppelleitungen ange-
schlossen sind. 

Die Übertragungsnetze für Höchstspannung 
(220 bis 380 kV) umfassen in Deutschland 
gegenwärtig eine Stromkreislänge von 
ca. 35.000 km. In Deutschland ist das 
Höchstspannungsübertragungsnetz im 
Wesentlichen Eigentum der vier Übertra-
gungsnetzbetreiber (ÜNB) Transpower 
(TenneT), 50Hertz Transmission, Amprion 
und Transnet BW.7

Die Verteilnetze Hochspannung (60 bis 
220 kV) haben eine Stromkreislänge von 

7 BMWi,  onl ine;  URL:  ht tp : / /www.
bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/
stromnetze,did=292512.html.
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ca. 77.000 km (Abb. 3). Über diese Netze 
erfolgt die Grobverteilung des Stroms. Sie 
stellen zugleich das Bindeglied zwischen 
den Höchstspannungsnetzen und den Um-
spannwerken dar. Die regionale Verteilung 
des Stroms (z. B. an Transformatorenstati-
onen oder Fabriken) übernehmen die Mit-
telspannungsnetze (6 bis 60 kV) mit einer 
Stromkreislänge von ca. 479.000 km. In 
diese Regionalnetze, die meist als Ringnetze 
ausgeführt sind, speisen auch die Wind-
krafträder und Blockheizkraftwerke über 
Umspannwerke ihren Strom ein. In diesem 
Bereich ist eine Vielzahl von regionalen 
und kommunalen Netzbetreibern tätig. In 
den Niederspannungsnetzen (230 V oder 
400 V) mit einer Stromkreislänge von ca. 
1.123.000 km, erfolgt die Feinverteilung 
des Stroms an private Haushalte, Gewerbe, 
Verwaltung usw.16

Die Leitungen der Mittelspannungsnetze 
sind heute in Deutschland zu gut 70 % 
unterirdisch verlegt, die der Niederspan-
nungsnetze sogar zu 85 %. Im städtischen 
Bereich sowie bei der Erschließung von 
Gewerbe- und Wohngebieten ist dies Stand 
der Technik. Im Nieder- und Mittelspan-
nungsbereich wird die Erdverkabelung 
in den ländlichen Gebieten weiter voran 
getrieben. Der Anteil der Erdverkabelung 
bei den Höchst- und Hochspannungsnetzen 
liegt bei rund 4 %. So fi nden sich z. B. bei 
Kraftwerks ausleitungen (Kavernenkraftwer-
ke) oder auch in Großstädten (u. a. Berlin) 
380 kV-Kabelverbindungen von einigen 
100 Metern bis zu mehreren Kilometern 
Länge.8

Warum wird der Netzausbau weiter vorange-
trieben? Der europäische Stromhandel und 
der Ausbau der erneuerbaren Energie, die mit 
der Zunahme der Stromübertragungsmengen 
einhergehen, erfordern einen Netzausbau. 
Ein weiterer Aspekt ist die steigende Tren-
nung von Stromerzeugungs- und Stromver-
brauchsschwerpunkten. Dadurch werden die 
Energienetze immer komplexer.9

In der dena-Netzstudie I (2005) für den 
Netzausbau an Land bis 2015 war man davon 
ausgegangen, dass es notwendig ist, rund 
400 km des vorhandenen 380 kV-Netzes zu 
verstärken und rund 850 km neu anzulegen, 
im Hinblick auf einen Anteil von 20 % der 
erneuerbaren Energien an der Stromerzeu-
gung. Doch die tatsächliche Entwicklung hat 
diese erste Schätzung übertroffen. 

8 PAUL 2007, S. 2 u. 5.

9 BMWi, online; URL: http://www.bmwi.
de/BMWi/Navigation/Energie/Stromnetze/
kampagne-stromnetze,did=453426.html.

Nach der dena-Netzstudie II sind bis 2020 
zusätzlich zu den in der dena-I-Studie 
genannten Projekten bis zu 3.600 km 
Höchstspannungsleitungen notwendig, bei 
einem prognostizierten Anteil von 39 % 
der erneuerbaren Energien an der Strom-
erzeugung.10

Der zusätzliche Bedarf an Hochspannungs-
leitungen ist noch zu beziffern. Das 2009 in 
Kraft getretene Energieleitungsausbaugesetz 
(EnLAG) enthält eine Liste von 24 dringli-
chen Leitungsbauprojekten, die zusammen 
ca. 1.700 Leitungskilometer umfassen. Mit 
der Novellierung des Energiewirtschafts-

10 BMWi,  onl ine;  URL:  ht tp : / /www.
bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/
stromnetze,did=354044.html.

gesetzes (EnWG) und der Verabschiedung 
des Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NA-
BEG) soll ein beschleunigter Netzausbau 
vorangetrieben werden.11

Warum erhalten bei den aktuell geplanten 
Höchst- und Hochspannungsnetzen Frei-
leitungssysteme den Vorzug? Die Investiti-
onskosten sowohl einer Freileitung als auch 
einer Kabelanlage hängen stark von den 
technischen Randbedingungen und den ört-
lichen Gegebenheiten ab. Faktoren sind die 
Leitungslänge, die zu übertragende Leistung 
und einzusetzende Technologie, die Gelän-
destruktur, die Grundwassersituation usw. 

11 BMWi, online; http://www.bmwi.de/BMWi/
Navigation/Energie/stromnetze,did=354084.
html.

Umspannstation der EON Mitte im Fuldatal in der Gemeinde Morschen. Im Hintergrund Abb. 2: 
verläuft eine Brücke der ICE-Strecke Hannover-Würzburg (Foto: T. Büttner 2012).

Führung der Hochspannungsleitung im Wichtetal bei Neumorschen. Beeinträchtigung oder Abb. 3: 
Bereicherung der Kulturlandschaft? (Foto: T. Büttner 2012).
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Mit zunehmender Spannungshöhe steigen 
die physikalischen und technischen Prob-
leme für einen Einsatz von Erdkabeln über-
proportional an. Ausschlaggebend ist insbe-
sondere die technisch bedingte vergleichs-
weise dünne Stärke der Isolationsschichten 
der Hoch- und Höchstspannungskabel.1

Der Einsatz von Kabelverbindungen macht 
darüber hinaus einen durchgängigen und 
fl ächigen Eingriff in den Boden erforderlich. 
Je nach Anzahl der erforderlichen Kabelsys-
teme sind dabei Trassenbreiten von 10 bis 
15 m (in der Bauphase von bis zu 40 m) mit 
einer Tiefe von 2 m notwendig. Derartige 
Trassen müssen dauerhaft frei von jeglicher 
Bebauung bleiben und von tiefwurzelnden 
Gehölzen freigehalten werden. Durch die 
Trasse sich ergebende Auswirkungen, also 
der Eingriff in Natur und Landschaft mit 
seinen Auswirkungen auf Flora, Fauna, 
Hydrologie (bei Grundwasserabsenkungen) 
und Bodenstruktur, sind zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus müssen eine Vielzahl von Ka-
belmuffen in speziellen Muffenbauwerken 
aus Beton in die Trasse eingebunden werden. 
Sie stellen einen deutlichen Schwachpunkt 
für eine Kabelverbindung dar. 

Demgegenüber ist der visuelle Eingriff 
durch eine Kabeltrasse in das Landschafts-

1 PAUL 2007, S. 18f.

bild gering, wenn von dem ggf. zusätz-
lich zu errichtenden schwerlasttauglichen 
Unterhaltungsweg abgesehen wird. So 
müssen „für den Einsatz von Kabeln […] 
sehr differenzierte Betrachtungen für die 
einzelnen Spannungsebenen in Bezug auf 
Machbarkeit, Versorgungssicherheit, Um-
weltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit 
angestellt werden.“2

Eine Freileitung ist ein relativ einfaches 
System, das aus Stahlgittermasten mit den 
Fundamenten, den Isolatoren aus Glas, 
Porzellan oder Kunststoff, den Armaturen 
sowie der Beseilung (Stahl-Aluminium-
Verbundseil) besteht. Als Isoliermedium 
wirkt die umgebende Luft, die sich ständig 
erneuert und keiner Alterung unterliegt. 
Darüber hinaus führt die Umgebungsluft die 
in den Strom führenden Leitern entstehende 
Verlustwärme gut ab, so dass kein Wärme-
stau entstehen kann.3

Die Höhe der Freileitungsmasten kann 
zwischen 50 bis 70 m liegen, je nach Bautyp 
und Standort. Das Stahlgittergerüst an sich 

2 In Abständen entsprechend den transportier-
baren Einzellängen der Einleiterkabel (600 m 
bis 1000 m) müssen die Einleiterkabel mit 
Verbindungselementen (Muffen) verbunden 
werden. Mit zunehmender Länge einer Ka-
belanlage steigt auch die Anzahl der Muffen. 
PAUL 2007, S. 12ff. u. 18.

3 PAUL 2007, S. 7.

verleiht den Freileitungsmasten eine trans-
parente Bauform, wodurch die Massigkeit 
gelindert wird (Abb. 4). „Der traditionelle 
Stahlgittermast orientiert sich am Eifelturm, 
dem Symbol der Industriekultur.“4 Die 
Spannfeldlängen liegen, auch in Abhän-
gigkeit vom Standort, zwischen 300 bis 
500 m.5

Donaumasten sind in Deutschland die häu-
fi gste Bauart von Freileitungsmasten auf der 
Hoch- und Höchstspannungsebene. Sind 
beide Drehstromkreise installiert, befi nden 
sich bei einem Donaumast auf der unteren 
Traverse und auf der oberen Traverse zwei 
Leiterseile.6 In Ostdeutschland fi ndet man 
auch die Einebenenanordnung der Leiterseile 
für die 110 kV-Spannungsebene. Auf der 
Traverse sind dann alle Leiterseile von bis 
zu zwei Drehstromkreisen in einer Ebene an-
geordnet.7 Die Einebenenanordnung ermög-
licht eine niedrigere Bauhöhe der Masten, 
dafür vergrößert sich die notwendige Tras-
senbreite. Der Nachteil dieser Anordnung 
ist eine schlechtere Abdeckung durch das 
Blitzschutzseil. 380 kV-Leitungen können 
110 kV-Leitungen mitführen, oft wird die 
110 kV-Leitung parallel geführt.8

Die Mastfundamente sind entsprechend 
der Baugrundverhältnisse und der Mastart 
als Plattenfundament (bspw. 6 x 6 m bis 15 
x 15 m; Mächtigkeit max. 3,5 m) angelegt. 
Für die Trassen der Freileitungsnetze ist ein 
Schutzstreifen freizuhalten. In Mastnähe 
beträgt die Breite für Höchstspannungsnetze 
35 m, in der Mitte des Spannungsfeldes bis zu 
70 m. Die Aufwuchshöhe von Gehölzen im 
Schutzstreifen darf 4,3 m nicht überschreiten. 
Die im Vergleich zu Erdkabeln kostengünsti-
gere Bauausführung, die lange Lebensdauer 
(über 80 Jahre; Beseilung ausgenommen) 
und die Wartungsfreundlichkeit sind weitere 
Argumente für den Bau von Freileitungsnet-
zen. Bei einer Freileitungslösung kommen 
im Vergleich zur Erdverkabelung letztlich 
zwei Nachteile zum Tragen: die höheren 
Übertragungsverluste sowie der Eingriff in 
das Landschaftsbild.9

Insgesamt werden durch die Errichtung 
von Freileitungen negative Auswirkungen 
4 GRUGEL 2012, S. 9.

5 BI „Keine 380 kV-Freileitung im Schwalm-
Eder-Kreis“, Faltblatt von 2011.

6 Vereinzelt gibt es auch Donaumasten, bei de-
nen die breitere Traverse mit zwei Leiterseilen 
über der schmaleren angebracht ist.

7 Es gibt auch Tonnenmasten mit Einebenen-
anordnung, diese tragen bis zu 6 Systeme.

8 UmweltPlan 2008, S. 9.

9 PAUL 2007, S. 19.

Donaumast Abb. 4: 
in der Gemeinde 
Morschen (Foto: T. 
Büttner 2012).
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auf die menschliche Gesundheit, die Natur, 
das Landschaftsbild und den Denkmalschutz 
befürchtet. Auch ökonomische Aspekte 
spielen im Hinblick auf die Wertminderung 
persönlichen Eigentums eine nicht zu un-
terschätzende Rolle. Vorbehalte gegen den 
Bau von Freileitungsnetzen kommen i. d. 
R. auch dann auf, wenn der Eindruck man-
gelnder Transparenz und Kommunikation 
von Planungsprozessen entsteht.10

Allgemein kann zwischen baubedingten, 
anlagebedingten und betriebsbedingten Wir-
kungen unterschieden werden. Betriebsbe-
dingte Auswirkungen von Freileitungsnetzen 
können Koronageräusche sein, baubedingte 
Auswirkungen bspw. Baulärm oder eine Bo-
denverdichtung im Zuge der Errichtung der 
Anlagen. Bei Freileitungsnetzen kommen aber 
überwiegend die betriebsbedingten Wirkun-
gen zum Tragen, die nachfolgend mit Blick auf 
die Kulturlandschaft behandelt werden.

Die Trassen für 380 kV-Leitungen sind 
mit ca. 70 m mehrfach breiter als die eines 
herkömmlichen Kabelsystems, so dass die 
lineare Zerschneidung eine flächenhaft 
umweltrelevante Wirkung besitzen kann 
(Schneiseneinhieb im Wald ist 70 bis 
100 m breit). Andererseits ist auch hier 
eine differenzierte Betrachtung erforder-
lich. Zerschneidet eine solche Trasse eine 
Nadelholzmonokultur, so könnte eine nie-
derwaldartig genutzte Schneise nicht nur 
eine ökologische, sondern auch eine optische 
Bereicherung sein. 

Entscheidend ist die Fernwirkung der Frei-
leitungsnetze, die je nach Landschaftstyp 
(Bördelandschaft, Mittelgebirgslandschaft), 
Ausstattung mit Strukturelementen und 
Witterung variiert. Je nach Ausprägung 
und Verdichtung der Freileitungen kann die 
Kulturlandschaft eine erhebliche technische 
Überprägung erfahren. Allgemein können 
Zerschneidungseffekte bzw. Trennwir-
kungen in Landschaftsräumen auftreten 
oder verstärkt werden. Man denke etwa 
an die Bündelung von Leitungsnetzen an 
Eisenbahntrassen oder Autobahnen. Auch 
Windkraftanlagen bzw. -parks werden gerne 
entlang von Autobahnen geplant. So entste-
hen letztlich breite Infrastrukturtrassen. Hier 
muss man sich zugleich die Fragen stellen, 
welche Dimensionen solch gebündelter In-
frastruktur- und Energietrassen landschafts-
verträglich sind. Denkt man diese mit den 
Gewerbegebieten und Rastplätzen entlang 
der Autobahnen zusammen, so entstehen 
mächtige Gebilde. 

10 PAUL 2007, S. 6.

Aber auch durch eine Leitungsstreuung, die 
angewendet wird, um eine Barrierewirkung 
von Leitungs trassen zu umgehen, können ne-
gative Effekte ausgelöst werden. Besonders 
empfi ndlich erweisen sich enge Talräume 
und allgemein die Mittelgebirge. Aufgrund 
der Kleinkammerung und Reliefenergie sind 
schnell die Grenzen einer Landschaftsver-
träglichkeit im Hinblick auf die Einbringung 
von Freileitungsnetzen erreicht. So können 
Freileitungen auf visuell empfi ndlichen 
Kuppen- und Höhenlagen (Wald, Weiden, 
Bergwiesen) als Fremdkörper wirken. 

Kleinräumig kann es zu einer Beeinträch-
tigung historischer Ortsansichten und 
Stadtsilhouetten kommen, bei gebündelter 
wie bei der gestreuten Führung. Durch das 
Zerschneiden bewusst gesetzter Sichtbezüge 
bzw. Wirkungsbezugsräume von Kulturland-
schaftselementen und Bau- und Bodendenk-
malen, die i. d. R. eine hohe Identifi kationsbe-
deutung für die Bevölkerung haben, können 
ebenfalls empfi ndliche Störungen ausgelöst 
werden.11 Man denke etwa an Wallfahrtsorte, 
Kreuzwege, Kirchtürme oder exponierte 
Burg- und Schlossanlagen. Gleiches gilt für 
historische Verkehrswege, Wasserbauten und 
allgemein für fernwirksame Einzelobjekte. 
Allesamt korrespondieren sie mit der um-
gebenden Kulturlandschaft. 

In Bezug auf die öffentliche Stromversor-
gung befi nden wir uns in einem Zwiespalt: 
Die Gesellschaft kommt auf der einen Seite 
nicht ohne elektrische Energie aus, um den 
aktuellen Lebensstandard zu halten, auf 
der anderen Seite möchte kaum einer die 
notwendigen Erzeugungs- und Transport-
einrichtungen in seiner Nähe haben, insbe-
sondere keine weithin sichtbaren Anlagen. 
Hieraus resultiert auch die zunehmende 
Forderung nach einer generellen Verkabe-
lung aller Netze. Letztlich wird der Grad der 
visuellen Beeinträchtigung einer Landschaft 
durch Freileitungsnetze von den Betrachtern 
und insbesondere von den Betroffenen sehr 
unterschiedlich bewertet.12

Woran kann man die Beeinträchtigung einer 
Kulturlandschaft durch das Einbringen von 
Freileitungsnetzen objektiv festmachen? 
Hierfür muss man sich klarmachen, was unter 
einer Kulturlandschaft zu verstehen ist. 

Eine Kulturlandschaft ist immer mehr als 
die Summe ihrer Einzelteile. Als Land-
schaftsbildner wirken insbesondere Bau- und 
Bodendenkmale, dies umso mehr, wenn 

11 UmweltPlan 2008, S. 14.

12 PAUL 2007, S. 6.

sie weit in die Umgebung ausstrahlen und 
einer bewussten landschaftlichen Setzung 
entsprungen sind. Man denke an exponier-
te Burganlagen und Gotteshäuser oder an 
historische Ortsansichten. Hinzu kommen 
traditionelle Kulturlandschaftselemente in 
Gestalt historischer Landnutzungsformen, 
die wesentlich zum Erscheinungsbild einer 
gewachsenen Kulturlandschaft beitragen. 
Verdichten sich die Bausteine, so lassen 
sich historische Kulturlandschaften abgren-
zen. Solche Landschaften sind als Mensch 
gemachte Komposition zu begreifen, die 
erheblich zu unserem Wohlbefi nden bei-
tragen. Beispiele für solche Sonntagsland-
schaften sind das Obere Mittelrheintal, die 
Lange Rhön oder das Taubertal im weiteren 
Umkreis der alten Reichsstadt Rothenburg 
ob der Tauber. 

Die historischen Kulturlandschaften bilden 
aber nur einen kleinen Teil der aktuellen 
Kulturlandschaft ab. Denn sie entsteht immer 
wieder aufs Neue, erfi ndet sich tagtäglich 
aufs Neue. Das Wesensmerkmal ist ihr 
Wandel. Traditionelle Landschaftsmerkmale 
weichen neuen Erscheinungsbildern. Signifi -
kantes Beispiel ist die Landschaft zwischen 
Eisleben und Querfurt unweit von Leipzig 
in Sachsen-Anhalt. Strommasten und zahl-
reiche Windkraftanlagen prägen den Raum 
links und rechts der Autobahn und verleihen 
der offenen, leicht hügeligen Ackerland-
schaft ein neues Gepräge: den Charakter 
einer Energielandschaft. Kulturlandschaft 
als funktionales Gebilde schließt somit Stadt 
und Land, suburbane wie industriell geprägte 
Räume ein (Abb. 5). 

So ist die von Menschen wahrgenommene 
Landschaft, wie es die Europäische Land-
schaftskonvention formuliert, letztlich 
immer das Ergebnis der Wirkung und Wech-
selwirkung von natürlichen und menschli-
chen Faktoren. Ein weiteres, zunehmend an 
Bedeutung gewinnendes Wesensmerkmal ist 
die Eigenschaft der Kulturlandschaft, Raum 
für bürgerschaftliches Engagement, Identi-
tätsprozesse und für Heimat zu bieten. 

Die Frage, ab wann eine Kulturlandschaft 
und ihre Bestandteile durch das Einbringen 
von Freileitungssystemen erheblich beein-
trächtigt werden, setzt daher nicht nur eine 
Auseinandersetzung mit dem Landschafts-
bild voraus. Es ist die Betrachtung der Genese 
einer Kulturlandschaft zwingend erforder-
lich, die sich an der Eigenart als zentrales 
Kriterium festmachen lässt. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung liegt immer dann vor, 
wenn die Eigenart einer Kulturlandschaft 
verloren geht. Eigenart ist naturbedingt und 
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kulturbedingt und in einem raumzeitlichen 
Kontext verhaftet. Nicht umsonst wird im 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG §1, 
Abs. 4, Nr. 1) und im Raumordnungsgesetz 
(ROG § 2, Abs. 2, Nr. 13) von historisch ge-
wachsenen Kulturlandschaften gesprochen. 
Entscheidend ist insbesondere das mensch-
liche Zutun am Gestaltbild der Landschaft. 
Daher besteht eine enge Verknüpfung zu 
Wertmaßstäben in der Denkmalpfl ege: zum 
Zeugniswert und zum Alterswert. 

In der Praxis wird die Kulturlandschaft bei 
der Trassenfi ndung von Höchstspannungs-
leitungen nur nachrangig betrachtet. Dies 
liegt zum einen an fehlenden Datengrund-
lagen, zum anderen an der Komplexität des 
Kulturlandschaftsaspekts, der i. d. R. nur als 
„weicher“ Belang in die Abwägung Eingang 

fi ndet. Zum Tragen kommen letztlich „har-
te“ Faktoren, wie z. B. die Vermeidung der 
Beeinträchtigung von FFH-Schutzgebieten 
oder die Einhaltung von Mindestabständen 
nach den Vorgaben des EnLAG zum Schutze 
der Gesundheit des Menschen. 

Als Beispiel für die Trassenfi ndung einer 
Höchstspannungsleitung soll in Auszügen 
das Raumordnungsverfahren (ROV) Wahle-
Mecklar dargestellt werden. Der Fokus liegt 
hierbei auf dem hessischen Abschnitt. Die 
380 kV-Freileitung Wahle-Mecklar ist im 
Bedarfsplan des EnLAG als Verbindung 
mit „vordringlichem Bedarf“ rechtsver-
bindlich beschlossen. Die Notwendigkeit 
des Trassenausbaus für die Einspeisung 
und Übertragung des in Norddeutschland 
produzierten Stroms aus Windenergie in die 

Verbrauchsschwerpunkte Mittel- und Süd-
deutschlands ist bereits in der dena-Studie I 
von 2005 ermittelt worden. Die geplante 
Höchstspannungsleitung stellt eine Verbin-
dung zwischen dem Umspannwerk Wahle 
im Landkreis Peine (Niedersachsen) und 
der Umspannanlage Mecklar im Landkreis 
Hersfeld-Rotenburg (Hessen) dar. Sie hat 
eine Länge von rund 190 km, davon verlaufen 
rund 70 km in Hessen.1

Die Firma TenneT TSO GmbH (vormals 
E.ON-Netz) plant den Bau der Stromleitung. 
Die Antragskonferenz und der Scoping-
Termin für das ROV fanden im Oktober 2007 
statt. Die Tennet TSO GmbH beantragte die 
Durchführung eines ROV im März 2010. 
Im Mai 2010 wurde das ROV durch das 
Regierungspräsidium Kassel eingeleitet und 
im November 2011 abgeschlossen.2

Für Hessen sind zwei Trassenvarianten ge-
prüft worden: eine Ost- und eine Westvari-
ante. Der Planungskorridor der Variante B 
(Ostvariante, 73 km) verläuft ausgehend 
vom Landkreis Göttingen durch die Stadt- 
und Gemeindegebiete von Neu-Eichenberg, 
Witzenhausen, Meißner, Waldkappel im 
Werra-Meißner-Kreis, im Kreis Hersfeld-
Rotenburg durch die von Rotenburg, Bebra 
und Ludwigsau. Der Korridor der Varian-
te A (Westvariante, 71,1 km) streicht durch 
Markungen der Städte- und Gemeinden von 
Niestetal, Lohfelden (Landkreis Kassel), 
Guxhagen, Melsungen, Malsfeld, Morschen 
(Schwalm-Eder-Kreis), Neuenstein und Lud-
wigsau (Kreis Hersfeld-Rotenburg) (Abb. 6). 

Die Bauweise der Höchstspannungsleitun-
gen soll sich wie folgt gestalten:3

Masten in Donaubauweise (Stahlgitter-• 
gerüst) 
je zwei 380 kV-Stromkreise mit je drei • 
Leiterseilen 
Blitzschutzseil an Mastspitze • 
Höhe im Regelfall etwa 50 m hoch, in Ab-• 
hängigkeit von örtlichen Gegebenheiten 
können Masthöhen variieren
Spannfeldlängen zw. 300 und 500 m je • 
nach Standort 
Freihaltung eines Schutzstreifens von • 
Bebauung und hohem Aufwuchs.

Um dieselbe Übertragungskapazität wie bei 
der geplanten zweisystemigen Freileitung 

1 Ausführlich hierzu: TenneT 2011.

2 RP Kassel, Drucksache für die Regionalver-
sammlung Nordhessen, Nr.: 18/2011.

3 Vgl. TenneT 2011; BI „Keine 380 kV-Freilei-
tung im Schwalm-Eder-Kreis“, Faltblatt von 
2011.

„Neue Landschaft“ zwischen Eisleben und Querfurt (Foto: T. Büttner 2012).Abb. 5: 

Blick in den ursprünglich angedachten Trassenkorridor für die geplante 380 kV-Leitung im Abb. 6: 
Fuldatal, hier im Bereich zwischen Neumorschen und Binsförth (Gde. Morschen) (Foto: T. Büttner 
2012).
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zu erreichen, müssten vier Kabelsysteme 
mit je drei Leitungen verlegt werden. Die 
Breite beim Bau würde ca. 45 m betragen, 
im Betrieb bei ca. 15 m.32 Man hat sich 
letztendlich für den Bau von Freileitungen 
entschieden, dennoch wurden für Teilberei-
che Erdverkabelungen geprüft.32

Im Laufe des ROV hatten sich zahlreiche 
Bürgerinitiativen gegründet. Im Rahmen 
der öffentlichen Beteiligung wurden viele 
Einwände geäußert. In Hessen bspw. waren 
die Bürgerinitiativen „Keine 380 kV-Leitung 
durch den Werra-Meißner-Kreis“, „Keine 
380 kV-Leitung im Schwalm-Eder-Kreis“ 
und die „BI Hersfeld-Rotenburg“ aktiv. 
Gegen die Variante A hatten 2891 Bürger, 
gegen die Variante B 4877 Bürger Einwände 
geäußert.33 Es wurden u. a. Forderungen 
nach einer Erdverkabelung laut, aber auch 
Hinweise auf mögliche Nutzungskonfl ikte 
sowie Vorschläge zur Trassenoptimierung in 
bestimmen Abschnitten gegeben.4

Folgende Aspekte der Trassenführung 
wurden u. a. im Hinblick auf die Umwelt-
verträglichkeit und Wirtschaftlichkeit im 
ROV Wahle-Mecklar berücksichtigt: 

Umweltverträglichkeit
Keine Gefährdung von Personen (hier: • 
Umgehung von besiedelten Bereichen, 
Einhaltung des Abstands zu Wohngebäu-
den (400 m im Innenbereich, 200 m im 
Außenbereich nach EnLAG).
Beeinträchtigung von Kultur- und Sach-• 
gütern (hier u. a. die Beeinträchtigung des 
Orts- und Landschaftsbildes oder allgemein 
die visuelle Beeinträchtigung von Wohnen 
und Wohnumfeld) möglichst gering halten.
Natur- und Landschaftsschutz: Meidung • 
von Gebieten mit hohen Raumwiderstän-
den, z. B. FFH-Schutzgebiete, Moore, 
Waldgebiete.
Auswirkungen auf Freiraumnutzung und • 
Erholung minimieren.

Wirtschaftlichkeit
Versorgung der Kunden ohne zeitliche • 
und räumliche Einschränkung
minimale Kosten des Netzbetriebs• 
Berücksichtigung von Zwangspunkten• 
möglichst geradliniger Verlauf• 
Bündelung vorhandener Infrastruktur: • 
Nutzung/Ausbau bestehender Leitungs-
korridore,
Parallelführung zu Verkehrswegen (Auto-• 
bahnen, Bundesstraßen, ICE-Trassen).

4 Tennet 2011, RP Kassel, Drucksache für 
die Regionalversammlung Nordhessen, Nr.: 
18/2011; vgl. auch PAUL 2007; UmweltPlan 
2008.

Als Ergebnis des ROV Wahle-Mecklar 
wurde für den hessischen Leitungsabschnitt 
die Variante B (Ostkorridor) aufgrund zu 
erwartender erheblicher Beeinträchtigungen 
von sechs FFH- und Vogelschutz-Gebieten 
verworfen. Bei der Variante A konnten er-
hebliche Beeinträchtigungen von FFH- und 
SPA-Gebieten ausgeschlossen werden. Es 
wird lediglich von kleinräumigen Konfl ik-
ten ausgegangen. Die Variante ist damit 
genehmigungsrechtlich weitaus weniger 
problematisch. Auch im Hinblick auf das 
Schutzgut Mensch wurde seitens des Antrag-
stellers TenneT die Variante A im Vergleich 
zu B als nahezu konfl iktfrei gesehen. 

In der Gesamtschau aus ökonomischer, 
ökologischer und raumrelevanter Sicht 
stellt sich somit die Variante A als die Ge-
eignetere dar.5

Zusammenfassend betrachtet haben Kultur- 
und sonstige Sachgüter für die Entscheidung 
über die Raumverträglichkeit der 380 kV-
Freileitung nur geringe Relevanz gehabt, was 
zum einen an dem Betrachtungsmaßstab lag 
bzw. der planerischen Abschichtung geschul-
det ist, zum anderen wohl auch an fehlenden 
verwertbaren Datengrundlagen im Hinblick 
auf die Kulturlandschaft und auf Aussagen 
zu Wirkungsbezugsräumen von Denkmalen. 
Diese Aspekte sollen aber in der Planfest-
stellung im Rahmen der Feintrassierung 
eingehender betrachtet werden.33

Eine wesentliche Erkenntnis aus dem 
ROV Wahle-Mecklar war, dass durch „das 
Abrücken der geplanten Freileitung von 
vorhandenen ortsnäheren Freileitungen, 
um die Siedlungsabstände gemäß EnLAG 
zu erzielen, in relativ engen Räumen eine 
disperse Verteilung von visuell beeinträch-
tigender Infrastruktur erreicht wird. Dies 
führt jedoch nicht zu einer Minimierung 
visueller Konfl ikte, sondern zu einer erheb-
lichen und raumrelevanten Vergrößerung 
der Konfl ikte im Hinblick auf Mensch und 
Landschaft, auch dann, wenn die Landschaft 
an dieser Stelle mit keiner schützenden 
oder aufwertenden Ausweisung wie Land-
schaftsschutzgebiet, regionaler Grünzug 
o. ä. versehen ist.“33

Mit einer „ausweichenden“ Trassenplanung 
kann also nicht immer die raumverträglichste 
Lösung erzielt werden. Der Konfl ikt der 
„Leitungsstreuung“ war in zahlreichen Stel-
lungnahmen von Kommunen und Bürgern 
ein zentrales Thema. 

5 RP Kassel, Landesplanerische Beurteilung 
Nov. 2011; Drucksache für die Regionalver-
sammlung Nordhessen Nr.: 18/2011.

Wenn eine „Lösung nicht in der Teilerdver-
kabelung liegt bzw. nicht liegen kann, weil 
die Voraussetzungen des EnLAG nicht erfüllt 
sind, ist die enge Leitungsbündelung in sied-
lungsferner Trassierung durch Verlagerung 
der bestehenden Freileitung in die neue 
Trasse die geeignete Lösung zur Sicherung 
eines raumverträglichen Leitungsnetzes. In 
Morschen ist der Konfl ikt durch eine kürzere 
Neutrassierung lösbar, die im ROV abge-
stimmt werden konnte (Maßgabe 4).“33

Die Antragstrasse in der Gemeinde Mor-
schen lässt sich wegen der Siedlungsannä-
herung nicht in gebündelter Leitungsführung 
realisieren. Aufgrund der Inanspruchnahme 
sensibler Landschaftsräume im Fuldatal 
ist eine zusätzliche Leitungsführung sehr 
kritisch zu sehen (Abb. 7). 

Einfl uss auf diese Feststellung hat sicherlich, 
wenn auch nicht explizit genannt, dass im 
Landschaftsrahmenplan Nordhessen aus dem 
Jahr 20006 das Fuldatal zwischen Melsungen 
und Rotenburg als großfl ächige, historisch 
bedeutsame Kulturlandschaft markiert ist. 
Die Gemeindevertretung Morschen hatte 
eine siedlungsferne Trassenführung durch 
einen Waldbereich in Richtung einer ICE 
Trasse angeregt. Dieser Vorschlag war forst- 
und naturschutzfachlich abgestimmt und 
wurde als Maßgabe M 4 angenommen.36

Das Beispiel Morschen zeigt, wie wichtig 
eine Kommunikation und Zusammenarbeit 
mit den Bürgern vor Ort ist. Die Entwicklung 
und der erforderliche Wandel der Kultur-
landschaft im Hinblick auf die fortschrei-
tende „Energiewende“ müssen im Dialog 
mit Vertretern der Politik, der Wirtschaft, 
der Kommunen und der Menschen vor Ort 
gestaltet werden. Gleichzeitig braucht es ein 
öffentliches Bewusstsein für die die Eigenart 
prägenden und Wert gebenden Komponenten 
einer Kulturlandschaft. 

Es ist daher von großer Bedeutung, sich 
mit der Eigenart einer Landschaft ausein-
anderzusetzen. Dies ist eine Aufgabe, der 
sich Naturschutz und Landschaftspfl ege 
gemeinsam mit der Denkmalpfl ege und 
den Heimatverbänden annehmen sollten. 
Um den Belang Kulturlandschaft in den 
Planungsprozess einbringen zu können, 
brauchen wir eine Kulturlandschaftsglie-
derung, die in einem Vertiefungsschritt 
auch historische Kulturlandschaften an-
spricht. Nordrhein-Westfalen hat hierbei 
eine Vorreiterrolle eingenommen. In NRW 
wurden landesbedeutsame und bedeutsame 

6 RP Kassel 2000.
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Kulturlandschaftsbereiche ausgegliedert 
und als kulturlandschaftliche Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete „festgeschrieben“.1

Bayern ist diesem Vorbild gefolgt, und 
seit Ende 2011 liegt eine fl ächendeckende 
Kulturlandschaftsgliederung für das Bun-
desland vor. Die Ansprache von historischen 
Kulturlandschaften erfolgt z. Zt. in einem 
Vertiefungsschritt.2 Bereits seit 2004 gibt 
es eine Kulturlandschaftsgliederung und 
eine Abgrenzung von historischen Kul-
turlandschaften für die Planungsregion 
Oberfranken-West.3

Um die Beeinträchtigungen von Sichtachsen 
und Blickbeziehungen beurteilen zu können, 
müssen landschaftswirksame Bau- und Bo-
dendenkmale mit ihren Wirkungsbezugsräu-
men dargestellt werden. Vorbild ist hier auch 
Nordrhein-Westfalen. Dies ist eine Aufgabe, 
der sich nun auch die Denkmalpfl ege in 
Baden-Württemberg in Zusammenarbeit 
mit dem Regierungspräsidium Tübingen 
und dem Regionalverband Donau-Iller stellt. 
Auch in Bayern wird gerade ein Projekt vor-
bereitet, das landschaftswirksame Denkmale 
und deren Wirkungsraum benennen und 
später (den Wirkungsraum) auch kartieren 
soll. Das Vorhaben soll auf ganz Bayern 
ausgedehnt werden.4

Doch bei alldem darf nicht vergessen werden: 

1 Vgl. LVR u. LWL 2007a und 2007b.

2 Vgl. BÜTTNER 2012.

3 Ausführlich hierzu: BÜTTNER 2009.

4 Thomas GUNZELMANN (Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpfl ege], schriftliche 
Auskunft via E-Mail vom 16.02.2012.

Das Gestaltpotenzial ist bei Höchstspan-
nungsnetzen aufgrund der Zwangspunkte 
eher gering und wird sich wohl eher auf 
Bündelungsmaßnahmen entlang von Auto-
bahnen und ICE-Trassen konzentrieren. So 
hat man bspw. die Trasse der 380 kV-Leitung 
von Grafenrheinfeld zum Umspannwerk bei 
Würgau bewusst im Bereich Oberfrankens 
von Anfang an entlang der BAB A70 geführt, 
um Eingriffe in das Weichbild Bambergs und 
seiner Umgebung zu minimieren.5

Ob futuristische anmutende Design-Masten 
zu einer höheren Akzeptanz von Freilei-
tungsnetzen führen werden, wie sie in Ansät-
zen in Finnland, Island oder Großbritannien 
zu fi nden sind, wird die Zukunft zeigen.6 
Auf der anderen Seite gibt es im Rahmen 
einer VDE-Studie neuere Überlegungen, 
die Höchstspannungsnetze entlang von Au-
tobahnen und Bahntrassen in einem Overlay-
Netz zu verlegen. Ausformuliert als Gleich-
spannungsnetz in einem Tunnelsystem wird 
trotz der hohen Anfangsinvestitionen – um 
ca. 300 % teurer als Freileitungen – diese 
Variante aufgrund der Nachrüstbarkeit und 
der gesellschaftlichen Akzeptanz als am 
vorteilhaftesten gesehen.7

Letztlich werden verschiedene Systeme 
koexistieren, wechselstrombasiert von der 
Freileitung über das Erdkabel bis hin zu 
HGÜ-Systemen, die auf Gleichstrom be-
ruhen. Die Erkenntnis ist nicht neu: So hat 
auch der moderne Computer das klassische 
5 Georg WEINKAMM (Regierung von Ober-

franken), schriftliche Auskunft via E-Mail 
vom 20.02.2012.

6 Vgl. ETSCHEIT 2011; GRUGEL 2012, S. 9.

7 BLUME u. a. 2012, online.

Faxgerät nicht abgelöst, das Mobiltelefon 
nicht das Haustelefon verdrängt. 

Bei Hochspannungsleitungen, deren Be-
stand analog zum Ausbau des Höchst-
spannungsnetzes ansteigen wird, bestehen 
dagegen wesentlich mehr Spielräume für 
eine landschaftsverträgliche Setzung von 
Freileitungsnetzen. In Bayern wurde bereits 
in den 1970er/1980er Jahren eine zwischen 
dem Wallfahrtsort Vierzehnheiligen und dem 
ehem. Benediktinerkloster Banz verlaufende 
110 kV-Leitung in der Höhe herabgesetzt, 
um das Maintal bzw. den sogenannten Got-
tesgarten als Wirkungsbezugsraum zwischen 
Banz und Vierzehnheiligen nicht deutlich zu 
beeinträchtigen.8

Gesellschaftspolitisch werden immer un-
terschiedliche Wahrnehmungsschwellen 
und damit auch unterschiedliche Bewer-
tungsansätze in der öffentlichen Diskus-
sion zum Thema Energieversorgung und 
insbesondere zum Leitungsbau bestehen 
bleiben. Maßgeblich ist, die Belange des 
Natur- und Landschaftsschutzes und der 
Denkmalpfl ege im Hinblick auf die his-
torische Kulturlandschaft und überörtlich 
bedeutsame Natur- und Kulturgüter auf der 
regionalen Planungsebene zu bündeln. Zu-
gleich bedarf es regionaler Energiekonzepte 
und damit einer überkommunalen Zusam-
menarbeit, um die weiter voranschreitende 
„Verstromung der Kulturlandschaft“ mit den 
Menschen vor Ort verträglich zu gestalten. 
Die Bewusstseinsbildung und transparente 
Planungsprozesse sind einmal mehr das „A 
und O“ im Hinblick auf eine erhaltende 
Nutzung und nachhaltige Entwicklung der 
Kulturlandschaft. 
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Jochen Karl

Ein Bild von einer Landschaft – Zur Methodik der Landschaftsbildbewertung

1 Die Zuständigkeit bestimmt das 
Bewusstsein

Vielfalt, Eigenart und Schönheit – diese 
drei Begriffe, die schon das erste Bundes-
naturschutzgesetz von 19761 als Kriterien 
für das Landschaftsbild benannt hat – sie 
haben bislang noch jede Gesetzesnovelle 
überstanden.

Seither ist der Schutz des Landschaftsbil-
des Belang des Naturschutzes. Ob er dort 
richtig angesiedelt ist, wurde nie hinter-
fragt – schließlich hängt der Genuss der 
Landschaft davon ab, dass man sich in ihr 
aufhält. Und das machen eben nun mal vor 
allem Naturfreunde. Da lag es nahe, das 
Landschaftsbild zur naturwissenschaftlichen 
Größe zu erklären und genauso funktiona-
listisch zu betrachten wie Artenvielfalt und 
Gefährdungsgrad. Entsprechend banal sind 
die drei Kriterien, an denen sich fatalerweise 
nicht nur die Umschreibung dessen orien-
tiert, was uns aktuell ins Auge fällt, wenn 
wir wandern oder Auto fahren, sondern auch 
die Bewertung von Eingriffen in eben diese 
Landschaft. Ist eine Gegend nach diesen 
Kategorien „eintönig“ oder „vorbelastet“ 
– d. h. „unschön“ –, ist sie der weiteren 
„Verschandelung“ rasch preisgegeben. 
Der Begriff „Verschandelung“ umschreibt 
allein die simple optische Wahrnehmung; 
dem Wesen der Landschaft als Zeugnis der 
Kulturgeschichte wird er aber nicht einmal 
im Ansatz gerecht.

Viele Bewertungs- und Bilanzierungsverfah-
ren, die auch im Zusammenhang mit dem 
Bau von Windkraftanlagen oder dem Ausbau 
des Energie-Leitungsnetzes angewandt, z. T. 
sogar vorgeschrieben werden, helfen diesem 
Mangel dadurch ab, dass eine „historische 
Kulturlandschaft“ eben einen Aufschlag 
auf den strukturellen Grundwert erhält oder 
einfach eine Stufe höher eingruppiert wird als 
eine „Wald-Feld-Landschaft von weitgehend 
naturraumtypischer Eigenart“ („Darmstädter 
Modell“)2. Dass durch ein solches Vorgehen 
alle anderen Landschafts-„Typen“ per se 

1 § 1 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes über Naturschutz 
und Landschaftspfl ege vom 20. Dezember 
1976. BGBl. I S. 3574.

2 Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. VI 53.1 
(1998): Zusatzbewertung Landschaftsbild. 
Verfahren gem. Anlage 1, Ziff. 2.2.1 der 
Ausgleichsabgabeverordnung vom 9. Feb-
ruar 1995 als Bestandteil der Eingriffs- und 
Ausgleichsplanung. Darmstadt.

als geschichtslos deklariert werden, dass 
die Eigenschaft einer „historischen Kultur-
landschaft“ zudem mit keinem Wort oder in 
abwegiger Weise defi niert ist, spielt keine 
Rolle; Hauptsache, man hat das Problem 
formal abgearbeitet.3

Das „Problem“ erweist sich bei näherer Be-
trachtung aber als ein grundsätzliches. Sind 
es nicht doch eher die Kulturwissenschaften, 
die sich – auch rechtlich – der Landschaft 
und ihres Wertes annehmen müssten? Sind 
es nicht eher die Landesdenkmalämter und 
unteren Denkmalbehörden, die bei Geneh-
migungsverfahren den Belang Landschaft zu 
vertreten hätten? Die Realität ist eine andere 
– und das ganz legal: Denkmalbehörden wer-
den – wenn sie Glück haben – einbezogen, 
wenn Bau- oder Bodendenkmale betroffen 
sind, und zu Letzteren zählen in der Logik 
des Gesetzes nun mal vor allem Hügelgräber 
und Ringwälle. Schon bei profanen Land-
schaftsstrukturen, wie frühneuzeitlichen 
Ackerterrassen oder alten Hohlwegen, schei-
den sich die Geister. Und spätestens, wenn 
eine ganze Landschaft als kulturhistorisch 
schutzwürdig eingestuft und tatsächlich 
auch geschützt werden müsste, versagt das 
Recht – das Denkmalrecht an den fehlenden 
Kompetenzen, das Naturschutzrecht an der 
mangelnden Kompetenz.

Bestes Beispiel hierfür ist das UNESCO-
Weltkulturerbe Limes, dessen Schutzzone 

3 So defi niert das „Darmstädter Modell“ als 
Eingangsvoraussetzung zur Benennung einer 
historischen Kulturlandschaft tatsächlich das 
Vorhandensein einer „althergebrachten land- 
und forstwirtschaftlichen Bodennutzung“. Als 
wenn das Pferdefuhrwerk alleiniger Ausdruck 
der Geschichte wäre.

in Hessen nur eine planerische Kategorie4 
darstellt und sich in keinem Gesetz wiederfi n-
det. Will man diesen – allerdings auch recht 
willkürlich festgelegten – Korridor wirksam 
schützen, muss man sich als Denkmalbe-
hörde schon auf das Völkerrecht berufen. 
Dieses ist ein zweifelhaftes Konstrukt, das 
im Einzelfall schnell ausgehebelt ist – mit 
ein, zwei Limes-Informationstafeln als 
Kompensationsmaßnahme, genauer: als 
freiwillige Kompensationsmaßnahme. Denn 
eine Eingriffsregelung wie im Naturschutz 
gibt es im Denkmalrecht bis heute nicht. 
Und das Naturschutzgesetz, dem der Schutz 
der Landschaft obliegt, versagt selbst bei 
Flächendenkmälern nationaler Bedeutung. 
Nicht einmal schön ist er, der Limes.

Nun mag man diesen Ausführungen entge-
genhalten, der Gesetzgeber habe es nun mal 
nicht auf den Schutz des Kulturguts Land-
schaft angelegt, sondern allein auf dessen 
äußere Werte als Erholungsraum. Schließlich 
hat Deutschland die vom Europarat im Jahr 
2000 verabschiedete Konvention zum Schutz 
der europäischen Kulturlandschaften5 bis 
heute nicht ratifi ziert. Wer so argumentiert, 
verkennt aber, dass der Mensch auch beim 
Empfi nden des Landschaftsbildes kein ratio-
nal gesteuertes Lebewesen ist, sondern – ob 
genetisch veranlagt oder über die kindliche 
Prägung tradiert – unbewusst Referenzen in 
sich trägt, die über Vielfalt und Schönheit 
weit hinausgehen. Eine Bundesgartenschau 

4 Landesamt für Denkmalpfl ege Hessen (2006): 
Der Limesentwicklungsplan Hessen. Leit-
faden für den Umgang mit der römischen 
Reichsgrenze in Hessen.

5 Das Europäische Landschaftsübereinkommen 
des Europarats wurde am 20. Oktober 2000 
in Florenz unterzeichnet und trat am 1. März 
2004 in Kraft.

Caspar Da-Abb. 1: 
vid  FRIEDRICH: 
Der Morgen (1820, 
St. Petersburg, Ere-
mitage).

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 130-146
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ist etwas anderes als eine urwüchsige Hü-
gellandschaft, da mag sie noch so vielfältig 
und schön sein.

2 Der naturwissenschaftliche Ansatz: 
Landschaft als struktureller Zustand

2.1 Ist Vielfalt schön?
Akzeptieren wir vorübergehend die Kriterien 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit und ver-
suchen wir, sie zweckdienlich einzusetzen. 
Als Kriterien sollten die drei Begriffe hierzu 
im wissenschaftlichen Sinne als Unter-
scheidungsmerkmal bei der Beschreibung 
von Zuständen dienen; sie sollten also die 
maßgeblichen Merkmale einer Landschaft 
repräsentieren und unterschiedliche Ausprä-
gungen bei verschiedenen Objekten deutlich 
herausstellen (ADAM et al. 1987).6

Bereits hier scheitert die gesetzliche Vorga-
be: Vielfalt, Eigenart und Schönheit stehen 
nämlich nicht gleichrangig nebeneinander. 
Stattdessen ist die Schönheit – oder besser 
die Attraktivität der Landschaft – eine 
Funktion (unter anderem) von Vielfalt 
und Eigenart. Die Vielfalt ist hierbei das 
belebende Moment, das das Auge anregt 
zu schauen, gleichzeitig dem Raum Tiefe 
gibt, den Blick einbettet und Sicherheit 
vermittelt. Vielfalt ist also kein Selbstzweck, 
sondern wirkt nur in dem Maße positiv auf 
das Landschaftsempfi nden, wie es den Wan-
derer in seinen Erwartungen bestätigt, ihm 
quasi Heimatgefühl vermittelt. Wie wir noch 
sehen werden, ist die dritte Dimension, die 
Weite, hierbei von entscheidender Bedeu-
tung, weil sie dem Betrachter das unüber-

6 ADAM, K., NOHL, W. & W. VALENTIN 
(1987): Bewertungsgrundlage für Kompensa-
tionsmaßnahmen bei Eingriffen in die Land-
schaft. – Forschungsauftrag des Ministers für 
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes NRW. Düsseldorf.

treffl iche Gefühl der Erhabenheit verleiht.7

Was so abgehoben klingt, ist an einfachen 
Beispielen leicht erklärt:

1) Zumindest bis zum kommenden Winter-
einbruch ließen sich die norddeutsche 
Tiefebene oder die Magdeburger Börde 
durch wegbegleitende Palmenpfl an-
zungen erheblich vielfältiger gestalten 
(Abb. 2). Das Landschaftsempfi nden der 
Spaziergänger dürfte durch diese Inves-
tition aber empfi ndlich gestört werden.

2) Das Durchwandern einer bewaldeten 
Gebirgsschlucht vermittelt wohl bei 
jedem Wanderer neben Spannung, 
Faszination und anderen positiven Ge-
fühlen immer auch ein Mindestmaß an 
Beklemmung (Abb. 3). Auf der Höhe 
angekommen und die Ferne vor Augen, 
öffnet sich auch das Gemüt. Nicht 
zufällig fi nden sich Ruhebänke und 
Rastplätze mit Vorliebe am Oberhang 
mit Blick über das Tal.

Schon KRAUSE (1991)8 erkannte, dass 
die positive Wirkung der Vielfalt ihre 
Grenzen hat und es einen Punkt gibt, an 
dem noch mehr Vielfalt als verwirrend 
und unangenehm empfunden wird. Verliert 
der Betrachter die Orientierung oder – im 
wahrsten Wortsinn – den Durchblick, leidet 
das Landschaftsempfi nden erheblich. Dieser 
Umstand wird von den meisten gängigen 

7 Doch sie macht die Angelegenheit kompliziert: 
Bilder sind zweidimensional. Gestattet man der 
Weite Eingang in den Club der Bewertungskri-
terien, muss man zwangsläufi g erkennen, dass 
es ein Landschaftsbild eigentlich gar nicht gibt, 
sondern nur ein Landschaftsempfi nden, dass 
immer auch den Raum einbezieht, den man 
gerade nicht im Blickfeld hat.

8 KRAUSE, C. L. (1991): Lösungsansätze zur 
Berücksichtigung des Landschaftsbildes in 
der Eingriffsregelung im Spannungsfeld zwi-
schen Theorie und Praxis. In: BFANL (Hg.): 
Landschaftsbild – Eingriff – Ausgleich. 75-79. 
Bonn-Bad Godesberg.

Bewertungsalgorithmen völlig außer Acht 
gelassen: Viel hilft nicht immer viel, und 
noch mehr Vielfalt ist kontraproduktiv.

Das in uns schlummernde Ideal der Land-
schaft ist also weit entfernt von übergroßer 
Fülle und Abwechslung. Wie beim Traum-
bild menschlicher Schönheit ist es das 
Mittelmaß, was uns anzieht – Mittelmaß 
mit ein wenig Esprit, ein wenig Spannung 
und Undurchschaubarkeit, nicht aber das 
perfekte, schmuckbeladene Ebenmaß.

Das Kriterium Vielfalt entpuppt sich somit 
als ziemlich brüchiges Fundament für eine 
fachlich haltbare Landschaftsbildbewer-
tung. Für sich genommen, ist Vielfalt nicht 
viel mehr als ein wertfreies Merkmal. Wie 
dessen Ausprägung zu gewichten ist, hängt 
von anderen Faktoren ab, denen offenbar 
größeres Gewicht zukommt als dem bloßen 
Strukturreichtum – warum sonst fasziniert 
den Menschen das platte Wattenmeer, warum 
sonst üben Seen eine so große Anziehungs-
kraft aus?

Ist dies alles nur Theorie? Nein. Unter dem 
Gebot der Vielfalt wurden in den vergan-
genen Jahrzehnten unzählige Landschaften 
ihres gewachsenen Charakters beraubt, 
Gebiete mit Hecken und Feldholzinseln 
gesegnet, die seit dem Mittelalter nahezu 
frei von Strauchwerk waren, Hutungen und 
Auen mit schmucken Baumreihen drapiert. 
Unter dem Druck, für Eingriffe in die Natur 
irgendeinen sichtbaren Ausgleich schaffen 
zu müssen, werden bis zum heutigen Tag 
Maßnahmen geplant und genehmigt, die 
den Charakter der Landschaft konterkarie-
ren – und nicht einmal sinnvoll im Hinblick 
auf den Artenschutz sind. Es ist an der 
Zeit, den Begriff der Biodiversität nicht 
länger als Kronzeugen für überfl üssige und 
landschaftsschädigende Gestaltungsmaß-
nahmen aufzurufen. Eine extensivere, an 

Befremdliche Vielfalt: Ackerlandschaft mit landschaftsuntypischen Abb. 2: 
Gehölzen (Montage).

Das Wandern im kleinen Zittauer Gebirge (im Bild eine Schlucht Abb. 3: 
bei Oybin, Sachsen) ist faszinierend, aber auch beklemmend. Der Himmel 
ist fast nicht zu sehen (Foto: J. Karl).
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der Morphologie des Geländes und den 
standörtlichen Besonderheiten orientierte 
Landnutzung bewirkt um Längen mehr für 
den Naturschutz und bewahrt die Landschaft 
als Kulturgut vor ihrer Vernichtung.

2.2 Schon eigenartig
Das oben benutzte Bild menschlicher Schön-
heit führt uns zum gesetzlich bestimmten 
Kriterium der Eigenart. Eigenart meint 
nach gängiger Lesart das Abweichende, 
das Ungewöhnliche. Und diese Deutung 
verdient es tatsächlich, ernst genommen zu 
werden, denn es macht eine Landschaft nicht 
nur reizvoll, sondern steht meist in direkter 
Korrelation mit ihrer „Urwüchsigkeit“ und 
spricht damit jene Empfi ndungen an, die 
eingangs schon betont wurden: Der Mensch 
sieht nicht nur mit dem Auge, sondern auch 
mit seinem Gedächtnis und seinem Bauch. 
Er sucht in der Landschaft unbewusst, aber 
unwillkürlich die Geborgenheit seiner Kind-
heit, die Empfi ndungen, die ihn einnahmen, 
als er mit seiner Mutter die Illustrationen 
alter Kinder- und Märchenbücher ansah. 
Ist dies zu pathetisch in Zeiten des iPads? 

Mag sein, dass das Landschaftsempfi nden 
der Internet-Generation ein anderes ist, ein 
ständiges Suchen nach dem Hotspot im 
Buchenwald. Aber gegenwärtig werden 
die Wertvorstellungen unserer Gesellschaft 
noch mehrheitlich geprägt von Menschen, 
die ihren Urlaub auch einmal im Fichtelge-
birge verbracht haben und die in irgendeiner 
Weise, und sei es durch das Fernsehen, die 
Sehnsucht nach der heilen Welt entwickelt 
haben. Und „heile Welt“ heißt stilles intaktes 
Landleben, nicht Ku´damm und Szenekneipe 
mitten in Berlin. Wie sonst ist es zu erklären, 
dass sich Zeitschriften wie „LandLust“ so 
großer Beliebtheit erfreuen?

Das Gleichsetzen von Eigenart mit „eigenar-
tig“ erfährt an dieser Stelle aber einen Bruch. 
Denn das, was wir heute als „urwüchsig“ 
oder „urtümlich“ bezeichnen, war früher 
die alltägliche Umgebung des Menschen. 
Im Mittelalter wäre keiner auf die Idee 
gekommen, einen durch Waldweide und 
Streuentnahme devastierten, von Erosions-
rinnen und mächtigen Hutebäumen durch-
setzten Eichenwald in irgendeiner Weise 

sonderbar zu fi nden. Heiden mit oder ohne 
Wacholder gab es mehr, als wir uns heute 
vorstellen können, und versumpfte Bach-
auen mit unzähligen fl achen Rinnsalen und 
blubbernden Quellaustritten waren tägliche 
Last beim Vieheintrieb.

Darf man daraus schließen, dass die Men-
schen im Mittelalter vor lauter Mühsal kein 
Landschaftsbild kannten?

Dass von einer rational-naturwissenschaft-
lichen Betrachtung der Umwelt im 14. Jh. 
nicht ausgegangen werden kann, ist offen-
sichtlich. Zu tief verwurzelt waren die alten 
Mythen, mit denen man sich Naturphäno-
mene, Blitz und Donner, Nebel und Glüh-
würmchen zu erklären versuchte; so tief 
übrigens, dass sie – anders als Feiertage und 
Kultstätten – niemals von der christlichen 
Kirche umgedeutet werden konnten. Frau 
Holle, der Wilde Reiter und die Elfen im 
Moor: Sie spukten noch, kurz bevor die 
ARD erstmals auf Sendung ging.

Trotz der mystischen Aufl adung gab es 
auch im Mittelalter – und wahrscheinlich 
seit es Menschen gibt – ein ästhetisches 
Landschaftsempfi nden. Es spiegelt sich 
nicht nur in den liebevollen Naturdar-
stellungen beispielsweise des „Frank-
furter Paradiesgärtleins“ (Abb. 4) wider, 
sondern schon in der Lyrik des 12. Jh.:

Unter der Linde,
auf der Wiese,
dort wo das Bett von uns zweien war,
da könnt ihr sehen,
liebevoll gebrochen,
Blumen und Gras.
Vor einem Wald in einem Tal,
tandaradei,
sang schön die Nachtigall.

Walther von der Vogelweide (um 1170 
– 1230):  Unter der Linden, um 1200 
(moderne Übersetzung)

Beschränkt man die Eigenart der Landschaft 
auf das Skurrile, wird man dem Gefühlsleben 
des Menschen nicht gerecht. Dann enthebt 
man Landschaften ihrer Faszination, nur 
weil sie nichts Spektakuläres zu bieten haben 
– kein Matterhorn, kein Neuschwanstein, 
keine Kreidefelsen. Stattdessen ist Eigenart 
zunächst nichts anderes als der Ausdruck 
des Regional- und Standorttypischen. Und 
wenn dies eine gewöhnliche Mittelgebirgs-
landschaft mit bewaldeten Höhenzügen und 
grünen Tälern ist, so ist gerade diese von 
„typischer Eigenart“ (Abb. 5). Das Fehlen 
der Eigenart abträglicher Störungen ist der 

Oberrheini-Abb. 4: 
scher Meister: Frank-
furter Paradiesgärt-
lein (1410/ 1420, 
Frankfurt, Städel).

Ein wenig bi-Abb. 5: 
zarr ist jede über 
Jahrhunderte ge-
wachsene Landschaft, 
und sei es nur durch 
windschiefe Bäume 
oder halb verfallene 
Scheunen. Der Zahn 
der Zeit genügt, um 
uns staunen zu lassen 
(Apfelbaum bei Ober-
weißenbrunn, Bayer. 
Rhön. Foto: J. Karl).



133

eigentliche Quell des Wohlfühlens in einer 
Landschaft, nicht ihre Vielfalt und nicht ihr 
Ranking im Bunde mit anderen Regionen. 
Es ist falsch, Landschaft vorrangig danach 
zu beurteilen, was sie ausmacht. Sie muss 
danach beurteilt werden, was sie belastet. 
Und da gehört der Lärm der nahen Bundes-
straße genauso zum „Landschaftsbild“ wie 
das Läuten der Kirche im Tal.

Noch einmal: Der Mensch empfindet 
Landschaft nicht, indem er vor ihr steht, 
sondern immer aus ihr heraus. Und das 
macht er nicht statisch, sondern in Bewe-
gung, er nimmt Eindrücke auf, lässt sie 
wirken und das Empfi nden des nächsten 
Landschaftsausschnittes beeinfl ussen. Und 
die Landschaft selbst tut es ihm gleich, 
bewegt die Baumkronen im Wind, lässt 
den Dohlenschwarm vorüberziehen und 
kräuselt das Wasser am Ufer.

Was sind die Kennzeichen dieser Sinnlich-
keit, die uns allen inne wohnt, deren Wurzeln 
aber durchaus rational sind? Um dieser Frage 
näher zu treten, bietet es sich an, einmal bei 
denen nachzuschauen, die hierfür noch keine 
Lehrstühle besetzten.

3 Pioniere der 
Landschaftsbildbewertung

Nein, nicht ADAM, NOHL und VALENTIN 
sind hier gemeint, sondern unsere „alten 
Meister“. Und das aus gutem Grund: Seit 
die Landschaft zum Gegenstand der Malerei 
geworden ist, dient sie auch der Projektion 
von Gefühlen, zunächst als mythologische 
Allegorie oder Metapher religiöser Pro-
phezeiungen1. Spätestens aber mit Gio-
vanni BELLINI (1437-1516), Albrecht 
ALTDORFER (um 1480-1538) und Peter 
BRUEGEL d. Ä. (um 1525/1530-1569) 
wurde die Landschaft selbst Gegenstand 
der Darstellung (Abb. 6 bis 8). Immer 
noch symbolbeladen und überhöht, aber so 
detailreich und „lichtecht“, dass man nicht 
daran zu zweifeln braucht, dass Bildern wie 
BRUEGELS „Kornernte“ viel Realität des 
ländlichen 16. Jh. zugrunde liegt.

Die Landschaftsmalerei gelangte in den 
Niederlanden des 17. Jh. zur Blüte. Als 
Genre-Malerei schmückte sie keine Al-
täre oder Andachtsbilder, sondern folgte 
den Gesetzen der Marktwirtschaft. Neben 

1 Als eindrucksvolle Beispiele seien genannt: 
Hieronymus BOSCH (um 1450-1516): Johan-
nes auf PATMOS (um 1490, Berlin, Staatl. 
Museen) und Joachim PATINIR (zw. 1475 
und 1480-1524): Flucht nach Ägypten (um 
1520, Berlin, Staatl. Museen).

Auftragswerken entstanden immer mehr 
Bilder für den freien Verkauf. Dem stolzen 
Bürgertum in den aufstrebenden Städten 
ging es gut – und neben dem Wunsch nach 
Repräsentation gab es auch damals schon 
so etwas wie den Traum vom Leben auf 
dem Lande.

Anders als die Stadtansichten von Jan 
van GOYEN, Aelbert CUYP, Jacob van 

RUISDAEL und Gerrit BERCKHEYDE 
spiegelten die Waldlandschaften van RU-
ISDAELS oder van CONINXLOOS meist 
keine realen Zustände wider (Abb. 7 bis 11). 
Sie waren mehr Komposition gesammelter 
Skizzen und Eindrücke, wie wir es auch von 
Caspar David FRIEDRICH (1774-1840) 
kennen, der der Landschaftsmalerei in der 
Frühromanik noch einmal etwas von ihrem 
alten Glanz zurückgab. (Abb. 1, Abb. 10) 

P i e t e r Abb. 6: 
BRUEGEL d. Ä.: 
D i e  K o r n e r n t e 
(1565, New York). 
Man beachte den 
Himmel im Hinter-
grund: Die Schwüle 
des heißen August-
tages tropft förmlich 
von der Tafel herab.

Jacob van Abb. 7: 
RUISDAEL (1628-
1682): Strohgedeck-
tes Haus mit Wasser-
mühle. Alles wirkt 
auf den ersten Blick 
im Verfall begriffen. 
Doch das Motiv lebt: 
Die Müllerin steht an 
der Tür und schaut 
den beiden Männern 
am Ufer zu. Das 
Morbide ist im 17. 
Jh. das Alltägliche.

P i e t e r Abb. 8: 
BRUEGEL d. Ä.: 
Die Jäger im Schnee 
(1565, Wien). Ein 
hoher Standort des 
Betrachters und ein 
noch höherer Ho-
rizont rahmen die 
Landschaft wie auf 
einem Teller ein. Das 
Auge „wandert“ fast 
ohne Brüche durch 
die gesamte Tiefe des 
Raumes, fi ndet in den 
markanten Felsen 
einen optischen Be-
zugspunkt, um dann 
nach „links“ ins Un-
endliche zu entgleitet.
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Aber gerade das Entstehen dieser Bilder 
aus dem „Setzkasten“ offenbart uns viel 
über das Wesen des Landschaftsempfi ndens 
– denn der Erfolg des Landschaftsmalers 
hing auf Gedeih und Verderb davon ab, ob 
er das Innere seiner Kunden ansprach. Die 
Landschaftsmalerei des 17. bis 19. Jh. lässt 
sich somit quasi empirisch auswerten. Und 
da die Bilder uns bis heute vereinnahmen, 
können wir davon ausgehen, dass sich das 
emotionale Verhältnis des Menschen zur 
Landschaft seitdem nicht grundlegend 

geändert hat.Was lässt sich nun beim Stu-
dium „alter Meister“ für die Methodik der 
Landschaftsbildbewertung lernen?

3.1 Morbidität spiegelt das Bedürfnis 
nach Erinnerung und den Hang zum 
Vergangenen
Knorrige Eichen, vom Wind zerzauste Kie-
fern und zerfallende Mühlen sind elementa-
rer Bestandteil einer attraktiven Landschaft. 
Diese Aussage stärkt zunächst die oben 
diskutierte Auslegung des Kriteriums Ei-

genart im Sinne von „eigenartig“ gegenüber 
der „typischen“ Eigenart. Doch muss man 
bedenken, dass derartige natürliche oder vom 
Menschen geschaffene Landschaftselemente 
bis in das 20. Jh. allgegenwärtig waren. Ihr 
morbider Charme fasziniert uns bis heute, 
weil er an das Vergangene erinnert und me-
lancholisch stimmt. Das Bedürfnis, sich im 
Gewesenen behaglich einzurichten, wird den 
Menschen seit jeher begleitet haben. Es ist 
nur zu verständlich, dass die Illusion der 
„guten alten Zeit“ im vom 30-jährigen 
Krieg geschundenen 17. Jh. ebenso wie in 
der geistigen Umbruchphase der Romantik 
besonders zu Tage trat. Landschaft hat 
also immer auch eine zeitliche Dimension, 
die weit in die Geschichte zurückreichen 
kann. Diese Kontinuität, auf die wir noch 
eingehend zu sprechen kommen werden, 
gibt der Landschaft mithin nicht nur einen 
kulturwissenschaftlichen Wert, sondern sie 
zielt – sofern erkennbar – unmittelbar auf 
das Gemüt des Betrachters. Diese Erkennt-
nis ist entscheidend für die Auswahl und 
Gewichtung von Kriterien bei der Land-
schaftsbildbewertung!

3.2 Weite spiegelt das Bedürfnis nach 
Erhabenheit
Genau so bedeutsam wie die geschicht-
liche Einbettung der Landschaft, die wir 
aufnehmen, ist ihre Wahrnehmbarkeit. Was 
in Kap. 2.2 schon vermutet wurde, die nie-
derländische Landschaftsmalerei stellt es 
unter Beweis: Weite ist ein entscheidendes 
Moment, um eine Landschaft als reizvoll zu 
empfi nden. In der Malerei wird dieser Effekt 
durch einen hohen Horizont bei gleichzeitig 
hohem Standort des Betrachters erzielt, von 
dem aus die räumliche Tiefe im wahrsten 
Sinne des Wortes „überschaubar“ wird. Für 
die Bilder BRUEGELS ist dies geradezu 
charakteristisch. Man mag jetzt einwenden, 
dass sich die zweidimensionale Malerei 
nun einmal besonderer Techniken bedienen 
musste, um Räumlichkeit zu suggerieren. 
Doch der in den Abbildungen 6 und 8 gut 
erkennbare Effekt gilt auch in der Realität, 
denn mit der Ferne nimmt der durch die Paral-
laxe1 bedingte räumliche Eindruck rasch ab.

In diesem Zusammenhang sei noch ein 
weiterer optischer Effekt erwähnt, der nicht 
1 Die Parallaxe kennzeichnet allgemein den 

Winkel, den zwei Geraden bilden, die von 
unterschiedlichen Standorten aus auf einen 
Punkt gerichtet sind (LÖFFLER 1994). Beim 
menschlichen Sehen bewirkt der Abstand 
zwischen den Augen, dass zwei geringfügig 
unterschiedliche Bilder entstehen, die das 
Gehirn zu einem räumlichen Eindruck ver-
schmilzt. Mit zunehmender Entfernung wird 
der Unterschied zwischen beiden Bildern 
so gering, dass der dreidimensionale Effekt 
verloren geht.

Joachim Abb. 9: PA-
TINIR (1475/ 1480-
1524): Überfahrt in 
die Unterwelt (1515-
1524, Madrid, Pra-
do). Der weltliche 
Höhenzug im Bildhin-
tergrund „verblaut“ 
gegenüber den grü-
nen Wäldern. Die Un-
terwelt rechts kennt 
nur Düsternis.

Caspar Da-Abb. 10: 
vid FRIEDRICH: 
Riesengebirgsland-
schaft (um 1835, St. 
Petersburg). Schon 
im Vordergrund be-
grenzt das Relief die 
Wahr nehmbarkeit der 
Landschaft. Über den 
angedeuteten Pfad 
(vorne rechts) wird 
der Blick auf die 
Wiesen hinter dem 
Wäldchen gelenkt 
und von dort „in Ser-
pentinen“ die Berge 
hinauf. Das kalte, fah-
le Licht am Horizont 
steht im Gegensatz zu 
den warmen Farben 
des Vordergrundes – 
man möchte noch ein 
wenig verweilen, ehe 
man aufbricht.

Jacob van Abb. 11: 
RUISDAEL (1628-
1682): Eichen an 
einem Gießbach (um 
1670, München, Alte 
Pinakothek). Man 
hört ihn fast rau-
schen, den Bach, der 
unter der schlichten 
Holzbrücke ins Freie 
tritt. Etwas abseits 
davon hat sich ein 
Pärchen zum Verwei-
len niedergelassen.
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so sehr bei der Bewertung des Zustandes 
einer Landschaft, sehr wohl aber für die 
Eingriffsminimierung bei Windkraft- und 
Trassenplanungen beachtlich ist: die so-
genannte Verblauung. Schon den Malern 
der Frührenaissance war bewusst, dass die 
Landschaft mit zunehmender Entfernung 
zum Betrachter Farbigkeit und Kontrast 
verliert und einen blaugrauen Ton annimmt. 
Als „Farb- und Luftperspektive“ fand dieses 
Phänomen Eingang in die Malerei, wo man 
sich ab dem 15. Jh. zunutze machte, dass 
blaue Farbtöne dem Auge eine größere 
Entfernung suggerieren als rote.

Leider ist dieses Phänomen bei denen, die 
es beträfe, bis heute nicht angekommen: den 
Hersteller von Windrädern, Hochregallagern 
und Kreiskrankenhäusern. Weiß mag die 
Farbe der Unschuld sein, in der Landschaft 
verzückt sie uns nur als Schwan, Margeri-
tenblüte und frischer Schnee.

3.3 Relief spiegelt das Bedürfnis nach 
Anregung und Geborgenheit
Die Morphologie der Landschaft ist wichti-
ger als ihre Ausstattung – jedenfalls, solange 
die Ausstattung nicht eine Störung darstellt. 
Ob Alpen oder Schottisches Hochland: 
Reliefenergie fasziniert. Ein Grund hierfür 
ist ihre Natürlichkeit. Denn abgesehen von 
Rekultivierungslandschaften und stillge-
legten Deponien verkörpert die Gestalt 
der Landschaft (im Sinne von Figur) das 
Ursprünglichste auf unserer Welt überhaupt. 
Kein Kultureinfl uss, ob Urbarmachung oder 
Verödung, reicht zeitlich auch nur annähernd 
an die Epochen heran, in denen sich die 
Landoberfl äche ausgebildet hat – sieht man 
vom Wattenmeer und einigen devastierten 
Karstlandschaften ab.

Weite und Reliefenergie lassen sich unter 
dem Begriff der Raumwahrnehmung zu-
sammenfassen. Anders als die Kontinuität 
der Landschaftsentwicklung sind sie unab-
hängig von kulturhistorischen Einfl üssen, 
doch ganz auf die Landschaftsästhetik lassen 
auch sie sich nicht beschränken. Schließlich 
sind auch die Folgen natürlicher Prozesse 
erhaltenswert.

3.4 Harmonie spiegelt das Bedürfnis 
nach Frieden
Landschaft lebt von Bewegung, Geräuschen 
und Gerüchen, aber nicht von Lärm und 
anderen Ärgernissen. Wasser ist für das 
Empfi nden dabei die erste Wahl, in der Ma-
lerei gefolgt vom Wind und seinen Folgen, 
in der Realität von Vögeln, Heuschrecken 
und Hummeln. Der Mensch hat sich in diese 
Idylle nur durch das Geläut der Glocken 

produktiv einbringen können. Mit all seinen 
anderen visuellen Auftritten und seinem 
akustischen Wirken hat er sich immer nur 
selbst geschadet. Ruhe und Störungsfreiheit 
gehören zu den größten und mittlerweile sel-
tensten Qualitäten unserer Landschaft. Ihre 
Bedeutung für den Erholungswert kann gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn 
sie vermitteln Frieden und sorgen damit im 
eigentlichen Sinne für Entspannung.

Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass 
die das Landschaftsempfi nden positiv be-
einfl ussenden nicht-visuellen Faktoren in 
ihrer Intensität mit der „Ursprünglichkeit“ 
einer Landschaft doch sehr stark korrelie-
ren – genauso, wie optisch belastete Land-
schaften oft auch verlärmt, zumindest aber 
verarmt an natürlichen Geräuschen sind. 
Diese simpel erscheinende Erkenntnis ist 
von nicht geringer Bedeutung, weil sie das 
Augenmerk der Gewichtung noch stärker 
auf die kulturhistorische Komponente der 
Landschaftsbewertung lenkt. Durch die 
Hintertür schließt das schon angedeutete 
und nachfolgend beschriebene Kriterium 
der „Landschaftskontinuität“ somit auch die 
nicht-visuellen Wirkungen ein.

4 Der kulturwissenschaftliche Ansatz 
– Landschaft als Ausdruck der 
Geschichte

4.1 Schein und Sein – der 
Denkmalschutz als Vorbild
Wenn wir zu der Überzeugung gelangt 
sind, dass das Äußere einer Landschaft, 
ihre Struktur und Elementvielfalt, nicht als 
alleiniges Kriterium zur Bemessung ihrer 
Schutzwürdigkeit herangezogen werden 
sollte, sondern um Kategorien ihrer histo-
rischen Substanz, also ihrer landläufi g als 
„Ursprünglichkeit“ bezeichneten Bestän-
digkeit zu ergänzen ist, so vollziehen wir 
einen Schritt, den wir aus der Entwicklung 
im Denkmalschutz bereits vorgezeichnet 
bekommen haben. Auch hier begann man im 
19. Jh. zunächst aus romantischen, oft sehr 
individuellen Motiven, alte Gebäude instand 
zu setzen und Ruinen vor dem weiteren 
Verfall zu bewahren. Dass hier aus heutiger 
Sicht des Guten oft zu viel getan wurde, 
bedarf keiner Vertiefung. Das Mittelrheintal 
verdankt dieser Mode aber seinen heutigen 
Status als Weltkulturerbe.

Bis weit in die 2. Hälfte des 20. Jh. hinein 
bestand das Wesen des Denkmalschutzes 
in der Erhaltung, oft genug in der phan-
tasievollen Rekonstruktion des Äußeren. 
Entkernungen galten als unproblematisch – 

ungeachtet des damit verbundenen Verlustes 
alter Stuckdecken oder der Verstümmelung 
dreidimensionaler Fachwerkkonstruktionen. 
Auch so mancher aus der Erbauungszeit 
stammende Dachstuhl musste dieser auf die 
reine Ästhetik beschränkten Sichtweise wei-
chen, bis sich die bauliche Denkmalpfl ege ab 
den 1980er Jahren darauf besann, dass auch 
Gebrauchsspuren historisch sind und nicht 
jedes alte Fenster den modernen Anforde-
rungen an den Wärmeschutz genügen muss. 
Dieser Lernprozess ist allerdings bis heute 
nicht abgeschlossen und hat mancherorts 
noch nicht einmal begonnen.

Auch bei Baudenkmalen vollzog sich also 
ein Wandel von der Bewahrung der Erschei-
nung des „Schönen“ (Burgen, Schlösser, 
Kirchen und prächtige Bürgerhäuser), über 
den Erhalt profaner Äußerlichkeit (Indus-
triebauten, Zehntscheunen, Torhäuser) bis 
hin zum Kampf um jedes historische Detail 
– ungeachtet dessen, ob es dem geneigten 
Betrachter überhaupt zugänglich ist. Dieser 
Entwicklung zugrunde liegt die Erkenntnis, 
dass das Historische an sich einen Wert 
hat, und sei es noch so unscheinbar. Alte 
Bauwerke sind demnach das (Zwischen-)
Ergebnis einer oft Jahrhunderte währenden 
Entwicklung, dessen einzelne Komponen-
ten (Anbauten, Durchbrüche, Reparaturen) 
Fixpunkte der Baugeschichte sind. Sie 
liefern Aussagen über die Bewohner eines 
Gebäudes, seine jeweiligen Nutzungen, den 
Fortschritt der Handwerkstechnik und die 
sozialen Bedingen einer Zeit. Das Gebäude 
wird zum Geschichtsbuch. Jede Renovierung 
oder „Wiedernutzbarmachung“ geht mit 
dem Verlust authentischer Zeugnisse einher, 
sichert aber die Kontinuität der Geschichte 
des Hauses und wird damit zum Bestandteil 
des Denkmals.

Die Übertragung dieses Denkansatzes auf 
das Schutzgut Landschaft wird erleichtert, 
wenn man vom einzelnen Gebäude den Blick 
auf das Ensemble, den Dorfkern oder die 
Altstadt lenkt. Denn hier besitzt nicht nur 
jedes einzelne Gebäude seine mehr oder we-
niger vielschichtige Vergangenheit, sondern 
es wechseln sich Häuser unterschiedlicher 
Epochen und Baustile ab. Jedes für sich 
mag dabei von ganz unterschiedlichem 
Eigenwert sein, die Kontinuität der Sied-
lungsentwicklung bindet sie aber zu einer 
Einheit zusammen – jedenfalls so lange, wie 
keine drastischen Brüche diese Kontinuität 
zurückwerfen.

Wohl gemerkt: zurückwerfen, nicht tilgen! 
Denn Geschichte, auch Stadtgeschichte, 
endet erst mit dem Weltuntergang. So begann 
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mit dem Wiederaufbau nach 1945 auch ein 
neuer Abschnitt der Siedlungskontinuität. 
Bereits heute, 67 Jahre nach Ende des 
„1000-jährigen Reiches“, spürt man, wie 
der durch den Luftkrieg erlittene Bruch 
durch die Zeit allmählich geglättet wird. 
Nachkriegsbauten bekommen gegenüber 
der auf Kurzlebigkeit ausgelegten Archi-
tektur heutiger Tage plötzlich Charakter. 
Und vieles, was den Krieg als missachteter 
Zweckbau überstanden hat, fi ndet heute in 
der Kunstgeschichte Wertschätzung.

Ist zumindest noch ein Teil der historischen 
Bauwerke einer zerstörten Stadt erhalten 
geblieben, werden künftige Generationen die 

ins Mittelalter zurückreichende Geschichte 
ihrer Städte wieder stärker wahrnehmen – so 
wie wir heute die verheerenden Stadtbrände 
früher Jahrhunderte ausblenden und ein-
heitliche Straßenzüge des darauf folgenden 
Wiederaufbaus als Idylle empfi nden. Und die 
in Mode gekommene Rekonstruktion ganzer 
Stadtquartiere – wie in Dresden oder Frank-
furt am Main – erlangt dann Rechtfertigung, 
wenn sie dazu beiträgt, den noch vorhande-
nen Überbleibseln der Kriegszerstörung den 
früheren städtebaulichen Bezug zurückzuge-
ben (Abb. 12 bis 14). Es lohnt sich also, auch 
Reste des Überkommenen zu erhalten, und 
sei es nur durch die Bewahrung sinnlicher 
Bezüge zu bestimmten Lokalitäten.

4.2 Die historische Kontinuität als 
Kriterium der Landschaftsbewertung
Wie Dörfer und Städte unterliegen auch 
Landschaften einem kontinuierlichen Wan-
del. Die Festlegung eines zur Bemessung der 
„Ursprünglichkeit“ maßgeblichen Zeitpunkts 
ist deshalb schwerlich zu begründen, auch 
wenn dies immer wieder versucht worden ist. 
Die von Seiten des Naturschutzes dabei her-
angezogenen Parameter basieren fast durch-
weg auf dem angenommenen Artenreichtum 
bestimmter Epochen und münden dann fast 
zwangsläufi g irgendwo im 19. Jh. – für das 
Mittelalter gibt es schließlich auch kaum 
verwertbare Informationen über das Vorkom-
men von Braunkehlchen und Fieberklee.1

Es erscheint deshalb ratsam, die historische 
Determination der Landschaftserscheinung 
über die Jahrhunderte oder gar Jahrtausende 
hinweg zu berücksichtigen. Maßgebliches 
Kriterium zur Bewertung der Ursprüng-
lichkeit wird so die Kontinuität der Land-
schaftsentwicklung, also die zumindest 
großmaßstäbliche Beständigkeit ihrer den 
natürlichen und kulturellen Einfl üssen der 
Geschichte unterworfenen Entwicklung in 
defi nierten Raumeinheiten. Diese Beständig-
keit manifestiert sich nicht nur in greifbaren 
Zeugnissen, wie Ruinen, Grabfeldern oder 
alten Bäumen, sondern auch im Relief der 
Landschaft, in Flursystemen, im Wege- und 
Gewässernetz sowie in der Nutzung eines 
Ackers oder einer Gemarkung. Selbst die blo-
ße Erscheinung eines Landschaftselementes 
oder einer Landschaft ist Teil ihrer Konti-
nuität – ungeachtet der Authentizität ihres 
Bestandes. Dies ist eine für den wissenschaft-
lich geschulten Geist zugegebenermaßen 
schwierige, in Erinnerung an die Ausführun-
gen in Kap. 4.1 aber folgerichtige Einsicht.

Die darauf aufbauende Untergliederung 
der „Landschaftskontinuität“ nach Erschei-
nungs-, Bestands- und Nutzungs- bzw. 
Prozesskontinuität dient in der Praxis 
dem Ziel, die unvermeidlichen Brüche in 
der Entwicklung einer jeden Landschaft 
widerspruchsfrei in die Gesamtbewertung 
einfl ießen lassen zu können. So wäre es 
nicht statthaft, beispielsweise die Reste 
eines mittelalterlichen Höhenweges auf-
grund der zwischenzeitlich eingetretenen 

1 Die Folgen dieser Idealisierung eines fest 
umrissenen Landschaftsbildes spüren wir 
bis heute. Ein Waldrand hat geschlossen und 
„gestuft“ zu sein, Waldweide war bis vor 
wenigen Jahren Teufelszeug; und Hecken 
sind für viele der Inbegriff des „Biotops“. 
Das Überstülpen dieses Leitbildes auf alle 
Standorte, Höhenlagen und Regionen hat dazu 
beigetragen, dass unzählige Sonderstandorte 
verschwunden sind – und mit ihnen eine hoch 
spezialisierte Pfl anzen- und Tierwelt.

Der Prinzi-Abb. 12: 
palmarkt in Münster 
(rechts: St. Lamberti) 
wurde im 2. Weltkrieg 
weitgehend zerstört 
und nach dem Krieg 
in  vere in fachter 
Form, aber in den 
alten Proportionen 
wieder aufgebaut. 
Wie auch immer man 
zu derartigen Re-
konstruktionen steht: 
Stadtgrundriss und 
Par zellierung blie-
ben ebenso erhalten 
wie die Kubaturen 
der Gebäude. Ihren 
Charakter hat die 
Altstadt dadurch be-
wahrt (Foto: J. Karl).

Wenn das Abb. 13: 
kei ne Kontinuität 
ist: Die Eckbuckel-
quader der Mauer 
stammen noch aus 
dem 13. Jh., Bogen-
fries und Aufsatz 
aus dem 14. Jh., der 
Re naissancegiebel 
rechts aus dem späten 
16. Jh., das Sand-
stein-„Maßwerk“ 
im Erdgeschoss und 
der Terrassenvor-
bau aus dem 19. Jh.: 
Schloss Eisenbach 
im Vogelsberg - bis 
heute bewohnt von 
den Herren zu Rie-
desel  (Foto: J. Karl).

Es ist gera-Abb. 14: 
de das Uneinheitli-
che, das diese Häu-
serzeile am Markt in 
Naumburg (Saale) so 
reizvoll macht. Ob go-
tischer Wohnturm mit 
Renaissancegiebel 
(„Lilie“, hi. links), 
Rokokoerker (dane-
ben), barockes 18. 
Jh. (Mitte) oder früh-
neuzeitliches Waid-
haus: Der Wert des 
Ensembles blieb über 
die Jahrhunderte er-
halten (Foto: J. Karl).
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Nutzungsaufgabe abzuwerten, während eine 
seit der Römerzeit ackerbaulich genutzte 
Gemarkung allein durch diese Kontinuität 
als wertvoll eingestuft würde. Erst das 
Zusammenspiel aus Erscheinung, Bestand 
und Nutzung ermöglicht es, auch Rückgriffe 
auf frühere Bewirtschaftungen zu würdigen 
(z. B. Entbuschung und Wiederbeweidung 
einer Wacholderheide) oder gar „virtuelle“ 
Aspekte der Landschaft als wertgebend zu 
erkennen – wie die über Jahrhunderte wäh-
rende Nutzung eines Kreuzweges.

Voraussetzung für eine fachlich fundierte Be-
stimmung der Kontinuität sind eine gezielte 
Recherche und die Inventarisierung in der 
Landschaft. Das klingt aufwendiger als es 
ist – jedenfalls dann, wenn kein Anspruch 
auf Vollständigkeit erhoben wird, sondern die 
Bewertung der Sensibilität einer Landschaft 
und die Beurteilung der Eingriffserheblich-
keit im Mittelpunkt steht.2 Die Recherche 
hilft uns dann, morphologische Besonder-
heiten in der Landschaft zu interpretieren, 
z. B. alte Abgrabungen und Bahndämme als 
solche zu erkennen oder alpine Buckelwiesen 
als natürliche Erscheinung zu verstehen. 
Häufi g sind es auch regionale Eigenarten, 
die dem Ortsunkundigen zunächst rätselhaft 
bleiben – man denke nur an das Oberharzer 
Wasserregal, die Siegerländer Hauberge oder 
die Rückenwiesen3 im Spessart.

Bestimmte Flurformen, Grenzen oder 
Sondernutzungen haben ihren Ursprung 
oft in den herrschaftlichen Verhältnissen 
(Landwehr, Waldhufenfl uren) oder dem 
Wirken der Klöster (Teichanlagen). Hier 
hilft oft schon der Abgleich mit historischen 
Karten (wozu man neuerdings auch schon 
die gute alte TK 25 zählen muss, die bis zu 
ihrer Ablösung durch vereinfachte digitale 
Karten über ein Jahrhundert lang analog 
fortgeschrieben wurde), um Rückschlüsse 
ziehen zu können. Sie erlauben auch eine 
näherungsweise Kartierung alter Ackerter-

2 Seit einigen Jahren gibt es allerdings Bestre-
bungen, eine grundlegende und anlassfreie 
Inventarisierung des kulturhistorischen 
Bestandes der Landschaft voranzutreiben, so 
durch den Planungsverband Ballungsraum 
Frankfurt/Rhein-Main, der seit 2003 ein sog. 
Kulturlandschaftskataster aufbaut. Auch in 
anderen Bundesländern laufen vergleichbare 
Projekte – mal mehr, mal weniger ambitioniert 
(vgl. Bund Heimat und Umwelt in Deutsch-
land, Hg., 2008: Kulturlandschaftliche Infor-
mationssysteme in Deutschland. Bonn).

3 Rückenwiesen (oder Wässerwiesen) sind 
künstlich gewölbte Grünlandparzellen, über 
deren Kamm Bewässerungsgräben gezogen 
wurden. Das eingeleitete Wasser rieselte 
seitlich herab und fl oss über Gräben am 
Böschungsfuß wieder in den Bach. Das nähr-
stoffreiche Wasser diente dabei weniger der 
Wasserversorgung als vielmehr der Düngung.

rassen, Triften und Hohlwege sowie „klas-
sischer“ Bodendenkmäler wie Hügelgräber 
und Wallanlagen. Gleichwohl: Dem Wesen 
einer Karte folgend, liegen all diese Gelän-
demerkmale in einer Ebene nebeneinander. 
Aussagen über ihre Herkunft lassen die 
Darstellungen meist nicht zu.

Da über die Entstehung und das Vorhanden-
sein profaner kulturlandschaftlicher Elemen-
te zudem kaum historische Auf zeichnungen 
existieren, wird es in der Praxis nur selten 
gelingen, das Repertoire kultureller Zeug-
nisse auch nur annähernd vollständig und 
exakt zu datieren. Es ist deshalb nicht zu 
vermeiden, sich bei der Bestimmung der 
Landschaftskontinuität Verallgemeine-
rungen zu bedienen, die eine Zuordnung 
bestimmter Landschaftselemente in einen 

bestimmten Zeitabschnitt der Geschichte mit 
zumindest hinreichender Wahrscheinlich-
keit zulassen. Hierzu gliedert Tabelle 1 die 
mitteleuropäische Landnutzungsgeschichte 
in zehn Phasen, deren Einteilung zwar im 
Grundsatz der gängigen Gliederung in Vor- 
und Frühgeschichte, Mittelalter und Neuzeit 
folgt, aber dennoch – soweit möglich – auf 
signifi kanten, in der Landschaft gut erkenn-
baren Entwicklungen einer Zeit beruht. Dass 
diese eine recht hohe Übereinstimmung mit 
anderen, hier nicht relevanten Charakteristi-
ka einer Epoche aufweisen, ist angesichts der 
engen Verfl echtung zwischen den politischen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
einerseits und der Siedlungs- und Landnut-
zungsentwicklung andererseits nicht ver-
wunderlich. Wegen der zeitlichen Durchdrin-
gung vieler Erscheinungen wird es dennoch 

 Phase und Zeitraum Bezeichnung Prägende Ereignisse und Entwicklungen 

 0 

Mitte 20. Jh. bis Anf. 21. Jh. 

Jetztzeit Funktionsverlust dörflicher Siedlungen, „Binnen-
globalisierung“, Siedlungs- und Verkehrswege-
bau, gezielte Landschaftsveränderung, Rückgang 
der Mähwiesennutzung, Klimawandel 

 1 

Mitte 19. Jh. bis Mitte 20. Jh. 

Spätneuzeit Industrialisierung, „weltwirtschaftliche“ Einflüsse, 
Nutzungsintensivierung (Kunstdünger), Flurberei-
nigung, Melioration, Aufgabe der Zelgenwirtschaft, 
planmäßiger Obstbau, Rückgang der Schafhal-
tung, Gewässerausbau, Krieg 

 2 

Mitte 18. Jh. bis Mitte 19. Jh. 

Mittlere Neuzeit Säkularisierung, Verarmung, Heimindustrie, All-
mendteilung, Trennung von Wald und Weide, 
Übergang zur Stallfütterung, Anlage von Mähwie-
sen auf ehem. Ackerstandorten in Hanglage, 
Hackfruchtanbau, geregelte Forstwirtschaft, Auf-
forstung oder Melioration ehem. Huteflächen 

 3a 

Mitte 17. Jh. bis Mitte 18. Jh. 

Absolutismus Binnenkolonisation, planmäßige Neuansiedlung, 
Zunahme des Obstbaus, verstärkte Auennutzung 
durch Entwässerung, dadurch Stillstand der Ge-
wässerentwicklung, zunehmende Verheidung 

 3b 

Mitte 15. Jh. bis Mitte 17. Jh. 

Frühneuzeit Bevölkerungsanstieg und Wiederbesiedlung mit 
regelmäßigeren Flurformen, soz. Differenzierung 
in den Dörfern, Gutsbildung, Beginn der Koppe-
lung, ab 16. Jh. territoriale Forstordnungen, Inten-
sivierung des Mühlenwesens, starker Rückgang 
des Weinbaus, Flößerei, Höhepunkt der Wald-
verwüstung, 30-jähriger Krieg

 4a 

Anf. 14. Jh. bis Mitte 15. Jh. 

Spätmittelalter Handel, Verstädterung, Verlagerung des Fernver-
kehrs in die Täler, Wüstfallen, Klimaverschlechte-
rung, Bevölkerungsrückgang, verstärkte Mähwie-
sennutzung, Waldauslichtung im stadtnahen 
Raum, erste städtische Forstordnungen 

 4b 

Anf. 12. Jh. bis Ende 13. Jh. 

Hochmittelalter Aufbau administrativer Strukturen, Bevölkerungs-
wachstum, Verdorfung, Ende 12. Jh. erste Dorf-
verbindungswege, Flurzwang, Dreifelder-Zelgen-
wirtschaft, zunehmender Getreideanbau, Einsatz 
des Beetpfluges (Streifenflur) „Laubweide“, Ro-
dung, Wald-Feld-Wechselwirtschaft in den Rand-
lagen, Auenlehmablagerung, einschürige Nutzung 
des Auengrünlands, Wein- und Hopfenanbau, 
max. Ausdehnung der Kulturflächen, Erosion 

 5 

Mitte 3. Jh. bis Ende 11. Jh. 

Völkerwanderung  
und Frühmittelalter 

Unterbrechung der Siedlungskontinuität, tw. Wie-
derbewaldung (insbes. N-Hessen), im 6./7. Jh. 
Konsolidierung der planaren Siedlungsstandorte 
(Altsiedelland), ab 8. Jh. auch in Nordhessen, 
Feld-Gras-Wirtschaft, Aufnahme der Wiesennut-
zung, Etablierung von Höhenwegen 

 6 

5. Jh. v. Chr. bis Mitte 3. Jh. 

Jüngere Eisenzeit 
(Kelten) und Römi-
sches Kaiserreich 

Aufbau administrativer, kultureller und verkehrli-
cher Strukturen, planmäßige Landnutzung (vor 
allem im röm. Kaiserreich), kulturelle Blüte (Kai-
serreich, Kelten) 

 7 

50. Jh. bis 5. Jh. v. Chr. 

Jungsteinzeit, Bron-
zezeit, Hallstatt 

Sesshaftwerdung, Besiedlung der Beckenlagen, 
im Endneolithikum (2.000 v. Chr.), in der Hügel-
gräber-Bronzezeit (rd. 1.500 v. Chr.) und in der 
Spät-Hallstatt (5. Jh. v. Chr.) auch der höheren 
Lagen, Ackerbau und Viehzucht, Weidewirtschaft, 
Hakenpflug, Kultur, Bestattungsriten 

Kulturschichten der Landschafts- und Siedlungsentwicklung nach ABEL (1978), BAATZ & Tab. 1: 
HERRMANN (1982), DREYER-EIMBCKE (1989), HERRMANN & JOCKENHÖVEL (1990), KÜSTER 
(1996), LIENAU (1997), OHLER (1993), ROTH & WAMERS (1984).
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in vielen Fällen nur schwer möglich sein, 
vor allem den mittel- und frühneuzeitlichen 
Formenbestand einer Landschaft stärker zu 
differenzieren, weshalb vor allem für die 
Bewertung großräumiger Landschaftsein-
heiten eine Zusammenfassung des Hoch- und 
Spätmittelalters sowie der Frühneuzeit und 
des Absolutismus sinnvoll erscheint.

In Tabelle 2 sind die wichtigsten, anhand 
von Bauresten und Geländemerkmalen 
bis heute in der Landschaft erkennbaren 
Zeugnisse dieser zehn Epochen in einer 

Zeitschiene dargestellt – quasi als Mess-
latte für die Feldarbeit. Regionale zeitliche 
Abweichungen konnten hierbei natürlich 
ebenso wenig Berücksichtigung fi nden wie 
lokale Besonderheiten. Auch sind Beginn 
und Auslaufen bestimmter Merkmalsaus-
bildungen nur in den seltensten Fällen auf 
einen genauen Zeitpunkt festzulegen. Als 
ausgesprochen schwierig erweist sich vor 
allem die Datierung bislang wenig beachte-
ter Zeugnisse der Landnutzung, besonders, 
wenn diese über mehrere Jahrhunderte 
hinweg entstanden sind und verschiedenen 

Einfl üssen unterlagen, wie beispielsweise die 
charakteristischen Erosionserscheinungen 
auf alten Hutefl ächen, die in ihrer heutigen 
Ausprägung in vielen Fällen auf eine vorheri-
ge Waldweidenutzung zurückzuführen sind.

Dennoch wäre es falsch, aus den genannten 
Unwägbarkeiten den Schluss zu ziehen, die 
erfassten Daten im Interesse einer höchst-
möglichen Wissenschaftlichkeit besser 
keiner Bewertung zu unterziehen. Unab-
dingbar ist jedoch eine klare Beschreibung 
der gewählten Vorgehensweise sowie der 

        -- großflächige Abgrabungen 
                      ------------ Straßen -- 
       ------- Chausseen --------------- 
                       - Feldwege1 -------- 
            --------------------- Hohlwege in der Feldflur2 -----------------   
            ---------------- Dorfverbindungswege ------------------    
          ----------------- Wegebündel und Geleisspuren im städteorientierten Wegenetz----  
     ------- Wegebündel und Geleisspuren alter Höhenwege ----------   
         ----------------------- Industrieanlagen -------------- 
   --------  Windmühlen, Wasserkunst ---------
   ---------------------------------------- Wassermühlen -----------------------   
    ---------- Festungen -------------------------------------   
  --- Stadtmauern und Rathäuser ---------    
  ----- Stadtkirchen -----     
   -- Gutshöfe ---------------------------------   
    - Dorfneugründungen -----------  
                    -- Dorferweiterungen ----------------  
    -- Dorfwüstungen ----     
    --- dörfliche Siedlungsstandorte u. Kirchen --      
         ----------------------- Schlösser ---------------------   
  ------------------ Burgen ---------------------     
  - Reihengräberfelder -      
  -- Curtishöfe --       

  -------- Landwehren ----------     
---------- Ringwälle ---------       

 röm. Fundamente --       
         Limes ---        

- Grabhügel -         
- Menhire --         

7 6 5 4b 4a 3b 3a 2 1 0 

vorgeschichtlich Kaiserreich Frühmittelalter Hochmittelalter Spätmittelalter Frühneuzeit Absolutismus Mittlere Neuzeit Spätneuzeit Jetztzeit 

- 5000 - 600 0 260 1100 1200 1300 1400 1500  1600  1700  1800  1900  2000 

            -------------------------- Waldränder ----------------------------- 
      ---- Huteflächen -------------------------------------  
    -------------------------------------------- Heiden3 -------------------------------  
          ----------------------- Streuobstwiesen------------  
   ---------------------------------------------------------------------------------------------- Bäche in der Ackerflur4 -------  
     ---------------------- Flussschlingen5 ---------------------   
      ---- Auengrünland u. Grabensysteme der Flusstäler -----  
    ---------------- Wässerwiesen --------------------------------------   
       -------- Hochwälder -------------------------------------- 
             ------- Mittelwälder ----------------------------------   
             --------- Niederwälder -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             ------- Weinbaurelikte ---     
   ------------------------------ Erosionserscheinungen in stadtfernen Wäldern -------------------------  
   ------------------------------ Erosionserscheinungen in stadtnahen Wäldern --   
                       ------------ Ackerterrassen heute bewaldeter Lagen6 -----------------------  
           ---- Ackerterrassen dorfnaher Lösshänge ----------- 
     ------- Kämpe ----------------------------------------   
   ---------------------- Wölbäcker --------------     

7 6 5 4b 4a 3b 3a 2 1 0 

vorgeschichtlich Kaiserreich Frühmittelalter Hochmittelalter Spätmittelalter Frühneuzeit Absolutismus Mittlere Neuzeit Spätneuzeit Jetztzeit 

-5000 -600 0 260 1100 1200 1300 1400 1500  1600  1700  1800  1900  2000 

Schwerpunkte und Zeitspannen der Manifestierung baulicher Zeugnisse und infrastruktureller Elemente.Tab. 2: 

1 Gemeint sind zur Erschließung der Flur angelegte Wegenetze ohne überörtliche Verbindungsfunktion, nachdem noch zu Beginn des 20 Jh. viele 
Ackerfl uren nur durch Stichwege erschlossen waren.

2 Gemeint sind Hohlwegstrukturen abseits der Straßen, die vor allem in der Frühneuzeit durch regelmäßigere Bewirtschaftung der Fluren entstanden 
sind.

3 Heidefl ächen sind wie grünlandgeprägte Hutungen aus Waldweide hervorgegangen, aufgrund schlechterer Standortbedingungen aber vorzeitig 
devastiert und entwaldet. Viele Hutefl ächen hingegen wurden erst mit der Trennung von Wald und Weide im 18. Jh. baumfrei.

4 Gemeint sind naturnahe Gewässerabschnitte in ackerbaulich geprägten Gebieten, die noch um 1800 Bestand hatten, bis zu Beginn des 20 Jhs. 
aber fast vollständig zu Vorfl utern umgestaltete wurden.

5 Angenommen wird hierbei eine Entkopplung der Fließgewässer (insbesondere der Flüsse) von ihrer Aue infolge der Auenmelioration mit der Folge 
stagnierender Laufentwicklung.

6 Obwohl der Wendepfl ug bereits im Spätmittelalter eingeführt wurde, ist für ungünstigere Ackerstandorte eine Terrassierung erst für die frühe Neuzeit 
anzunehmen, in der wieder steigende Bevölkerungszahlen eine erneute Ausdehnung der Kulturfl äche erzwangen.
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erzielten Tiefe der Recherche und ihrer 
anzunehmenden Fehlerbehaftung. Der 
Vermeidung von Scheingenauigkeiten dient 
aber vor allem die Grobgliederung in nur 
zehn Nutzungsphasen, deren Zeitspannen 
– abgesehen vom Spätmittelalter – mit 
zunehmendem Alter und abnehmendem 
Wissensstand größer werden.

Ausschlaggebend für die Festlegung der 
bestimmenden Epoche nicht exakt datier-
barer Elemente und Erscheinungen des 
Mikroreliefs ist grundsätzlich diejenige 
Phase der Landnutzungsgeschichte, in der 
ein Höhepunkt der den Elementbestand 
prägenden Nutzungsweise anzunehmen 
ist. Diese Phase entspricht jedoch nicht 
immer dem Zeitabschnitt, in dem bestimmte 
Entwicklungen die jeweilige Erscheinung 
erstmals hervorgebracht haben. Für Ele-
mente, die über mehrere Epochen hinweg 
neu entstanden sind und deren Zeitstellung 
deshalb allenfalls in Verbindung mit anderen 
Merkmalen möglich ist, sind in Tabelle 2 
deshalb die Zeitspannen zwischen ihrem 
wahrscheinlich erstmaligen Auftreten und 
derjenigen Phase dargestellt, die in der Regel 
als letztmöglicher Ursprung der heute noch 
sichtbaren Zeugnisse anzunehmen ist. Bis 
zum Beginn dieser Spanne reicht dann die 
anzunehmende Kontinuität der Nutzung des 
Elements maximal zurück.

Bei der Analyse des vorhandenen Formen-
bestandes einer Landschaft stößt man meist 
auf eine breite Spanne kulturgeschichtlicher 
Einfl üsse mit Elementen unterschiedlichster 
Phasen, so dass selten einer einzelnen Epoche 
ein deutlicher oder gar prägender Einfl uss 
zugeschrieben werden kann. Da wir mit dem 
Ziel einer Bewertung unserer Landschaft 
aber zur Vereinfachung gezwungen sind 
wird unsere „Bewertungseinheit“ dann nach 
folgenden Regeln determiniert:

1) Ausgangspunkt für die Einstufung 
der (Teil-) Kontinuität sowohl einer 
Landschaft als auch eines Landschafts-
elementes ist diejenige Phase, die die 
Landschaft oder das Element prägt 
oder gegenüber anderen Phasen doch 
zumindest deutlich überwiegt. Als be-
einfl ussend gilt derjenige Zeitabschnitt, 
der zumindest erkennbar, ggf. auch deut-
lich in Erscheinung tritt und mehr oder 
weniger korrigierend Einfl uss nimmt.

2) Da Landschaftselemente per se mehr 
oder weniger physisch greifbar sind 
(ein Baum gleichwohl mehr als eine Bö-
schung oder ein Hohlweg), überwiegen 
bei der Bestimmung ihrer Kontinuität 

die tatsächliche Struktur und Substanz 
vor Erscheinung (z. B. die Rekonstruk-
tion eines Walles) und Nutzung (z. B. 
Regeneration eines „Gebücks“, also der 
Hecke einer Landwehr). Die Kontinuität 
der Nutzung eines Elementes nimmt 
aber nur Einfl uss auf dessen Einstufung, 
wenn dies nicht zur Abwertung des 
aus dem Bestand ermittelten Wertes 
führt (ein mittelalterlicher Bergfried 
ist nicht schon deshalb als „vom 21. Jh. 
beeinfl usst“ abzuwerten, weil er heute 
als Aussichtsturm genutzt wird).

3) Erscheinung, Struktur und Substanz 
(sowie ggf. die Nutzung) relevanter 

Landschaftselemente bestimmen in ih-
rer Gesamtheit zusammen mit der Kon-
tinuität des Mikroreliefs der Landschaft 
(s. Tab. 3) deren Bestandskontinuität. 
Dies gilt in dieser Form aber nur für 
die Grundeinheit der Bewertung, die 
nachfolgend als „Landschaftskammer“ 
bezeichnet wird. Auf übergeordneter 
Ebene ergibt sich die Bestandskonti-
nuität als gemittelte Entwicklungskon-
tinuität der zusammengeschlossenen 
Landschaftskammern (vgl. Abb. 15, 
Tab. 3). Dieses Vorgehen ist nicht nur 
einfacher, sondern auch plausibler, 
denn mit zunehmender Maßstabse-
bene werden die Veränderungen der 

E i n f l u s s -Abb. 15: 
größen auf die Ent-
wicklungskontinuität 
(grün) der Land-
schaftskammer als 
Grundeinheit der 
Flächenbewertung.

Kriterien der Entwicklungskontinuität in Abhängigkeit von der Betrachtungsebene.Tab. 3: 

Bezugsebene Erscheinungskontinuität Bestandskontinuität Nutzungskontinuität / 
Prozesskontinuität 

Landschaftsraum 

(entspricht in etwa den 
naturräumlichen Haupt- 
oder Teileinheiten)

Beständigkeit des natürlichen 
Makroreliefs sowie der Erschei-
nungskontinuität der einzelnen 
Landschaftskammern eines Land-
schaftsraumes 

Beständigkeit der Entwicklungs-
kontinuität der einzelnen Land-
schaftskammern, also ihrer Er-
scheinung und ihres Formenbe-
stands. 

Landschaftskammer 

(entspricht in etwa  
einer Gemarkung oder 
Teilgemarkung)

Beständigkeit des Mesoreliefs, 
der Nutzungsform und Nutzungs-
verteilung sowie prägender Ele-
mente und Elementgruppen der 
Landschaftskammer unabhängig 
von ihrer Authentizität. 

Wichtige Determinanten sind das 
bestehende Wege- und Gewäs-
sernetz, die tatsächliche Flurform 
der Nutzungseinheiten sowie das 
Vorhandensein über die Kammer 
hinaus wirksamer Elemente 
(Burg, Mühle, Gerichtsbaum) oder 
Elementgruppen, die in ihrer 
Gesamtheit auch bei Verlust oder 
Veränderung einzelner Elemente 
erhalten bleiben (Heckenzüge, 
Obstbaumreihe). 

Beständigkeit des Mikroreliefs 
sowie natürlicher und anthropo-
gener kulturlandschaftlicher 
Elemente oder Erscheinungen 
unabhängig von ihrer Wahr-
nehmbarkeit und dem Fortbe-
stand der ursächlichen Nutzung, 
wie Scheunen, Gräber, Einzel-
bäume, Wegsäume, Hohlwege, 
Abbrüche, Ackerterrassen. Land-
schaftselemente in diesem Sinne 
besitzen im Gegensatz zu Ele-
mentgruppen nur individuellen 
Bestand. Einzubeziehen sind hier 
auch Erscheinungen im Grenzbe-
reich zu benachbarten Land-
schaftseinheiten, wie alte Wald-
ränder oder Böschungen, wenn 
diese ursächlich eng mit der 
früheren Nutzungskontinuität des 
Bewertungsgebiets verknüpft 
sind. 

Beständigkeit natürlicher Entwick-
lungsprozesse oder Nutzungs-
weisen, die zwar großmaßstäblich 
nicht direkt wirksam werden, aber 
ursächlich für den jeweiligen 
Formenbestand der Landschaft 
sind, wie Hochwasserperiodik, 
Durchfließen, Befahren, gärtneri-
sche Nutzung, Niederwaldnut-
zung, Wiesenbewirtschaftung, 
Viehtrieb. 

Landschaftszelle Beständigkeit der Nutzungsform 
sowie der äußeren Erscheinung 
von Elementen und Element-
gruppen. 

Beständigkeit des Mikroreliefs 
und der Substanz an Land-
schaftselementen. 

Beständigkeit der Flächennut-
zung. 

Landschaftselement Beständigkeit der äußeren Er-
scheinung unabhängig von der 
ursprünglichen Substanz (z.B. 
restauriertes Gebäude, rekon-
struierte Landwehr etc.). 

Beständigkeit der äußeren Struk-
tur (Hohlweg, Stufenrain), der 
natürlichen oder baulichen Sub-
stanz (Baum, Gebäude) oder des 
örtlichen Fundzusammenhangs 
(Grab, Fundament) unabhängig 
von ihrer Wahrnehmbarkeit und 
dem Fortbestand der ursächli-
chen Nutzung. 

Beständigkeit der natürlichen oder 
anthropogenen, für seine Entste-
hung ursächlichen Einflussnahme 
auf das Element, wie Bewohnen, 
Nutzung (z.B. Obstbaum), Abbau 
(Steinbruch), Beackerung (Kamp), 
Bewirtschaftung (Mühle, Mühl-
graben). 

Makrorelief: in der Regel natürlich entstandene Lage, Ausdehnung und Gestalt von Tälern, Senken, Hängen und Kuppen in 
ihrer Gesamtheit und in ihrer Beziehung zueinander 

Mesorelief: Gestalt der Geländeoberfläche von Landschaftskammern, in denen neben natürlichen Prozessen meist auch 
Einflüsse der bestimmenden Nutzungsform erkennbar sind (Erosionsrinnensysteme, wellige Oberflächenstruktur 
alter Hutungen, Horizontalstruktur alter Gewannfluren, unregelmäßiges, ungerichtetes Relief vieler Wälder) 

Mikrorelief: kleinflächige, in ihren Erscheinungen oft auf menschliche Einflüsse zurückzuführende Geländeformen (Terrassen, 
Abböschungen, Spurrillen, Einebnungen, Aufschüttungen) 
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vergangenen Jahrhunderte durch den 
Gesamtcharakter der Landschaft ka-
schiert: Weil örtliches Flursystem und 
einzelne Ackerterrassen für Großland-
schaften wie Schwarzwald und Thürin-
ger Becken keine Aussagekraft haben, 
ergäbe sich für diese grundsätzlich eine 
bis in die Vorgeschichte ungebrochen 
lange Entwicklungskontinuität – mit 
Recht, aber für unsere Zwecke nichts-
sagend.

4)  Als für die Erscheinungskontinuität 
einer Landschaftskammer bestimmend 
gilt diejenige Epoche, deren Einfl üsse 
auf Mesorelief, Nutzungsform und -ver-
teilung, Flurform sowie das Wege- und 
Gewässernetz deutlich oder prägend 
wirken. Die Nutzungskontinuität 
ist also bereits auf dieser Stufe kein 
eigenständiges Kriterium mehr. Land-
schaftselemente bestimmen (neben 
der Bestandskontinuität) immer dann 
auch die Erscheinungskontinuität der 
Landschaftskammer, wenn sie (einzeln 
oder als Gruppe) raumwirksam in Er-
scheinung treten.

5) Lassen sich in einer Landschaft ver-
schiedene Phasen gleichen Einfl usses 
unterscheiden, gilt die jeweils älteste als 
maßgeblich. Finden sich indes Elemente 
ausschließlich reliktischer Verbreitung 
in der Landschaft, gelten sie in ihrer 
„mittleren“ Epoche als beeinfl ussend, 
wenn zumindest drei Phasen der Land-
schaftsgeschichte vor der „Jetztzeit“ 
repräsentiert sind.

Tabelle 3 erweitert die beschriebenen Regeln 
um entsprechende Anwendungsvorschläge 
auch für höhere Maßstabsebenen. Ob diese 
– wie hier – in etwa den naturräumlichen 
Haupt- oder Teileinheiten gleichgesetzt 
werden oder anderen (weniger naturwis-
senschaftlich ausgerichteten) Kriterien 
folgen, ist dabei zweitrangig. Wichtiger als 
die Frage, wie man Landschaften abgrenzt, 
ist es, sie überhaupt in Bewertungseinhei-
ten zu unterteilen. Denn spätestens bei der 
Auseinandersetzung mit den eigentlichen 
Problemstellungen einer Planung ist ein 
konkreter und relativ kleinteiliger Raum-
bezug unabdingbar. Kap. 4.3 geht hierauf 
noch näher ein.

Ein aus den oben aufgeführten Regeln abge-
leiteter Bewertungsalgorithmus fi ndet sich 
in Tabelle 4. Für die einzelnen Teilkriterien 
wird hierbei „nach Befund“ die Phase der 
Hauptprägung festgelegt und der Ausgangs-
wert entsprechend den bedeutsamsten Ein-
fl üssen gewichtet. Sind diese nur erkennbar, 
so verschiebt sich die Bewertung nur um 
eine halbe Wertstufe.

Der den einzelnen Balken zugrunde liegende 
Rechenansatz ist degressiv, d. h. mit zuneh-
mendem Alter der Prägephase schwindet die 
Einfl ussmöglichkeit anderer Perioden. Oder 
einfacher: Eine quasi neu gestaltete Land-
schaft (Rekultivierung) kann selbst im Falle 
noch vorhandener Zeugnisse der Geschichte 
über ein „mäßig“ nicht hinauskommen, 
während eine frühneuzeitlich geprägte Land-
schaft auch durch moderne Einfl üsse nicht 
unter Stufe 5 gedrückt werden kann.

4.3 Abgrenzung und Definition von 
Landschaftseinheiten
In Kap. 4.2 wurde bereits angerissen, dass 
die Determination von Landschaftsmerk-
malen abhängig ist von der Maßstabsebene. 
Lassen sich die Nutzungsstruktur und der 
Elementbestand in der Feldfl ur „hinterm 
Dorf“ noch über die Schlaganordnung und 
die Zahl der Ackerterrassen genau bestim-
men, ist dies für ein kleines Flusstal schon 
kaum mehr möglich – zu groß und vor allem 
zu heterogen ist der Formenbestand, wenn 
Niederungswiesen, Weinberge und dörfl iche 
Obstwiesen zu einer Bewertungseinheit 
zusammengefasst werden. Es ist deshalb 
sinnvoller, die empirische Auswertung auf 
kleinere, möglichst homogene Einheiten zu 
beschränken und auf höherer Ebene deren 
bereits aggregierte Kontinuitätswerte zu-
sammenzuführen.

Als „Grundeinheit“ der Bewertung gilt 
hierbei die „Landschaftskammer“, also 
der Teil der Landschaft, der sich durch 
eine im Wesentlichen gleiche Nutzung 
oder ein mehr oder weniger einheit-
liches Nutzungsmosaik auszeichnet 
(Tab. 5). Die Elemente dieses Mosaiks 
sind die „Landschaftszellen“, mehre-
re Landschaftskammern bilden einen 
Landschaftsraum. Problematisch bei der 
Festlegung dieser Einheiten ist, dass sie 
keine fest umrissenen Größenordnungen 
haben: Eine Landschaftskammer kann die 
ackerbaulich genutzte Rodungsinsel eines 
kleinen Dorfs umfassen, aber auch eine 
viele hundert Hektar große Niederung im 
norddeutschen Flachland. Siedlungen und 
ausgedehnte Waldgebiete sind nach dieser 
Definition eigene Landschaftskammern.

Die bestimmende Kontinuität der Landschaft reicht zurück in die 
 zeigt aber deutliche / erkennbare Einflüsse aus 
  Wertstufen 
  0 1 2 3 4 5 6 7 
0 Jetztzeit        

der späten Neuzeit      
früheren Perioden     

1 Späte Neuzeit    
der Jetztzeit     
früheren Perioden   

2 Mittlere Neuzeit 
der Jetztzeit    
der späten Neuzeit   
früheren Perioden 

3 Frühneuzeit oder das Mittelalter 
der Jetztzeit   
der späten Neuzeit 
der mittleren Neuzeit 

Bewertung der Kontinuität von Landschaften:Tab. 4: 
Einstufung: 0-1: gering; 2-3: mäßig; 4: hoch: 5: sehr hoch; 6: besonders hoch; 7: außerordentlich hoch.

Ebenen der Landschaftsbetrachtung.Tab. 5: 

Ebene Definition 

Landschaftsraum Die nutzungsgeschichtlich als überörtlicher Wirtschafts- und Siedlungsraum anzusprechende, in ihrer 
Abgrenzung und ihren wesentlichen Merkmalen siedlungsgeographisch begründete Raumeinheit. 
Landschaftsräume im Sinne dieser Definition beinhalten in der Regel eine Abfolge verschiedener 
Landschaftskammern in einer für die naturräumlichen Bedingungen charakteristischen Verteilung, 
können aber auch aus einer einzelnen großflächigen Landschaftskammer bestehen. Landschafts-
räume umfassen das von einem oder mehreren benachbarten Siedlungskernen aus historisch be-
wirtschaftete und geprägte Gebiet innerhalb eines durch natürliche (Höhenzug, Fluss) oder ge-
schichtlich wirksame administrative Grenzen (Landesgrenzen) gefassten Bereichs, der in seiner 
Ausdehnung in etwa den naturräumlichen Grund- oder Teileinheiten nach MEYNEN UND SCHMITHÜ-
SEN2 entspricht. 

Landschaftskammer Die nutzungsgeschichtlich als örtlicher Wirtschafts- oder Siedlungsraum anzusprechende, in der 
Einheitlichkeit ihrer wesentlichen standörtlichen Merkmale und Nutzungsformen begründete und 
umgrenzte Raumeinheit. Landschaftskammern können charakteristische Abfolgen oder Mischungen 
verschiedener Landschaftszellen enthalten, enden aber immer am Übergang zwischen Offenland, 
Siedlung und Wald (sofern seine Größe die des umgebenden Offenlandes nicht deutlich unterschrei-
tet). Grünland-geprägte Auen sind von angrenzenden Offenlandbereichen abzugrenzen. 

Landschaftszelle Meist durch kleinräumige standörtliche Bedingungen geprägter und begrenzter Teil der Landschaft, 
der einer mehr oder weniger einheitlichen Nutzungsform unterliegt (Bsp.: Hauberg, Streuobstwiese, 
Acker/Gewann). Entspricht in etwa dem „Biotop“ in der Landschaftsökologie. 

Landschaftselement Durch natürliche Ereignisse oder Prozesse bzw. menschliches Wirken direkt oder indirekt hervorge-
gangene Erscheinung, die in Form lebender oder unbelebter Objekte (Baum, Gebäude, Grab) oder 
klar umrissener Reliefstrukturen (Hohlweg, Böschung) erfassbar und in ihren Grenzen eindeutig 
definierbar ist. Vergesellschaftungen gleichartiger oder typischerweise verbundener Elemente, die in 
ihrer Gesamtheit eine Landschaftskammer prägen, gelten als Elementgruppe (Ufergehölzsaum, 
Allee) und wirken sich auf höherer Betrachtungsebene direkt auf die Erscheinungskontinuität aus. 
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Je fl acher und gleichmäßiger die Topografi e, 
desto schwieriger wird die Unterscheidung 
von Landschaftseinheiten. Das ist – auch 
kulturhistorisch – logisch, macht unsere 
Aufgabe aber nicht leichter. Hilfreich ist es, 
die Landschaftskammer als den örtlichen 
(Land-)Wirtschaftsraum zu begreifen, also 
quasi als Dorfgemarkung. Ausgeschlos-
sen hiervon sind grundsätzlich das Dorf 
selbst sowie geschlossene, ausgedehnte 
Waldgebiete. Gliedert sich diese „Dorf-
gemarkung“ in mehrere, sich standörtlich 
deutlich unterscheidende Einheiten, also 
z. B. ackerbaulich geprägter Hangzug, 
Bachaue oder Heide, bilden diese eigene 
Landschaftskammern. Gehen die Wirt-
schaftsräume benachbarter Orte aber über-
gangslos ineinander über, fehlen bewaldete 
Bergkämme oder trennende Flüsse, lassen 
sich die Landschaftskammern durchaus 
auch mit Hilfe der Gemeinde- oder Gemar-
kungsgrenzen bestimmen.

Mehrere Landschaftskammern bilden einen 
„Landschaftsraum“. Dieser umfasst immer 
auch die Siedlungen und Waldgebiete, 
denn auch diese sind – siehe oben – eigene 
Landschaftskammern. Der Landschaftsraum 
entspricht damit schon annähend dem, was 
gemeinhin unter einer Landschaft verstanden 
wird: eine großräumigere, kaum mehr aus 
sich heraus überschaubare Einheit, deren 
Grenzen nicht mehr von einzelnen Nut-
zungen, sondern meist topografi sch oder 
administrativ begründet sind. Sie ähneln – je 
nach Ausdehnung – schon weitgehend den 
naturräumlichen Grund- oder Teileinheiten. 
Aggregierungen auf noch höherer Ebene 
können deshalb auch gut an der Gliederung 
von MEYNEN und SCHMITHÜSEN1 ori-
entiert werden (Abb. 16).

Wohlgemerkt: Hier geht es ausschließlich um 
die fl ächenbezogene Bewertung aus Sicht des 
Kulturlandschaftsschutzes, zunächst ohne 
Berücksichtigung bestehender oder absehba-
rer Störungen auf Landschaftsempfi nden und 
Erholungseignung. Sofern diese – wie bei 
Windkraftanlagen oder Freileitungsmasten – 
nur punktuell in die Substanz der Landschaft 
eingreifen oder wie die Lärmimmissionen 
einer Straße von außerhalb einwirken, ge-
fährden sie weder Bestand noch Nutzung. 
Die Landschaftskontinuität wird also erst 
in Mitleidenschaft gezogen, wenn derartige 
technische Anlagen die Erscheinung der 
Landschaft zu prägen beginnen – oder sie 
zumindest maßgeblich beeinfl ussen. Der 

1 MEYNEN, E., SCHMITHÜSEN, J. et al. 
(1953-62): Handbuch der naturräumlichen 
Gliederung Deutschlands. 2 Bde., Bad Go-
desberg.

Wert der Landschaft an sich bleibt somit 
länger erhalten als ihr ästhetischer Wert und 
ihre Bedeutung für die Erholung.

Auch dieser Effekt ist nicht neu. Wir kennen 
ihn im Bereich des Denkmalschutzes aus 
vielen Städten (Abb. 17). Was auf den ersten 
Blick aussieht wie ein Freibrief für die ästhe-
tische Belastung der Landschaft nach dem 
Motto „Ihr kulturhistorischer Wert bleibt ja 
erhalten“, ist in Wahrheit ein Appell an die 
Sensibilität der Planer. Denn – abgesehen 
davon, dass der Anspruch des Menschen 
auf sinnliche Erholung in freier Natur kein 
nachrangiges Kriterium ist – Landschaften 
mit „geringem Raumwiderstand“ gegen 

Windparks und Freileitungen fi nden sich 
ungleich seltener, wenn ihr kulturhistorischer 
Wert angemessene Berücksichtigung fi ndet. 
Vielmehr muss dann ernsthaft hinterfragt 
werden, ob es statthaft ist, „vorbelastete“ 
Landschaften weiteren Belastungen aus-
zusetzen, oder ob es nicht verantwortungs-
voller ist, Eingriffe breiter zu streuen und 
die Beeinträchtigung der Landschaft durch 
Energieanlagen dadurch unter einem (näher 
zu bestimmenden) Schwellenwert zu halten.

Spätestens dann kommt der sachgerechten 
Abgrenzung von Landschaftseinheiten auf 
der übergeordneten Ebene eine entschei-
dende Bedeutung zu, denn sie entscheidet, 
wie bestehende oder absehbare Störungen 
in einer Bewertungseinheit „aufgehen“. 
Wird eine angemessene Relation zwischen 
Bezugsraum und Störung missachtet, erüb-
rigt sich jedweder Versuch einer Eingriffs-
bewertung.

4.4 Anwendungsbeispiele
Die beiden folgenden Beispiele sollen 
zeigen, wie das Kriterium der Landschafts-
kontinuität angewandt werden kann und 
welche Wechselwirkungen zwischen den 
drei Teilkriterien bestehen.

Beispiel 1: Die Langstreifenfl uren bei 
Bischofsheim a. d. Rhön
Die Langstreifenfl uren im Raum Bischofs-
heim haben ihren Ursprung im mittelal-
terlichen Landausbau durch das Bistum 
Würzburg. Ausgangspunkt der Rodung im 
12./ 13. Jh. waren eigens angelegte sog. 
Waldhufendörfer, also Straßendörfer, mit 
quer zur Hauptachse verlaufenden Parzellen. 
Da es noch keine Wendepfl üge2 gab, waren 
schmale, lange Parzellen wirtschaftlich am 

2 Gemeint sind Pfl üge, deren Scharen gedreht 
werden können und damit einen von der 
Bearbeitungsrichtung unabhängigen Abwurf 
der Scholle ermöglichen.

Der Eschenheimer Turm am Anlagering Abb. 17: 
in Frankfurt a. Main (Quelle: Wikipedia): Inmitten 
der modernen Straßenschluchten sind seine histo-
rischen Bezüge selbst für Einheimische kaum mehr 
erkennbar. Seinen geschichtlichen (Bestands-)
Wert schmälert dies nicht, der mittelalterliche 
Einfl uss auf die Erscheinungskontinuität der 
Landschaftskammer Anlagenring hat gleichwohl 
erheblich gelitten (Foto: J. Karl).

Aggregie-Abb. 16: 
rung der Kontinuitäts-
werte einzelner Land-
schaftskammern, die 
im Zusammenspiel 
mit dem Makrorelief 
die Kontinuität des 
Landschaftsraums be-
stimmen.
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günstigsten – sie ersparten dem Bauern die 
häufi ge und zeitaufwendige Kehrtwendung 
des Ochsengespanns. Langstreifenfl uren 
konnten deshalb mehrere Hundert Meter 
Länge erreichen. Zu Tage tretende Steine 
wurden auf den Parzellengrenzen aufge-
schichtet. Diese „Steinrücken“ oder Lese-
steinwälle sind heute von dichten Hecken 
bewachsen. Hangaufwärts verlieren sich die 
Langstreifen schließlich im Wald des einst 
ebenfalls ackerbaulich genutzten Oberhangs, 
sind hier im dichten Bestand aber noch immer 
erkennbar. Dass sie aus unserer Landschaft 
fast verschwunden sind, ist nicht erst den 
Flurbereinigungen des 19. und 20. Jh. 
anzulasten. Schon mit der „Erfi ndung“ der 
Dreifelderwirtschaft im Spätmittelalter 
wurden viele dieser archaischen Fluren zu 
Gewannfl uren umgebaut.

Wie das Luftbild anschaulich zeigt, unter-
scheidet sich die Struktur des Mittelhangs 
deutlich von der moderneren Bewirtschaf-
tung im Süden. Die Bewertungseinheit wird 
deshalb auf den Bereich zwischen der Umge-
hungsstraße und dem verwaldeten Oberhang 
begrenzt. Sie umfasst rd. 220 ha.

a) Relief
Das nahezu unveränderte Mesorelief des 
Hangs, d. h. die schwach ausgebildete, 
schräg zum Hang verlaufende Terrassierung 
ist im Kern mittelalterlich (Phase 4) und fast 
ungestört (s. „Nutzungsstruktur“).

Nicht zuletzt wegen der schützenden De-
cke aus Basaltlesesteinen ist kleinfl ächig 
auch davon auszugehen, dass nicht wenige 
Mikrostrukturen des Reliefs über viele Jahr-
hunderte überdauert haben. Sie beeinfl ussen 
die Bestandskontinuität der Landschafts-
kammer (s. u.).

200 m 

Die teilweise bis heute ackerbaulich genutzte Langstreifenfl ur bei Bischofsheim a. d. Rhön Abb. 18: 
gehört zu den eindrucksvollsten Relikten alter Flursysteme in Deutschland (Quelle: Google Earth).

Darstellung der wesentlichen Veränderungen der vergangenen Jahrhunderte durch den Abb. 19: 
Straßen- und Wegebau. Die Farben entsprechen den Phasen in Tab. 1 und 2.

Blick auf die Langstreifenfl ur mit den überwachsenen Lesestein-Abb. 20: 
wällen (Foto: J. Karl).

Die überwachsenen Lesesteinwälle zwischen den Langstreifen Abb. 21: 
(Foto: J. Karl).
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Ergebnis: Bestimmung mittelalterlich, 
erkennbarer Einfl uss der Jetztzeit und der 
Spätneuzeit (Wertstufe 5-6).

b) Nutzungsstruktur
Das alte Flursystem der Langstreifenfl uren 
ist bis auf wenige Ausnahmen erhalten, 
wodurch auch die Form, Ausrichtung und 
Verteilung der Nutzfl ächen und Nicht-
Nutzfl ächen (Lesesteinwälle, Raine) bis 
heute von den Einfl üssen moderner Ag-
rarstruktur fast unbehelligt geblieben ist. 
Beeindruckend ist, dass einige der Streifen 
bis heute ackerbaulich bewirtschaftet wer-
den und damit eine vielleicht 1000jährige 
Nutzungskontinuität aufweisen. Heute wird 
das Gebiet gleichwohl von der Wiesennut-
zung geprägt, die sich im späten 19. oder 
frühen 20. Jh. etabliert haben dürfte, sich 
aber erst in den Nachkriegsjahrzehnten 
durchgesetzt hat.

Das Mittelalter kannte noch keine Feldwege, 
weshalb sich diese Phase durch das Fehlen 
von Merkmalen niederschlägt. Kleinere 
Einfl üsse – vor allem mehrere Fuhrwege 
wohl aus dem 19. Jh. – durchziehen dann 
die folgenden Phasen, bis der Straßen- und 
Wegebau in der 2. Hälfte des 20. Jh. das Flur-
system mehrfach zerschneidet. Deutlich älter 
hingegen ist die frühneuzeitliche Landstraße 
(sie schneidet eindeutig das Parzellensystem, 
ist also jünger als dieses!).

Ergebnis: Das einzige nicht vom Mittelalter 
geprägte Teilkriterium ist die Nutzungs-
form- und verteilung, die spätneuzeitlich 
geprägt sind und sowohl älteren als auch 
jüngeren Einfl üssen unterliegen (Wertstufe 
4). Flurform sowie Wege- und Gewässer-
netz sind – bei maßgeblichem Einfl uss 
der Spätneuzeit – mittelalterlich geprägt 
(Wertstufe 6). Insgesamt ist die Bestim-
mung mittelalterlich – bei deutlichem 
Einfl uss von Jetztzeit und Spätneuzeit so-
wie erkennbarem Einfl uss der Frühneuzeit 
(Wertstufe 5).

c) Landschaftselemente
Ganz anders als in Spätmittelalter und 
Frühneuzeit,  dominieren heute die 
langgestreckten, parallel verlaufenden 
Heckenzüge und Baumreihen den opti-
schen Eindruck der Landschaft. Was so 
naturnah aussieht und deshalb auch zur 
Ausweisung als Naturschutzgebiet (NSG) 
geführt hat, wird sich mutmaßlich erst mit 
dem Rückgang des Weidedrucks ziehender 
Schafe und Ziegen ab dem frühen 20. Jh. 
durchgesetzt haben. Zuvor war der Hang 
eher gehölzarm, und die Lesesteinwälle 
wirkten wie kleine Mauern zwischen den 

einzelnen Feldern. Heute prägen Hecken 
und Steinwälle die Erscheinung der Acker-
raine in gleicher Weise, wobei durch die 
Pfl egemaßnahmen der letzten Jahrzehnte 
auch moderne Einfl üsse deutlich erkenn-
bar sind.

Bei der Substanz überwiegen die mittelal-
terlichen Anteile und nachmittelalterlichen 
Ergänzungen der Steinwälle, der Gehölzbe-
stand tritt hier etwas zurück – zumal auch 
die Struktur der Steinrücken bis heute gut 
erhalten ist. Die „Nutzung“ schließlich wird 
von der Sukzession bestimmt, allerdings mit 
deutlichem Einfl uss durch die regelmäßi-
gen Gehölzrückschnitte seit Ausweisung 
des NSG.1 Ergebnis: Die Kontinuität der 
1 Unterstellt man eine periodische Nutzung der 

Gehölze z. B. als Brennholz auch schon für 

äußeren Erscheinung mittelt sich aus den 
Bewertungen für spätneuzeitliche (4) und 
beeinfl usste mittelalterliche Prägung (6), 
erreicht also die Stufe 5. Struktur und Sub-
stanz sind bei spätneuzeitlichem Einfl uss 
mittelalterlich geprägt (6), die Nutzung ist 
spätneuzeitlich mit modernen Einfl üssen 
(3). Insgesamt ist dem Lesesteinwall als 
Landschaftselement eine hohe Kontinuität 
(Stufe 5) zuzusprechen.

Ordnet man den Elementbestand wegen 
der Einheitlichkeit der Steinwälle der oben 
beispielhaft ermittelten Wertstufe 5 zu 

frühere Jahrhunderte, so wäre die Prägung 
entsprechend früher, die Nutzungskontinuität 
wäre ggf. sogar der Wertstufe 6 oder 7 zuzuord-
nen! Für unser Beispiel ist die Grundannahme 
„Weidedruck“ vielleicht falsch, aber sie macht 
es anschaulicher.
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Bewertungsbogen Mesorelief.Abb. 22: 
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Nutzungsform und -verteilung 

Wege- und Gewässernetz 

Bewertungsbogen Nutzungsstruktur.Abb. 23: 
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Kontinuität der Elementausstattung 

Bewertungsbogen Landschaftselemente.Abb. 24: 

Bewertungsbogen Elementbestand.Abb. 25: 

Schema desAbb. 26:  
Bewertungsvorgangs 
in Beispiel 1.
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und geht beim Mikrorelief von teilweise 
mittelalterlichen Strukturen aus, so ergibt 
sich auch für die Bestandskontinuität der 
gesamten Landschaftskammer eine hohe 
Einstufung (5).

Führt man die drei Teilindikatoren Relief, 
Nutzungsstruktur und Elementausstat-
tung zusammen, so ergeben sich für die 
betrachtete Landschaftskammer eine hohe 
Bestands- und eine sehr hohe Erschei-
nungskontinuität (im Mittel Wertstufe 
5-6). Dass hier noch „Luft nach oben“ 
bleibt, erscheint angemessen, denn die 
letzten Hute- und Heidelandschaften in 
Deutschland laufen unseren Langstrei-
fenfluren wegen der oft ungebrochenen 
Kontinuität ihrer Nutzung leicht den Rang 
ab. Dennoch muss heute alles, was Kon-

tinuitätswerte von 5 und höher erreicht, 
als hochgradig schutzwürdig eingestuft 
werden. Eine landesweite Untersuchung 
nicht nur des Formenbestandes (Stich-
wort: Kulturlandschaftskataster, vgl. 
Kap. 4.2), sondern des Gesamtwertes 
der Landschaft würde hier interessante 
Erkenntnisse versprechen.

Ist das Verfahren zu kompliziert? Die Praxis 
zeigt, dass Landschaften einer Region oft 
eine sehr gleichartige Ausstattung haben und 
sich mehr in der Dichte des Formenbestan-
des unterscheiden als in ihrem Charakter. 
Der Wert einzelner Landschaften lässt sich 
deshalb meist anhand von „Referenzkam-
mern“ ermitteln und auf andere Einheiten 
übertragen bzw. anpassen. Umso größere 
Bedeutung kommt dann natürlich einer sau-

beren Detailarbeit bei der „Eichung“ zu. Im 
vorliegenden Fall wäre also zunächst noch 
zu klären, ob unsere Streifenfl uren nicht 
vielleicht doch schon seit Jahrhunderten 
einer tradierten Schneitelnutzung unterlagen 
und wie weit sich die Wiesennutzung der 
Streifen zurückverfolgen lässt.

Beispiel 2: Das Lumdatal zwischen 
Marburg und Gießen
Vergleichsweise unspektakulär stellt sich 
das sog. Lumda-Plateau dar – eine sanft bis 
auf rd. 400 m ü. NN ansteigende Landschaft 
am Rande des Altsiedellandes zwischen 
Vogelsberg und Lahntal. Mit ihrem Wech-
sel von Äckern und Wiesen, eingestreuten 
Obstwiesen und Feldgehölzen ist sie typisch 
für viele Landschaften der submontanen 
Höhenstufe, also am Übergang zwischen 
den landwirtschaftlichen Gunstlagen und 
den „eigentlichen“ Mittelgebirgen. Der hier 
beschriebene Ausschnitt dieser Landschaft 
befi ndet sich nördlich von Staufenberg und 
Mainzlar. Er umfasst zwischen der B 3a im 
Westen und dem Waldrand im Osten knapp 
400 ha.

a) Relief
Das Mesorelief des Südhangs wird von den 
großen Schlageinheiten der modernen acker-
baulichen Nutzung geprägt (Phase 0). Nur in 
den Randbereichen, am steileren Burghang 
im Südwesten und den natürlichen Gelän-
deeinschnitten am Nordabfall des Plateaus 
sind die großfl ächigen Geländestrukturen 
älteren, wahrscheinlich spätmittelalterli-
chen Ursprungs. Inmitten der nivellierten 
Ackerlandschaft fallen zahlreiche lineare 
Strukturen auf, die heute überwiegend von 
Gehölzen bewachsen sind. Es handelt sich 
um alte Fuhrwege, die die Erosion über die 
Jahrhunderte tief in den anstehenden Löss-
lehm eingegraben hat. Besonders markant 
ist – trotz der Störung durch den Sportplatz 
– das Wegebündel im zentralen unteren 
Teil des Luftbildes (a): Hierbei handelt es 
sich um die Reste der „Hachborner Straße“, 
eines Seitenstrangs der „Langen Hessen“, 
die spätestens seit dem Mittelalter aus dem 
Rhein-Main-Gebiet über das Amöneburger 
Becken Richtung Leipzig zogen. Vom Burg-
berg kommend, stößt der sog. Burgweg (b) 
fast rechtwinklig auf diese Straße, um dann 
am Rande des Plateaus gemeinsam Richtung 
Wald zu streben. Es ist ein Glücksfall, dass 
der nur als Grasweg erhaltene Burgweg im 
Zuge des spätneuzeitlichen Wegebaus (gelb) 
nicht nivelliert worden ist.

Ergebnis: Bestimmung jetztzeitlich, er-
kennbarer Einfl uss der Spätneuzeit und des 
Mittelalters (Wertstufe 2-3)

200 m 

Die Landschaft am Rande des Gießener Beckens ist ackerbaulich geprägt, weist aber Abb. 27: 
zahlreiche Zeugnisse der Landnutzung früherer Jahrhunderte auf.

Die orangefarbenen Linien entsprechen alten Wegen, nutzungsbedingten Hangkanten und Abb. 28: 
Ackerterrassen. Die beiden Punkte markieren die Burg Staufenberg und im Norden das inmitten der 
Ackerfl ur erhaltene Hügelgrab des „Heidenkönigs“. Die Schraffuren bezeichnen Bergbaurelikte des 
19. und frühen 20. Jh.

a 

b 
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b) Nutzungsstruktur
Wegen der guten Bodenqualität wurden 
Plateau und Südhang auch im Mittelalter 
schon ackerbaulich genutzt. Die am Rande 
der Ortslage noch gut erkennbaren Wölb-
ackerstrukturen deuten darauf hin, dass hier 
ab der frühen Neuzeit die teilweise Umstel-
lung auf Grünlandnutzung begann. Der heute 
durch die Siedlungsausdehnung arg reduzier-
te Streuobstgürtel dürfte indes erst im 19. 
Jh. seine größte Ausdehnung erreicht haben. 

Die Flurform sowie das Wege- und Gewäs-
sernetz zeigen zwar noch Ähnlichkeiten zur 
mittelalterlichen Gewannfl ur, stammen im 
Wesentlichen aber aus der späten Neuzeit. 
Luftbilder aus den 1930er Jahren und eine 
bis heute erhaltene Obstbaumreihe lassen 
erkennen, dass das Wegesystem früher 
schräg zum Hang verlief. Mit den ersten 
Flurbereinigungen wurden die alten Wege 
dann teilweise verfüllt. Noch Mitte des 20. 
Jh. überwog eine kleinteilige Parzellierung 
der Nutzfl ächen, die sogar noch bis in 
die 1980er Jahren hinein Bestand hatte.

Ergebnis: Nutzungsform- und verteilung 
werden vom Spätmittelalter geprägt – bei 
erkennbarem Einfl uss der Spätneuzeit und 
der Jetztzeit (Wertstufe 5-6). Flurform sowie 
Wege- und Gewässernetz sind spätneuzeit-
lich geprägt, zeigen aber noch mittelalterli-
chen Einfl uss (Wertstufe 5). Insgesamt er-
reicht die Nutzungsstruktur die Wertstufe 5.

c) Landschaftselemente
Trotz ackerbaulicher Intensivnutzung 
fi ndet sich bis heute eine Vielzahl meist 
spätmittelalterlicher bis frühneuzeitlicher 
Landschaftselemente, wie Terrassen, 
Wölbäcker und Hohlwegstrukturen. Die 
Gründe hierfür liegen in der noch immer 
großfl ächigen Grünlandnutzung sowie in 
der weitgehenden Aussparung der mehrere 
Meter tief eingeschnittenen Erosionsrinnen 
bei der Neugliederung der Flur im 20. Jh. 
Lediglich oberhalb des Sportplatzes wurde 
ein Teil des Hohlwegsystems als Müllkippe 
verfüllt bzw. für einen Sportplatz aufgefüllt. 
Das im 19. Jh. geöffnete und teilzerstörte 
Hügelgrab des „Heidenkönigs“ lässt sich 
nicht mehr exakt datieren. Es gehört aber 
unserer ältesten Kulturphase, der Stufe 7, an.

Die alten Hohlwege wurden noch in der 
Nachkriegszeit als Fuhrwege genutzt, sind 
heute aber – sofern sie nicht als befestig-
ter Weg ausgebaut wurden – weitgehend 
verbuscht. Zahlreiche alte Obstbäume an 
den Böschungen lassen erkennen, dass 
auch diese früher bewirtschaftet und 
wahrscheinlich beweidet wurden. Struktur 

und Substanz sind insgesamt noch immer 
als mittelalterlich zu bewerten, Erschei-
nung und Nutzung aber spätneuzeitlich.

Ergebnis: Die aufgeführten Landschaft-
selemente sind wegen ihrer mittelalterli-
chen Prägung im Schnitt der Wertstufe 5 
zuzuordnen. Aufgrund ihrer gleichmäßigen 
Verteilung und prägnanten Erscheinung 
bestimmen sie in deutlicher Weise die 
Landschaft, beeinflusst von modernen 
Bauwerken wie Sportplatz, Funkmasten, 
landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden und 
Betonwegen. Erkennbare Einfl üsse in Form 
der Obstbaumreihen entstammen auch dem 
19. Jh. Insgesamt lässt sich der Element-
bestand somit der Wertstufe 5-6 zuordnen.

Im Vergleich zu den Langstreifenfl uren bei 
Bischofsheim schneidet die auf den ersten 

Blick so „ausgeräumte“ Landschaft bei 
Staufenberg erstaunlich gut ab. Die hohe 
Einstufung ist vor allem dem mannigfaltigen 
Bestand kulturhistorisch bedeutsamer Land-
schaftselemente zuzuschreiben. Hingegen 
fällt das Mesorelief in seinem Wert aufgrund 
der Intensivnutzung der Äcker deutlich ab. 
Da die Landschaft aber im Wesentlichen 
von der landwirtschaftlichen Struktur frü-
herer Jahrhunderte geprägt wird, sind die 
erhaltenen Landschaftselemente bis heute 
in ihren nutzungsgeschichtlichen Kontext 
eingebettet. 

Das Beispiel Staufenberg macht deutlich, 
wie hoch der kulturhistorische Wert „nor-
maler Durchschnittslandschaften“ noch 
immer ist. Überall dort, wo großfl ächige 
Nivellierungen im Zuge der Flurbereinigung 
ausgeblieben sind – ob aus wirtschaftlichen 
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Bewertungsbogen Mesorelief.Abb. 29: 
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Nutzungsform und –verteilung 

Wege- und Gewässernetz 

Bewertungsbogen Nutzungsstruktur.Abb. 30: 
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Kontinuität der Elementausstattung 

Bewertungsbogen Landschaftselemente.Abb. 31: 

Bewertungsbogen Elementbestand.Abb. 32: 

Führt man Abb. 33: 
die drei Teilindikato-
ren Relief, Nutzungs-
struktur und Element-
ausstattung zusam-
men, so ergeben sich 
für die betrachtete 
Landschaftskammer 
eine sehr hohe Be-
stands- (Wertstufe 
5) und eine hohe 
Erscheinungskonti-
nuität (Wertstufe 4).
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oder topografi schen Gründen –, verfügen 
unsere Landschaften über eine reiche 
Ausstattung mit historischen Landschafts-
elementen. Diese als solche zu erkennen 
und nicht isoliert von ihrer Umgebung zu 
betrachten, sondern als Teil des Ganzen, ist 
die eigentliche Aufgabe der Landschaftsin-
ventarisierung. Beschränkt sich diese aber 
auf das bloße Kartieren derartiger „Relikte“, 
geht sie denselben verhängnisvollen Weg 
wie der städtebauliche Denkmalschutz in 
den Nachkriegsjahrzehnten: 

Dann wird Landschaft zum bloßen Objekt-
träger, gar zur Verfügungsmasse degradiert, 
in der singuläre Objekte ohne geschichtli-
chen Bezug wie in einer Vitrine ausgestellt 
werden. Das Gros unserer Landschaften ist 
trotz aller Eingriffe noch nicht zerstört. Es 
lohnt sich, ihre geschichtliche Kontinuität 
zu erhalten.

5 Schlussbemerkung

Dieser Beitrag gibt keine Auskunft darü-
ber, ob das Landschaftsbild ordinal oder 
kardinal zu skalieren ist, welches Maß der 
Aggregierung einzelne Kriterien zulassen 
oder gar, wie sich ein Eingriff in bare Münze 
umrechnen lässt. Insbesondere konnten wir 
uns auch nicht mit der Bewertung geplanter 
Eingriffe beschäftigen, denn diese wirken 
sich – wie wir gesehen haben – mehr auf 

das Empfi nden und den Erholungswert aus 
als auf den Eigenwert der Landschaft. Sie zu 
beurteilen, bedarf deshalb einer näheren Be-
trachtung dessen, was die Erholungseignung 
eines Gebietes ausmacht und wie Störungen 
„messbar“ und ggf. quantifi zierbar gemacht 
werden können. Beide Fragestellungen sind 
durchaus operationalisierbar und sollen in 
einer separaten Arbeit behandelt werden.

Dieser Aufsatz aber endet bewusst nicht 
mit einer dezidierten Verfahrensvorschrift 
zur Verarbeitung der beschriebenen Be-
wertungskriterien Raumstruktur und Land-
schaftskontinuität bei der Bewertung von 
Eingriffen. Mit unserer „Berechnung“ des 
kulturhistorischen Wertes von Langstreifen-
fl ur und Ackerlandschaft sind wir fast schon 
zu weit vorgestoßen in den Dunstbereich der 
Quantifi zierung. Eine derartige Bilanzierung 
ist im Rahmen von Eingriffsplanungen 
zwar unumgänglich, die Einführung ent-
sprechender Methoden bietet aber schon 
seit Jahrzehnten Anlass für hitzige Grund-
satzdiskussionen, bei denen die eigentliche 
Frage nach Auswahl und sachgerechter 
Abarbeitung der Kriterien schnell vergessen 
ist. Außen vor bleibt dabei nicht nur der 
kulturhistorische Wert einer Landschaft, 
der wenig mit Schönheit und noch weniger 
mit Vielfalt zu tun hat. Unterschätzt wird 
auch der Einfl uss raumwirksamer Kriterien, 
die für Landschaftsbild und Erholungswert 

weitaus bedeutsamer sind als Hecken und 
blühende Wiesen, nämlich Weite und visuelle 
Störungsarmut – ganz abgesehen von der 
immer kostbarer werdenden Ruhe.

Auf der Suche nach besser geeigneten Be-
wertungsansätzen kreuzt man erstaunlich 
oft die Wege der Kulturwissenschaften 
– zuerst in Form der Landschaftsmalerei, 
dann durch den sich fast aufdrängenden 
Vergleich mit dem Denkmalschutz und 
schließlich durch die hohe Korrelation des 
Landschaftserlebens mit der Kontinuität der 
Landnutzungsgeschichte, als dessen Aus-
druck uns Landschaft immer auch sinnlich 
anspricht. Es bedarf nicht der abstrakten 
Größen Vielfalt und Strukturreichtum; es ist 
die Landschaftsentwicklung selbst und ihre 
historische Kontinuität, die uns ermessen 
lässt, welchen Wert das Bild der Landschaft 
für uns hat und wie groß die Sensibilität 
gegenüber Eingriffen ist. Dies deutlich zu 
machen, war Ziel dieses Aufsatzes.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Jochen Karl
Ingenieurbüro für Umweltplanung
Staufenberger Str. 27
35460 Staufenberg

E-Mail: info@ibu-karl.de

Der Burgweg von Osten. Die lang gezogene Hecke im Hintergrund Abb. 34: 
markiert einen der wenigen Abschnitte, auf denen die Wegenutzung das 
Mikrorelief erkennbar überformt hat. Vorne links erkennt man die Kante des 
tief eingeschnittenen Hohlwegs am Zusammenschluss mit der „Hachborner 
Straße“ (Foto: J. Karl).

Mutmaßliche Wölbäcker am Ortsrand von Mainzlar: Sie entstanden Abb. 35: 
vor Einführung des Wendepfl uges. Ihr Erhalt deutet somit darauf hin, dass 
die Parzellen schon in der frühen Neuzeit bereits als Wiese genutzt wurden 
(Foto: J. Karl).
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Thomas Coch & Theresa Riesterer

Zwischen Scylla und Charybdis? – Wie verhält sich der Tourismus gegenüber Energiefreileitungen 
und Windkraftanlagen als den Insignien der Energiewende?

1 Einführung

Das Motiv des „zwischen zwei Varianten 
wählen müssen im Bewusstsein, dass beide 
risikoreich sind“ erhielt in der Homerschen 
Odysseus-Sage einen ersten literarischen 
Höhepunkt. Odysseus und seine „Crew“ 
müssen eine Meerenge passieren, die von 
zwei Ungeheuern fl ankiert wird – Scylla 
und Charybdis. Mut und List des kaltblütig 
agierenden Odysseus führen zum Erfolg 
unter einigen Verlusten. 

Wenn auch zugespitzt, so drückt sich doch 
mit diesem Topos die durchaus heikle 
Situation aus, in der sich der landschafts-
bezogene Tourismus in bislang noch kaum 
von Energieübertragungssystemen und/ oder 
Windkraftanlagen vorbelasteten Landschaf-
ten angesichts der Energiewende befi ndet. 
Stellt man sich auf den Standpunkt, dass die 
Windkraft konzentriert in den windhöffi gen 
Küstengebieten ausgebaut werden soll in 
der Hoffnung, dass dadurch beispielsweise 
dem Schwarzwald eine Windparkkarriere 
erspart bleibt, muss man sich folgerichtig 
mit einer Erweiterung der Freileitungs trassen 
anfreunden, wenn die Windkraft Anteile 
von fossilen oder nuklearen Energieträgern 
übernehmen soll. 

Toleriert man dagegen auch auf den 
Schwarzwaldhöhen die Windenergieanlagen 
unter Verweis auf ihre touristisch nahezu 
folgenlose Präsenz an der Küste, opfert man 
ein Alleinstellungsmerkmal dieses südwest-
deutschen Mittelgebirges, welches derzeit 
wie sonst innerhalb Deutschlands nur noch 
die bayrischen Alpen eine geringe Zahl von 
Windenergieanlagen aufweist. 

In der vorliegenden Studie versuchen wir, 
anhand einer Analyse der Integration von 
Windenergieanlagen und Energiefreilei-
tungen in den touristischen Auftritt von 
Urlaubsdestinationen abzuwägen, welche 
Risiken mit dieser Problemstellung tatsäch-
lich verbunden sind und kommen dabei zu 
einem für uns überraschenden Ergebnis, 
welches weiteren Nachforschungen Vor-
schub leisten soll. 

Insofern sind die nachfolgenden Ausfüh-
rungen als „work in progress“ zu verstehen, 
die unbedingt einer breiteren Datenbasis 
bedürfen.

2 Tourismus und Energie – ein 
ambivalentes Verhältnis

Angefangen mit der verstärkten touristischen 
Erschließung der Hochgebirge im 19. Jh., 
fortgesetzt mit der Etablierung von ghet-
toartigen Tourismus-Ressorts in Entwick-
lungsländern und weiter befeuert durch die 
exzessive Ausdehnung des Flugtourismus, 
gehört die Diskussion um das Verhältnis von 
Tourismus und Energie zum Standard einer 
ökologischen Beurteilung des Tourismus 
(MÜLLER 2007). Dabei lag der Fokus lange 
Zeit auf einer möglichst umfassenden Erfas-
sung des durch den Tourismus gesteigerten 
Energieverbrauchs in seinen sozioökonomi-
schen und ökologischen Folgewirkungen. 
In aller Regel wurden die entsprechenden 
Analysen aus tourismuskritischer Sicht ge-
führt. Eine konstruktive Auseinandersetzung 
touristischer Akteure mit dem Themenfeld 
Energie ist dagegen vergleichsweise neu und 
spiegelt das gewachsene Umweltbewusst-
sein der Bevölkerung speziell hinsichtlich 
des Themas Energie wider, in dem poten-
ziellen Gästen vermehrt der ökologische 
Fußabdruck als Wettbewerbskriterium 
touristischer Destinationen untereinander 
vermittelt wird. Mittlerweile existieren 
Qualitätslabels zum Energieverbrauch von 
Beherbergungsbetrieben genauso wie Ange-
bote der kostenlosen Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel als Beitrag einer energiebe-
wussten Mobilität.

Deutlich spärlicher fällt demgegenüber die 
touristische Auseinandersetzung mit den 
Insignien der Energiewirtschaft in Form von 
Produktionsanlagen und Übertragungssyste-
men aus (vgl. DTV 2005, STG 2011). Spielen 
beispielsweise Talsperren in ihrem Charakter 
als Seen durchaus eine große Rolle in der 
Bewerbung von touristischen Destinationen 
(z. B. im Sauerland und in der Eifel), wagt 
derzeit keine Urlaubsregion ein touristisches 
Außenmarketing mit einem Kohle- oder 
Kernkraftwerk. Diese vordergründig banale 
Tatsache bedarf auf den zweiten Blick einer 
weiteren Betrachtung, existieren doch durch-
aus Beispiele von großtechnischen Anlagen 
als „Rosinen“ des touristischen Angebotes 
selbst in landschaftlich sehr reizvollen Ge-
bieten (z. B. das niederländische Deltaprojekt 
mit seinen Damm- und Schleusenbauten 
oder das Radioteleskop Effelsberg am Rand 
der Eifel).

Aus diesen Überlegungen heraus entstand 
unser methodischer Ansatz der verglei-
chenden Betrachtung zweier bedeutender 
Elemente der Energiewende – der Ener-
giefreileitung und der Windkraftanlage – in 
der touristischen Selbstdarstellung einer 
Destination. Wir schufen uns dazu folgende 
Arbeitshypothese:

Die Häufi gkeit und Intensität der Integration 
von Windkraftanlagen bzw. Energiefreilei-
tungen in die touristische Außendarstellung 
einer Region folgt dem tatsächlichen oder 
angenommenen Bewusstseinswandel in 
der Bevölkerung und weniger dem tatsäch-
lichen Ausmaß der visuellen Überprägung 
einer Landschaft, wie man sie planerisch 
in Landschaftsbildbewertungsverfahren zu 
erfassen versucht (vgl. HABER et al. 1993, 
COCH & GERHARDS 2000, BREUER 
2001, NOHL 2001).

Aus landschaftsästhetischer Sicht entfaltet 
diese Hypothese eine gewisse Virulenz. 
Wenn mit dem Tourismus derjenige Land-
schaftsnutzer, der mutmaßlich am stärksten 
von der Unversehrtheit und Harmonie eines 
Landschaftsbildes abhängig ist, sich nach 
einer Zeit des Bewusstseinswandels sogar 
in der Lage sieht, mit exakt denjenigen Bau-
werken „Werbung“ zu gestalten, für die bei 
ihrer Errichtung womöglich Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zur Kompensation des 
erheblichen Eingriffs in das Landschaftsbild 
gezahlt wurden, sind Zweifel an der Validität 
der zugrunde liegenden Landschaftsbildbe-
wertungsverfahren angebracht.

3 Methodischer Ansatz und erste 
Testgebiete

Unser methodischer Ansatz orientiert sich 
an den beiden aus touristischer Sicht wich-
tigsten Bewerbungsmedien und der jeweils 
typischen Art, diese zu nutzen.

Die Destinations-Homepage nimmt in 
der Gästeinformation und im klassischen 
Buchungsgeschehen den wichtigsten Rang 
ein. Selbst kleinere Regionen wie unser 
Stammgebiet, die Ferienregion Münstertal 
Staufen im Südschwarzwald, verzeichnen 
über 400 tägliche Zugriffe auf das Infor-
mationsangebot der Homepage. Angerei-
chert mit Buchungssystemen akquirieren 

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 147-151
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touristische Homepages einen wachsenden 
Anteil an Gästeübernachtungen. Trotzdem 
verzichten die Tourismusorte bislang noch 
nicht auf gedruckte Imagebroschüren 
und/ oder Gastgeberverzeichnisse. In der 
Ferienregion Münstertal Staufen (465.000 
Gästeübernachtungen in 2011) werden jähr-
lich ca. 20.000 Exemplare eines 116seitigen 
Gastgeberverzeichnisses abgesetzt.

Um die Präsenz von Windkraft- und Ener-
gieübertragungsanlagen in beiden Medien 
destinationsspezifi sch zu überprüfen, ver-
wendeten wir folgende Methodik:

Suchraster nach Destinationen, die • 
a) über eine erhebliche Tourismusintensität 

verfügen; 
b) sich dem landschaftsbezogenen Touris-

mus widmen und 
c) über eine bedeutende Präsenz von Wind-

kraftanlagen oder Energiefreileitungen 
verfügen;

Homepage: • 
a) Erfassung der Klickzahlen eines „un-

kundigen Erstbesuchers“, die nötig sind, 
bis er auf eine erste Abbildung einer 
Windkraftanlage bzw. Energiefreileitung 
stößt;

b) Erfassung der minimalen Klickzahl 
von der Startseite bis zum ersten Abbild 
einer Windkraftanlage bzw. Energiefrei-
leitung;

c) Volltextsuche in der gesamten Homepage 
nach textlichen Beschreibungen etc. 
der genannten Anlagen und sprachliche 
Analyse derselben.

Printmedium: • 
a) Verdeckte Bestellung der Medien; 
b) Erfassung der im Medium vorhandenen 

Abbildungen von Windkraftanlagen und/ 
oder Energiefreileitungen; 

c) Darstellung des prozentualen Verhält-
nisses von Seiten mit Abbildungen der 
Anlagen zur Gesamtseitenzahl.

Die windkraftspezifische Analyse war 
Thema einer Projektarbeit an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach 
(DHBW – Fakultät Wirtschaft, Fachbereich 
Tourismus, RIESTERER 2012). Zur geziel-
ten Auswahl der einzelnen Destinationen 
wurde hier auf die Anlagestammdaten der 
Betreiber zurückgegriffen. Danach wurden 
acht Urlaubsregionen ausgewählt und in-
nerhalb dieser Regionen 130 Destinationen 
identifi ziert, die auf ihrem Gebiet in erhebli-
chem Umfang Windkraftanlagen aufweisen. 
Tabelle 1 verdeutlicht die Auswahl.

Die vergleichende Betrachtung der Ener-
giefreileitungen wurde für diesen Beitrag 

nachgeschoben und konzentrierte sich vor-
erst auf den Hotzenwald, jenen südlichen 
und an die Schweiz grenzenden Teil des 
Schwarzwalds, der einerseits landschaftlich 
reizvoll mit dem Hochrheintal abschließt und 
andererseits mit Gurtweil die Gemarkung mit 
der höchsten Dichte an Leitungsmasten in 
Süddeutschland aufweist.

4 Erste Ergebnisse und deren 
Interpretation

Windkraftanlagen in touristischen 
Medien
Die Auswertungen im Rahmen der Projekt-
arbeit an der DHBW Lörrach (RIESTERER 
2012) konzentrierten sich auf Regionen mit 
hoher Tourismusintensität bei gleichzeitig 
deutlicher Präsenz von Windkraftanlagen. 
Das zentrale Schwerpunktgebiet Norddeut-
sche Küstenlandschaften weist mit Ost- und 
Nordfriesland (inklusive der vorgelagerten 
Inseln) traditionell starke Tourismusdes-
tinationen auf, die teilweise seit über 200 
Jahren Gäste an sich binden. Im Jahr 2011 
verzeichnete Nordfriesland eine Tourismus-
intensität von 42 Gästeübernachtungen pro 
Einwohner. 

Gleichzeitig produzierten dort über 600 
Windenergieanlagen Strom mit einer Ge-
samtleistung von 800 Megawatt, was der 
größten Windkraftleistung pro Einwohner 
entspricht (Daten aus RIESTERER 2012).

Tabelle 1 weist den analysierten Großräumen 
die durchschnittliche Präsenz von Windkraft-
anlagen pro Ortsgemarkung (Bezugsjahr 
2010) zu. 

Im Vergleich dazu weisen die küstenferneren 
Gebiete wie etwa der Harz, das Erzgebirge 
oder die Eifel derzeit noch eine deutlich 
geringere Tourismusintensität und auch 
Erzeugungsleistung von Windstrom auf. 
Die Trendanalyse (Abb. 1) verdeutlicht, was 
sich aus der Sichtung der Werte in Tabelle 1 
bereits herauslesen lässt: Zwischen der Dich-
te von Windkraftanlagen in der Landschaft 
und ihrer Häufi gkeit des Erscheinens auf 
den betreffenden Homepages besteht ein 
statistischer Zusammenhang auf geringem 
Signifi kanzniveau. Bei den weiteren Aus-
wertungen wird zu prüfen sein, inwieweit 
dieser Zusammenhang auf der bloßen 
Wahrscheinlichkeit beruht, dass ein belie-
biges Landschaftsbild bei der gegebenen 
Anlagendichte ein Windrad abbilden muss. 

Präsenz von Windkraftanlagen in den touristischen Homepages der ausgewählten Regionen Tab. 1: 
(aus RIESTERER 2012).

Windkraftanlage 
(WKA)

Durchschnittliche Anzahl 
WKA/Ort in der Region 

Internetseiten mit 
Präsenz von WKA

Nordsee 24,2 69 %
Ostfriesland 47,2 62 %
Nordfriesland 15,2 82 %
Harz 5 40 %
Erzgebirge 11,4 33 %
Eifel 10,2 37 %
Emsland 11,8 43 %
Münsterland 11,4 36 %
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Trendanalyse zur Präsenz von Windkraftanlagen auf touristischen Homepages in Abhängigkeit Abb. 1: 
zur Windkraftanlagendichte im Bezugsgebiet, N = 88, R² = 0,3157 (aus RIESTERER 2012).
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Für die Fragestellung aufschlussreicher er-
scheint die Trendanalyse der Abhängigkeit 
einer Homepage-Präsenz von der Standdauer 
der Anlage im Bezugsgebiet (Abb. 2). 

Der statistische Zusammenhang kann auf 
deutlich höherem Signifi kanzniveau be-
schrieben werden. In der Interpretation 
dieses Zusammenhangs muss berücksichtigt 
werden, dass sich die abzuleitende Vertraut-
heit mit den Windkraftanlagen zunächst auf 

die Wohnbevölkerung bezieht, während sich 
die Homepage an den Gast wendend, der 
diese Vertrautheit im Regelfall nicht teilt. 
Dass sich trotzdem ein offensiverer Umgang 
mit Windkraftanlagen in den Gebieten mit 
längerer Standdauer zeigt, könnte an der 
gesunkenen Angst der Tourismusverantwort-
lichen vor der abschreckenden Wirkung der 
Anlagen liegen, denn in den Gästezahlen 
zeigt sich – wie auch andernorts – kein ab-
steigender Trend (RIESTERER 2012).

Aus der Volltextanalyse der betreffenden 
Homepages geht hervor, dass nur rund 14 % 
der Internetseiten, die das Thema Windener-
gie darstellen, dies in Form von Texten tun. 
Zudem beschränken sich dabei die meisten 
der Texteinträge auf Windkraftanlagen als 
markante Schlüsselpunkte für Wegbeschrei-
bungen. Offensichtlich halten die Verant-
wortlichen der touristischen Homepages 
eine textliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema Windkraft auf touristischen Plattfor-
men für wenig sinnvoll. Auch hier erachten 
wir weitere Nachforschungen für lohnend. 
Möglicherweise besteht auf touristischen 
Homepages generell eine gewisse Scheu, 
sich mit Themen moderner Politikfelder 
wie etwa nachhaltige Energieerzeugung zu 
beschäftigen, weil dies zu stark vom Ziel 
des Urlaubs als Ausklinken bzw. Abschalten 
vom „Normalleben“ wegführt.

In den Printmedien der betreffenden Regio-
nen zeigt sich gegenüber den Homepages ein 
gänzlich anderes Bild. Tabelle 2 verdeutlicht, 
dass selbst in Regionen mit klarer Präsenz 
von Windkraftanlagen auf den Homepages 
nahezu keine Abbildung derselben Eingang 
in die Broschüren und Prospekte fi ndet. Vor-
behaltlich weiterer Analysen führen wir dies 
darauf zurück, dass sich die gedruckten Me-
dien tendenziell an ein anderes Zielpublikum 
wenden. Der Interessent, der das Angebot 
lieber gedruckt in der Hand hält, ist in der 
Regel älter und wertkonservativer. Diese 
Zielgruppe zeichnet sich jedoch eher durch 
eine skeptischere Haltung gegenüber Wind-
kraftanlagen (Stichwort „Verspargelung“) 
aus (vgl. auch FEINDT & SABETZKI 2010, 
BEHR 2009 und STUHRMANN 2008).

Energiefreileitungen
Bereits auf den ersten Blick zeigt sich im 
Auftreten von Energiefreileitungen auf 
touristischen Homepages oder in entspre-
chenden Druckmaterialien ein völlig anderes 
Bild (Tab. 3).

In den ausgewählten Orten des Hotzenwalds 
gibt es – mit drei aufgrund der schlechten 
Aufl ösung des Bildmaterials nicht abschlie-
ßend zu beurteilenden Ausnahmen – keiner-
lei Auftreten von Energiefreileitungen oder 
Teilen derselben. In einzelnen Fällen ist 
sogar davon auszugehen, dass vorhandene 
Leitungen aus dem Bildmaterial herausre-
tuschiert wurden. 

Bei der vorhandenen Dichte von Energiefrei-
leitungen – für das europäische Verbundnetz 
stellt die Region die wichtigen Anschlüsse 
zwischen den Schweizer Kern- und Wasser-
kraftwerken und den deutschen Verbrauchs-

Trendanalyse zur Präsenz von Windkraftanlagen auf touristischen Homepages in Abhängigkeit Abb. 2: 
zur Standdauer der Anlagen im Bezugsgebiet, N = 88, R² = 0,6378 (aus RIESTERER 2012).

Präsenz von Windkraftanlagen in den touristischen Homepages der ausgewählten Regionen Tab. 2: 
(aus RIESTERER 2012).

Windkraftanla-
gen (WKA)

Print-Seiten WKA Bilder Anteil an Seiten 
mit 

Windenenergie
Nordsee 366 4 1,1 %
Ostfriesland 355 4 1,1 %
Nordfriesland 384 6 1,6 %
Harz 120 0 0,0 %
Erzgebirge 156 0 0,0 %
Eifel 317 0 0,0 %
Emsland 115 0 0,0 %
Münsterland 477 0 0,0 %

Präsenz von Energiefreileitungen in touristischen Materialien von Gemeinden des Hotzenwalds.Tab. 3: 

Energiefreileitungen 
(EFL)

GGV/Image Homepage

Göhrwihl 0 0
Gurtweil 0 0
Waldshut 0 (1)
Tiengen 0 0
Herrischried 0 (1)
Laufenburg 0 (1)
Rickenbach 0 0
Region Hotzenwald 11,4 36 %
www.ruheforscher.de 0 0
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zentren bereit – ist es sehr unwahrscheinlich, 
dass dieses Fehlen auf Zufall beruht. Jedoch 
sind weitere Untersuchungen erforderlich, 
um die These zu erhärten, dass Energiefrei-
leitungen im Gegensatz zu Windkraftanlagen 
auch bei einer wesentlich längeren Stand-
dauer keine Chance haben, Eingang in die 
touristische Selbstdarstellung einer Region 
zu fi nden. Auch erhebliche Anstrengungen 
der Energiedienstleister in Form eines Bio-
topmanagements auf den Trassenfl ächen, 
welches auch landschaftsästhetische Aspekte 
einbezieht (COCH & UTHER 1994, COCH 
et al. 2005), können (bislang) nicht verhin-
dern, dass die Energiefreileitung derzeit 
„touristisch nicht stattfi ndet“.

5 Schlussfolgerungen

Nach den vorliegenden Untersuchungen 
zeigen sich deutliche Unterschiede der 
Darstellung von Windkraftanlagen und 
Energiefreileitungen im touristischen 
Außenmarketing. Während die Windkraft-
anlagen mit zunehmender Verweildauer im 
Gelände auch in die Homepages der ent-
sprechenden Destinationen dringen und sich 
vereinzelt bereits konstruktive Angebote um 
diese neuen Landschaftselemente scharen, 
fristen die Energiefreileitungen das Los des 
Nichtbeachteten. In wenigen Fällen ist zu 
vermuten, dass sie sogar nachträglich aus 
dem Werbebildmaterial herausretuschiert 
wurden. Zunächst hat uns dieser Unterschied 
keineswegs überrascht, denn es fällt schwer, 
sich mit einer Marketingbrille ausgerechnet 
einem einerseits vertrauten, andererseits aber 
auch wenig geliebtem Symbol der technisier-
ten Landschaft zu widmen. Für niemanden 
sind Energiefreileitungen etwas Besonderes. 
Die Ästhetik ihrer Anlagen prägt seit vielen 
Jahrzehnten nahezu alle Landschaftsräume 
zwischen Küste und Alpen. Wen sollte es 
also wundern, wenn sich Touristiker genauso 
verhalten wie jeder Freizeitfotograf: Wenn 
irgend möglich bleibt die Trasse außen vor. 
Auch neuere landschaftsästhetische Un-
tersuchungen unterstreichen die negative 
Konnotation von Energiefreileitungen im 
Landschaftsbild. Ein markantes Beispiel aus 
dem Alpenraum liefern MEIER & BUCHER 
(2010): „Turbinenhäuser, Staumauern und 
Hochspannungsleitungen sind Bauten und 
Anlagen, die in der Landschaft massiv und 
überdimensioniert in Erscheinung treten“ 
(S. 82). Man beachte in diesem Zitat den 
Versuch, dies an Objektkriterien festzuma-
chen (s. u.).

Demgegenüber ist die Windkraftanlage als 
Emblem der nachhaltigen und sauberen 

Energieerzeugung auf dem Vormarsch zur 
„Salonfähigkeit“, obwohl nach den allen 
Landschaftsbildbewertungsverfahren in 
der Eingriffsplanung zugrunde liegenden 
Objektkriterien (z. B. Größe, Sichtbarkeit, 
Vorhandensein von Bewegungsreizen) 
Windkraftanlagen der letzten Generation mit 
Nabenhöhen von über 120 Metern wesent-
lich markantere Eingriffe in das Landschafts-
bild darstellen als eine Energiefreileitung. 
Eingangs stellten wir als Grundprinzip des 
touristischen Außenmarketings einen markt-
gerechten Opportunismus dar: Der Touristi-
ker versucht, mit seinen Werbemedien einen 
„Mainstream“ der Meinungen und Wünsche 
zu treffen und mit den Möglichkeiten seines 
Gebietes zu verknüpfen. Im Vergleich zur 
gängigen Praxis im Vollzug der Eingriffs- 
und Ausgleichsregelung lässt sich nach 
unseren ersten Analysen schlussfolgern, dass 
sich im aktuellen touristischen Außenmar-
keting von Regionen mit deutlicher Präsenz 
von Windkraftanlagen eine Art Vorreiterrolle 
abzeichnet, die gesellschaftlichen Entwick-
lungen etwa in der Nachfolge von Fukushima 
deutlich schneller folgt als die Gesetzes- und 
Verordnungsgeber der Bundesländer in der 
Anpassung eingriffsrechtlicher Regelungen. 
Es soll dem Leser überlassen bleiben, ob 
er dieses rasche touristische Reagieren auf 
den geänderten „Volkswillen“ wiederum als 
opportunistisch oder aber als avantgardis-
tisch interpretieren möchte. Klar ist jedoch, 
dass sich die Touristiker längst zwischen 
Scylla und Charybdis entschieden haben: 
Energiefreileitungsanlagen mit ihren skelett-
haften Gittermasten haben in ihren Medien 
nichts zu suchen, weil sich kein positives 
Erlebnis mit ihnen verknüpfen lässt. Der 
„weißen Dame“ Windrad dagegen scheint 
mit der Energiewende ein touristisches 
Potenzial zugesprochen werden zu können, 
wobei man beim derzeitigen Ausmaß der 
Repräsentanz von Windkraftanlagen im 
Außenmarketing allenfalls von einem vor-
sichtigen Herantasten sprechen sollte. Erste 
konkrete Erlebnisangebote mit zugänglichen 
Mastgondeln sind bereits auf dem Markt 
(RIESTERER 2012).

Ein wesentlicher Aspekt kann bereits jetzt als 
Begleiteffekt unserer Studie gelten, bedarf 
jedoch zu seiner Konsolidierung noch einer 
deutlich breiteren Datenbasis: Die unter-
schiedliche Präsenz von Energiefreileitun-
gen und Windkraftanlagen in touristischen 
Werbemedien scheint sich als Beleg für das 
Scheitern einer Landschaftsbildbewertung 
nach Objektkriterien anzubieten. Die posi-
tive Konnotation der Windkraftanlage bei 
weiten Teilen der Bevölkerung überwiegt 
den deutlich größeren Eingriffscharakter 

ihrer objektiven Präsenz im Landschaftsbild. 
Anders ausgedrückt scheinen wir doch stär-
ker mit dem Herzen zu sehen als mit einem 
messenden Auge (vgl. COCH 2005). 

Ein letztes Risiko verbleibt dennoch: Wie 
sich an den deutlichen Unterschieden in 
der Präsenz von Windkraftanlagen in tou-
ristischen Medien der Küstenlandschaften 
und der Mittelgebirge zeigt, konkurriert 
das „Herz für einen sauberen Energieträ-
ger“ durchaus mit dem „Klischeebild des 
gegebenen Landschaftstyps“. Eine stark 
bewaldete Mittelgebirgslandschaft wird 
demgemäß mit „Waldesruhe“, „unverfälsch-
ter Natur“, „Idylle“, „unverstellte Ausbli-
cke“ und ähnlichen Wunschvorstellungen 
verknüpft – hier benötigen wir noch eine 
breitere Datengrundlage, die sich mit einer 
ähnlichen Methodik aus dem vorhandenen 
Material gewinnen ließe – wozu die Präsenz 
von Windkraftanlagen deutlich schlechter 
passt als zur erwarteten „steifen Brise“ an 
der Küste. Die auf den ersten Blick beruhi-
genden Zahlen der repräsentativen Umfrage 
zu Windkraft und Tourismus (SOKO 2005 
+ 2007) mit einem Meidungsrisiko von 
maximal 15 % für die touristische Nutzung 
von Landschaften, die sich neuerlich mit 
Windkraftanlagen ausstatten, sollten daher 
aktuell eine regionale Differenzierung 
erfahren. Es darf jedoch nicht übersehen 
werden, dass bereits eine Verlustquote von 
10 % der Gästeübernachtungen Verluste der 
regionalen Wertschöpfung nach sich ziehen 
können, welche die Jahresrendite der Wind-
kraftanlagen in der gleichen Gemeinde bei 
weitem übersteigt. 
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Joachim Lück

Projektkommunikation Netzausbau: Aufgaben – Akteure –Akzeptanz
Fallbeispiel: Kommunikation der Notwendigkeit von Energienetzen

NIMBY oder BANANA

„Bitte nicht in meinem Garten“ (Not in my 
backyard = NIMBY) ist eine weit verbreite 
Haltung gegenüber dem auf abstrakter Ebene 
als notwendig erkannten Ausbau von – in 
der Regel selbst genutzter – Infrastruktur. 
Weniger häufi g, aber von deutlich höherem 
Widerstandpotenzial ist die Haltung „Baue 
unbedingt nichts irgendwo neben irgendje-
manden“ (Built absolutly nothing anywhere 
near anyone = BANANA ).  

Unabhängig von der Bewertung dieser 
Haltungen müssen Vorhabensträger bei 
ihren Planungen und Behörden bei den 
Genehmigungsverfahren damit umgehen. 
Bei der Einstellung der Bürgerinnen und 
Bürger zu verschiedenen Vorhaben zeigen 
sich deutliche Unterschiede. Während ein 
Gewerbegebiet durchschnittlich in 3.500 m 
Entfernung vom eigenen Wohnort geduldet 
wird, erhöhen sich die Abstandswünsche 
bis auf 13.000 m für ein Kohlekraftwerk. 
Diese gemittelten Entfernungen enthalten 
alle eine Anzahl von „Totalverweigerern“, 
also Personen, die die jeweilige Planung 
grundsätzlich ablehnen.

Die Angaben für einzelne Infrastruktur- oder 
Ansiedlungsvorhaben lauten:

Gewerbegebiet 3.500 m

Autobahnanschluss 5.300 m

Maschinenbaufabrik 6.700 m

Gaspipeline 7.760 m

Hochspannungsleitung  7.800 m

Windkraftpark 8.100 m

Chemiefabrik 12.400 m

Kohlekraftwerk 13.000 m

Grundlage dieser Zahlen bildet eine reprä-
sentative Befragung unter den Einwohnern 
Nordrhein-Westfalens aus dem Jahr 2010, 
die wir im Auftrag des Ministeriums für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen  
durchgeführt haben (Details zu dieser 
Befragung fi nden sich hier: http://www.
dialoggestalter.de/fi leadmin/Media/Down-
loads/Abschlussbericht_Pro_Industrie_Be-
fragungsergebnisse.pdf).

In einem hochindustrialisierten und dicht 
besiedelten Land wie Deutschland ist die 

Erfüllung dieser Wunschvorstellungen so 
gut wie nicht realisierbar.

Energienetze und die Energiewende – 
ein Beispiel

Unabhängig von der Diskussion um den 
Ausstieg aus der Atomenergie war es seit 
längerem gesellschaftlich akzeptiert, über 
eine deutlich verstärkte Nutzung rege-
nerativer Energien nachzudenken. Die 
Bundesregierung hat dazu vor wenigen 
Jahren ehrgeizige Ziele formuliert, deren 
Meilensteine zwischenzeitlich schon früher 
erreichbar zu sein scheinen.

Die Nutzung von Windenergie mit Hilfe 
von Offshore-Windparks in der Nordsee 
macht nicht nur die Anbindung an die auf 
dem Festland befindlichen Verteilnetze 
notwendig, woran derzeit der zuständige 
Übertragungsnetzbetreiber zu scheitern 
scheint, sondern auch die Weiterleitung 
des im Norden gewonnenen Stromes zu 
den Verbrauchszentren in Süd- und Süd-
westdeutschland. Unabhängig davon, ob 
es in den kommenden Jahrzehnten gelingen 
wird, die Stromversorgung von industriellen 
Ballungsräumen dezentral zu organisieren, 
geht die derzeitige Planung davon aus, dass 
mehrere tausend Kilometer neuer Höchst-
spannungstrassen (380 kV und 220 kV) 
geplant und zeitnah realisiert werden müs-
sen. Selbst wo dies durch die Aufrüstung 
von vorhandenen Leitungen in bestehenden 

Trassenkorridoren möglich ist, entsteht vor 
Ort teilweise heftiger Widerstand: Sehen 
viele Bürgerinnen und Bürger doch die 
Chance, die häufi g seit Jahrzehnten erlebte 
Beeinträchtigung abzuschaffen. 

Die Motive der einzelnen handelnden Per-
sonen sind vielfältig, eine Bewertung führt 
zu Fehleinschätzungen und -handlungen in 
der Kommunikation und ist allein daher nicht 
zielführend sowie weder professionell noch 
moralisch zulässig. Die Argumente, Sorgen 
und Einschätzungen müssen grundsätzlich 
ernst genommen werden.

Die Aufgaben

Weshalb eigentlich ist ein öffentlicher Dis-
kurs so schwierig? Es kommen drei Faktoren 
zusammen: Die Wirtschaft verlässt sich, 
insbesondere bei Industrieansiedlungen, aber 
auch bei Infrastrukturprojekten, auf den Staat. 
Er wird wohl, wie in den Jahrzehnten zuvor, 
im Rahmen der Genehmigung schon für Pla-
nungsrecht und Planungssicherheit sorgen.

Diese passive Wirtschaft wird in der Wir-
kung durch das zunehmende Misstrauen 
der Bürgerinnen und Bürger gegenüber 
den Institutionen und Behörden sowie 
gegen „die Politik“ und „die Wirtschaft“ 
allgemein verstärkt. Als Katalysator des 
Geschehens wirken die Partikularinteressen 
von Akteuren, die ihr Anliegen mit einem ge-
samtgesellschaftlichen Horizont verbinden. 

Die Heraus-Abb. 1: 
forderung.

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 152-154
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Unabhängig davon, ob dies nur als Mittel 
zum Zweck oder als individuelle Haltung 
zu bewerten ist, bildet diese Form einen 
dissensbetonten Widerstand und nutzt ein 
Kraftfeld, das groß genug ist, um eine Viel-
zahl der Uninteressierten und/ oder Uninfor-
mierten mit auf die Seite des Widerstandes 
zu ziehen. In der Folge verändert sich die 
Stimmung in der Bevölkerung, die zumeist 
eher gleichgültig mit zustimmenden Anteilen 
ist, in Richtung Ablehnung entsprechender 
Vorhaben (Abb. 1).

Dabei spielt es interessanterweise keine 
Rolle, ob das eigentliche Ziel, in unserem 
Beispiel der Ausbau der Übertragungsnetze 
zur Sicherstellung der Energiewende, ge-
samtgesellschaftlich Konsens ist.

Von einem Übertragungsnetzbetreiber ist es 
sicherlich zu viel verlangt, die Hausaufgaben 
der Politik zu machen und einen breiten 
politischen Diskurs über Sinn, Zweck und 
zeitlichen Horizont der Energiewende zu 
organisieren. Es ist vielmehr seine originäre 
Aufgabe, die Versorgungssicherheit zu ge-
währleisten und die dafür notwendige Infra-
struktur zu bauen und zwar in angemessenen 
Zeiträumen. Auf der Annahme basierend, 
die Energiewende wird nur mit den Bür-
gern gelingen, hat Schleswig-Holstein die 
sogenannte Netzausbauinitiative gestartet, 
um die Bürger frühzeitig zu informieren 
und fortlaufend einzubinden. Was hier auf 
Ebene des Bundeslandes gemeinsam mit 
den Übertragungsnetzbetreibern angestrebt 
wird, ist bei jeder, aber auch bei jeder Tras-
se, egal ob Neubau oder Ertüchtigung, das 
tägliche Brot der Projektbetreuer vor Ort in 
den Kommunen.

Die Ziele von Kommunikation sind immer 
gleich:

Informieren, um den Bürgerinnen und • 
Bürgern ein eigenes, abgewogenes Urteil 
zu ermöglichen.
Den latent oder offen vorhandenen • 
Widerstand durch geduldiges Eingehen 
auf Fragen und Sorgen in – zumindest – 
Toleranz zu verwandeln („Ich fi nde die 
Leitung zwar immer noch nicht gut, aber 
ich weiß jetzt, wozu sie gebraucht wird.“) 
(Abb. 2).

Bei intensiver und guter Kommunikation 
kann es gelingen, die Toleranz in Akzeptanz 
zu überführen. Auf der nächsten Stufe kann 
sich dann Akzeptanz in Unterstützung wan-
deln. Bei der Heterogenität der Interessenla-
gen, der Persönlichkeiten und der Rahmen-
bedingungen wird es sicher nicht gelingen, 

Widerstand vollständig zu überwinden. Auf 
dem mühseligen Weg vom Dissens zum 
Konsens werden einzelne Akteure „auf der 
Strecke“ bleiben, allein schon deshalb, weil 
ihre Einzelinteressen nicht berücksichtigt 
werden können oder ihr Widerstand sich 
aus anderen Motivationsquellen, als fachlich 
bearbeitbaren, speist.

Wie kann ein Handlungskonzept 
aussehen?

Die Adressaten
Unabhängig von den konkreten Gegebenhei-
ten vor Ort lassen sich folgende Zielgruppen 
für Kommunikationsmaßnahmen bei Netz-
ausbauvorhaben identifi zieren:

1. Kommunen (Politik und Verwaltung);
2. Eigentümer;
3. Organisierte Interessengruppen (in-

teressierte Verbände bzw. Träger öf-
fentlicher Belange mit NGO-Status);

4. Anwohner/ Anlieger;
5. Fachbehörden;
6. Überörtliche Akteure mit Einfl uss, z. B. 

Bundesnetzagentur, Dachverbände von 
Interessengruppen, Mitglieder von 
Landtagen, Mitglieder des Bundes-
tags.

Die Haltung des Vorhabenträgers
Wiederum unabhängig von den einzelnen 
Maßnahmen und Methoden der Projekt-
kommunikation gelten aus unserer Sicht 
folgende Grundsätze für eine erfolgreiche 
Kommunikation:

1. Frühzeitig informieren, ggf. Fragen 
beantworten, bevor sie gestellt sind;

2. mit Zahlen, Daten und Fakten Gerüchten 
vorbeugen;

3. den Nutzen des Vorhabens für das 
Gemeinwohl und die jeweiligen Par-
tikularinteressen herausarbeiten – für 
eine qualifi zierte Meinungsbildung;

4. mit den Zielgruppen fair umgehen, 
Emotionen ernst nehmen und jedes 
(Informations-)Versprechen halten. 

Neben der breiten Palette der aus dem Marke-
ting bekannten Informationsmittel raten wir 
eindringlich dazu, einen deutlichen Schwer-
punkt auf die persönliche Begegnung zu legen. 
Unser Credo lautet: „Gespräche, Gespräche, 
Gespräche – innerhalb der Planungsregion 
und auf überörtlicher Ebene!“

Differenziertes Vorgehen
Die Themenwahl für die Kommunikation 
hängt von dem jeweiligen Projektfortschritt 
ab.

In der Phase der „Vorplanung“ bis zur 
öffentlichen Bekanntgabe des Vorhabens 
und der unmittelbar folgenden Zeitspanne 
wollen die Stakeholder Antworten auf 
andere Fragen als während des Planfest-
stellungsverfahren oder während der Rea-
lisierungsphase.

Schematisch kann die Abfolge der Fragestel-
lungen folgendermaßen aussehen:

1. Ab öffentliche Bekanntgabe des Vor-
habens:

Worum geht es beim Vorhaben? Wie sieht • 
das Verfahren aus? Welche Info-Angebote 
sind verfügbar bzw. geplant?
Was ist Zweck? Worin bestehen der Nutzen • 
in der Planungsregion und der Beitrag zum 
Gemeinwohl?
Wer sind die handelnden Akteure? Wer hat • 
welche Funktion/ Rolle? Wer entscheidet 
worüber?
Wie verläuft die Planungstrasse bzw. • 
welche Varianten sind denkbar? Wer ist 
betroffen? Welche Auswirkungen sind 
zu erwarten?

Besonders die kommunalen Gebietskörper-
schaften, die Eigentümer von betroffenen 
Grundstücken entlang der Trasse und die 

Abb. 2: 
Die Aufgabe.
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organisierten Interessengruppen müssen in 
dieser Phase mit Informationen „bedient“ 
werden. 

Ein Vorhaben sollte mindestens ein Jahr vor 
der geplanten Einreichung der Planfeststel-
lungsunterlagen öffentlich bekannt gegeben 
werden. Und nichts ist schädlicher, wenn 
die Planungen nicht vom Vorhabensträger 
selbst, sondern von Dritten öffentlich ge-
macht werden. Schnell ist das Vertrauen 
verspielt, und nur mit großen Anstrengungen 
kann das vorhandene Misstrauen reduziert 
werden.

2. Vor der Einreichung der Planfeststel-
lungsunterlagen bzw. der Einleitung des 
Raumordnungsverfahrens:

Wie bekommt man Antworten auf seine • 
Fragen? Wo sind Fakten verfügbar?
Welche Lösungsoptionen für „Knack-• 
punkte“ sind denkbar (z. B. Naturschutz, 
räumliche Problemstellen, Eigentümerin-
teressen usw.)?
Welche Kriterien sind entscheidend für den • 
genauen Trassenverlauf (bzw. mögliche 
Varianten) und die Entscheidung zwischen 
Freileitung und Erdkabel? Was heißt das 
mit Blick auf die Auswirkungen?
Welche Maßnahmen minimieren bzw. • 
kompensieren den Eingriff (Eigentum, 
Nutzung, Umwelt und Gesundheit ...)?

Zu diesem Zeitpunkt, an dem das Vorhaben 
und die möglichen Auswirkungen für die 
Bürgerinnen und Bürger erkennbar werden, 
ist es am besten möglich, „Unentschiedene“ 
zu gewinnen, indem konkret Vor- und Nach-
teile sowie Alternativen diskutiert werden. 
Jetzt werden verschiedene Argumente ge-
gen das Vorhaben als Partikularinteressen 
erkennbar, denen gegenüber der Nutzen 
für das Allgemeinwohl in das Zentrum der 
Kommunikation für die breite Öffentlichkeit 
gestellt werden kann.

3. Während des von der Genehmigungs-
behörde öffentlich geführten Verfahrens:

Was ist der Zweck einer landesplaneri-• 
schen Beurteilung? Wie läuft ein Raum-
ordnungsverfahren ab?

Und später: Was ist das Ergebnis?

Wie sehen Eckpunkte, ggf. Details der • 
eingereichten Planunterlagen für das 
Planfeststellungsverfahren aus? Was steht 
in den Gutachten?
Wie läuft das Planfeststellungsverfahren • 
ab? Wie können Betroffene ihre Interessen 
einbringen? Wer kann (wie) eine Geneh-
migung verhindern?

Wann passiert welcher Verfahrensschritt? • 
Welche Planauslage- bzw. Einwendungs-
fristen sind zu beachten? Wann fi ndet der 
Erörterungstermin statt?

Die für diesen Zeitraum auszuwählenden 
Kommunikationsmaßnahmen richten sich 
gezielt an die interessierten Bürgerinnen 
und Bürger.

4. Während der Bauphase:
Zeitplan? Art der Baumaßnahmen und da-• 
mit verbundene (dauerhafte) Schäden und 
Störungen durch den Baustellenbetrieb?
Lösungen zur Begrenzung negativer Ef-• 
fekte? Sicherheitsmaßnahmen? 
Räumliche Schwerpunkte des Baustel-• 
lenbetriebs?
Bei Abweichungen vom Zeitplan: Warum • 
verzögern sich die Bauarbeiten?
Wer sind die Ansprechpartner beim • 
Vorhabenträger und bei der Baufi rma? 
Beschwerdestellen? 

Das Hauptaugenmerk richtet sich jetzt auf 
die direkt von den Baumaßnahmen Betrof-
fenen, also die Eigentümer, Anwohner und 
Anlieger.

Herausforderungen

Die begleitende Projektkommunikation, 
nicht nur bei einer Höchstspannungstrasse, 
ist ressourcenaufwendig. Zeit, Personal und 
Geld müssen bereitgestellt, Widerstände in 
der Organisation selbst („Das haben wir noch 
nie gemacht!“) überwunden werden. Dies 
ist zu bewerkstelligen ohne eine Garantie, 
dass sich das Verfahren beschleunigt und 
während des rechtlich vorgeschriebenen 
Beteiligungsverfahrens nicht doch geklagt 
wird. Auf der operationalen Ebene warten 
weitere Herausforderungen:

Die Themenaspekte der differenzierten • 
Zielgruppen müssen erkannt und ange-
messen bedient werden;
Informationen sind glaubhaft und ver-• 
ständlich zu gestalten;
der Nutzen des Vorhabens muss vermittelt • 
werden;
Kritiker sollen zu Wort kommen; • 
es gilt, Ungleichzeitigkeiten auszuhal-• 
ten, wenn sich bei längeren Trassen die 
Fragen und das Procedere mehrmals an 
verschiedenen Orten zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten wiederholen;
die jeweiligen Rollen des Vorhabenträgers • 
und anderer Akteure, z. B. Behörden (wer 
ist wofür zuständig) müssen erläutert und 
durchgehalten werden.

Der Lohn für den Vorhabenträger ist sicher 
ein Imagegewinn („offen“, „aktiv“, „ehr-
lich“). Es gibt Lerneffekte bei den Bürgern, 
die zu einer Versachlichung der Diskussion 
beitragen und möglicherweise eine Qualifi -
zierung der Behörden, die im Dialog neue 
Wege abseits ausgetretener Pfade entdecken 
können und einen geringeren öffentlichen 
Druck verspüren.

Zusammenfassung

Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung ersetzt 
nicht das bewährte Beteiligungsverfahren 
der Öffentlichkeit im Rahmen der Plan-
feststellung.

Eine frühzeitige Kommunikation von 
Ausbaumaßnahmen erhöht die Chance, 
Akzeptanz bei den sich betroffen fühlen-
den Personen zu erreichen. Eine proaktive 
Kommunikation aber bietet keine Garantie, 
dass das Vorhaben nicht dennoch beklagt 
wird.

Kommunikation ist aufwendig – der Ge-
winn für das Unternehmen besteht in einem 
Imagezuwachs und der Chance, Verbesse-
rungspotenziale der bestehenden Planung 
„frei Haus“ geliefert zu bekommen. Im Fokus 
der Kommunikationsmaßnahmen stehen 
sowohl einzelne Bürgerinnen und Bürger 
als auch organisierte Interessengruppen wie 
Naturschutzgruppen oder Bürgerinitiativen 
und weitere – auch institutionelle – Stake-
holder.

Die IKU GmbH gestaltet seit 20 Jahren 
Dialogprozesse. Unsere Ziele dabei sind

unterschiedliche Gruppen mit divergieren-• 
den Interessen zusammenbringen,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede • 
identifi zieren und
nach gemeinsam getragenen Lösungen • 
suchen.

Wir arbeiten für Wirtschaftsunternehmen 
ebenso wie für die öffentliche Hand und 
NGO’s.

Anschrift des Verfassers:

Joachim Lück
IKU – Die Dialoggestalter (GmbH)
Olpe 39
44135 Dortmund

E-Mail: Lueck@dialoggestalter.de
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Wilfried Erbguth

Infrastrukturgroßprojekte: Akzeptanz durch Verfahren und Raumordnung

Vorbemerkung

Schwierigkeiten der Akzeptanz von bzw. bei 
Großprojekten stellen kein rein bundesdeut-
sches Phänomen, sondern ein solches vieler 
Industriestaaten dar1. Der Problematik haben 
sich zugegebener Weise nicht wenige bereits 
andernorts zugewandt: aus politischer, 
wirtschaftlicher, praktischer, aber auch 
juristischer Sicht.2

Hier wird eine weiter gefächerte Herange-
hensweise verfolgt. Zwar soll die vielerorts 
eingeforderte Intensivierung und Auswei-
tung der Öffentlichkeitsbeteiligung als 
Rezept zur Akzeptanzsteigerung keineswegs 
außen vor bleiben. Doch kann es damit nicht 
sein Bewenden haben. Vielmehr richtet sich 
die hieran anschließende inhaltlich orientier-
te und damit weitergehende These darauf, 
dass wirkliche Akzeptanz immer einer 
Vertrauensbasis bedarf – und dass diese in 
dem interessierenden Kontext durch Raum-
planung, genauer: Raumordnung geschaffen 
werden kann, ja: muss.

Nicht weiter behandelt fi nden sich hingegen 
Modelle einer Verstärkung von Formen 
unmittelbarer Demokratie bei derartigen 
Großvorhaben, schon deshalb nicht, weil 
ihnen vom Grundsätzlichen her Bedenken 
und Unsicherheiten entgegenstehen .3

1 Dazu Wolfgang Durner, Möglichkeiten der 
Verbesserung förmlicher Verwaltungsver-
fahren am Beispiel der Planfeststellung, ZUR 
2011, 354 (355) m.w.N.

2 Vgl. etwa den Tagungsbericht in: ARL-
Nachrichten, 2011, 2; zum Planungsrecht 
insoweit exemplarisch Sebastian Rotter, 
Planungsrechtliche Fragen des Baus von 
Großsportanlagen, 2010; auch oekom e.V. 
(Hg.), Bürgerbeteiligung 3.0., 2011. Zur 
Infrastrukturverantwortung des Staates vgl. 
Klaus Grupp, Infrastrukturgewährleistung und 
Fachplanung, in: Siegfried Magiera/Karl-Peter 
Sommermann (Hg.), Daseinsvorsorge und 
Infrastrukturgewährleistung. Symposium zu 
Ehren von Willi Blümel zum 80. Geburtstag, 
2009, S. 65.

3 Vgl. nur Rudolf Steinberg, Die Bewältigung 
von Infrastrukturvorhaben durch Verwaltungs-
verfahren – eine Bilanz, ZUR 2011, 340 (348 
f.); Reinhard Wulfhorst, Konsequenzen aus 
„Stuttgart 21“: Vorschläge zur Verbesserung 
der Bürgerbeteiligung, DÖV 2011, 581 (585 
f.); Bernhard Stüer/Dirk Buchsteiner, Stuttgart 
21: Eine Lehre für die Planfeststellung?, UPR 
2011, 335; Fabian Wittreck, Demokratische 
Legitimation von Großvorhaben, ZG 2011, 
209 (221 ff.); auch Franz-Ludwig Knemeyer, 
Wenn Bürger begehren: Bilanz und Ausblick 
nach 16 Jahren Bürgerbeteiligung, BayVBl. 
2011, 681 (684); offener Durner (Fn. 1), 360 
f.; Thomas Groß, Stuttgart 21: Folgerungen für 
Demokratie und Verwaltungsverfahren, DÖV 

1 Stuttgart 21 und kein Ende

Was den tatsächlichen Hintergrund und die 
diesbezüglichen Entwicklungen anbelangt, 
so will an der Front unserer Großprojekte 
so recht keine Ruhe eintreten, trotz aller 
Bemühungen, die Wogen zu glätten. Stich-
worte bilden neben „Stuttgart 21“, also 
dem Ausbau des Stuttgarter Bahnhofs, das 
Atommüll-Lager Asse, der Großfl ughafen 
Berlin-Brandenburg, der Frankfurter Flugha-
fen und vermutlich in Kürze die bundeswei-
ten Trassen für Höchstspannungsleitungen 
der Elektrizitätsversorgung im Zeichen 
der nationalen Energiewende – aber auch 
des Europäischen Energienetzes4. Mögli-
cherweise liegt angesichts jenes Varian-
tenreichtums jeder Fall anders, weist also 
seine Besonderheiten auf, so dass Strategien 
der Akzeptanzverbesserung eines jeweils 
differenzierten Zuschnitts bedürf(t)en5. Es 
streiten indes gute Gründe für die Annahme, 
dass immer wieder ähnlich zu beobachtende 
grundlegende Mängel ganz wesentlich dazu 
beitragen, dass Großvorhaben auf derart 
beharrlichen Bürgerprotest stoßen:6

Insoweit fi ndet sich verbreitet der Hinweis • 
auf Unzulänglichkeiten der Beteiligungs-
verfahren (dazu nachfolgend Kap. 2). 
Einen inhaltlichen Grund stellt es dar, • 
wenn moniert wird, die Einbeziehung 
der Öffentlichkeit treffe auf bereits ver-
festigte Vor-Entscheidungen; dann stellt 
sich die Frage, wie solche vorzeitigen 
Zementierungen auf Behörden- resp. Be-
treiberseite aufgebrochen oder diesbzgl. 
Voreingenommenheiten auf Bürgerseite 
adäquat begegnet werden kann (dazu 
nachfolgend Kap. 3). 

2011, 510 (513 f.). Allgemein zur diesbezüg-
lichen Entwicklung Bernd Aker, Instrumente 
direkter Demokratie – Bürgerbegehren und 
Bürger-entscheid: Entwicklung in Gesetzge-
bung und Rechtsprechung, VBlBW 2011, 455. 
Zur europäischen Bürgerinitiative vgl. Gesetz 
zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 
211/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 16.2.2011 über die Bürgerinitiative 
v. 7.3.2012, BGBl. I S. 446.

4 Auch Wulfhorst (Fn. 3), 586.

5 So dem Grunde nach Wulfhorst (Fn. 3), 588.

6 Vgl. dazu und zum Nachfolgenden u. a. die 
in Fn. 2 Genannten.

2 Verbesserung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung

2.1 Reichweite und Frühzeitigkeit der 
Bürgerbeteiligung
Was zunächst die Öffentlichkeitsbeteiligung 
anbelangt, so ist auch das rechtliche Feld für 
eine verstärkte Einbeziehung der Bürger in 
staatliche Entscheidungsvorgänge nicht erst 
seit Stuttgart 21 gut bestellt:7

Infolge der jüngeren gesetzgeberischen 
Entwicklung, aber auch vor dem Hinter-
grund entsprechender Diskussionen aus den 
1980er Jahren8, sind zunehmend auf nahezu 
sämtlichen Stufen staatlicher Entschei-
dungsfi ndung Formen der Bürgermitwir-
kung vorfi ndlich.9 Pars pro toto sei auf den 
mehrfach gestuften Entscheidungsvorgang 
im Bereich der Planung und Errichtung von 
Energieleitungen verwiesen, bei dem vom 
Szenariorahmen bis hin zur Bundesfach-
planung und zum nachgeschalteten Plan-
feststellungsverfahren auf jeder Ebene eine 
Einbeziehung der Bürger vorgesehen ist.10 
Hinzu tritt informelles Zusammenwirken 
von Entscheidungsträgern, Betreiberseite 
und Öffentlichkeit, das immer weniger 
Experimentiercharakter trägt, vielmehr 
zunehmend zur Praxis der Entscheidungs-

7 Anschaulich zur atemberaubenden Kehrt-
wende in Politik und Wirtschaft zugunsten 
der Akzeptanz von (mehr) Bürgerbeteiligung 
Wulfhorst (Fn. 3), 581; dort auch, a. a. O., 
583 m. Fn. 10, zu den überraschend einmü-
tigen parteipolitischen Forderungen für ein 
bürgerfreundliches, effektives und einfaches 
Planungs- und Zulassungsrecht; ob sich dabei 
zugleich eine Parallelität von „guter“ Bürger-
beteiligung und Verfahrensbeschleunigung 
begründen bzw. erreichen lässt, erscheint 
indes voreilig, vgl. überzeugend wie vor, 586; 
eingehend zur Einbeziehung der Öffentlich-
keit im öffentlichen Umweltrecht Annette 
Guckelberger, Formen von Öffentlichkeit 
und Öffentlichkeitsbeteiligung im Umwelt-
verwaltungsrecht, VerwArch 103 (2012), 31: 
uneinheitlich, a. a. O., 61.

8 Die Dinge stellen sich insoweit daher keines-
wegs als neu dar, vgl. näher Durner (Fn. 1), 356 
f.; Beiträge in: Willi Blümel (Hg.), Frühzei-
tige Bürgerbeteiligung bei Planungen, 1982.

9 Entsprechendes gilt für die ebenfalls vielfach 
zur Problembereinigung angeführte (Erweite-
rung der) Pfl icht zur Alternativenprüfung, vgl. 
näher Durner (Fn. 1), 358 f.

10 Positive Einschätzung als Modell für eine 
allgemeine Fortentwicklung der Bürgerbe-
teiligung bei Ekkehard Hoffmann, JZ 2012, 
701, zusammenfassend 711. Im Prozess 
der Fernstraßenplanung gilt Ähnliches, vgl. 
Durner (Fn. 1), 357; Groß (Fn. 3), 512; auch 
Alexander Schink, Bürgerakzeptanz durch 
Öffentlichkeitsbeteiligung in der Planfeststel-
lung, ZG 2011, 226 (234 f.).

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 155-160
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abläufe geworden ist, stichwortartig: von 
der Planungszelle zur Mediation.1

Mit der deutlich gewachsenen Dichte an 
Bürgerbeteiligung geht ihr frühzeitiger 
Einsatz weitgehend einher. Von besonderer 
Wirkkraft war insoweit das Europarecht 
mit seiner strategischen Umweltprüfung 
(SUP), die zentrale – und vorliegend gerade 
interessierende – Bereiche der Planung einer 
Einbeziehung der Öffentlichkeit erschlossen 
hat – was hierzulande früher nahezu undenk-
bar war.2 Das gilt bspw. für die Abfallwirt-
schaftsplanung, für Verkehrsplanungen, für 
wasserhaushaltsrechtliche Maßnahmenpro-
gramme – und wer hätte sich bis vor einiger 
Zeit vorstellen können, dass die Raumord-
nungsplanung als „Planung der Planungen“ 
nur rechtens ist, wenn sie unter Beteiligung 
der Bürger zustande gekommen ist? 

Gleichwohl werden die einschlägigen 
Rechtskreise auch fürhin darauf zu überprü-
fen sein, ob es noch Entscheidungsprozesse 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit gibt 

1 Dazu auch Wulfhorst (Fn. 3), 588.

2 Kritik an der vielfach wenig strukturiert einge-
führten Bürgerbeteiligung auf Planungsebene 
bei Steinberg (Fn. 3), 341.

oder solche Bereiche, in denen die Bürger-
beteiligung zu spät ansetzt. Insofern gilt es, 
ggf. Lücken zu füllen.3 Ansonsten besteht 
durchaus Anlass, über eine Bündelung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nachzudenken.4 
Jedenfalls kann von einem gänzlichen 
oder auch nur beträchtlichen Ausfall der 
Bürgerbeteiligung, was ihre Reichweite 
bzw. Frühzeitigkeit anbelangt, nicht die 
Rede sein. 

2.2 Effektivität der Bürgerbeteiligung
Wenn trotzdem das Ziel der Befriedung 
nicht oder nur eingeschränkt erreicht wird, 
muss es dafür andere Gründe geben, denen 
es nachzugehen gilt.
3 Partizipative Anreicherung des Rechts, 

Wulfhorst (Fn. 3), 587, etwa durch Kurzdar-
stellung des Inhalts des Bebauungsplans bei 
der Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, nicht, wie nach geltendem Recht, 
nur seines (Planungs-)Gebiets. I. Ü. ist die 
Praxis der Öffentlichkeitsbeteiligung mit zu 
berücksichtigen, dazu Schink (Fn. 10), 236 ff.

4 Vgl. Ulrich Numberger, Straßenplanung zwi-
schen Individualrechtsschutz und Partizipation 
an der Verwirklichung des Allgemeinwohls, in: 
Wolfgang Durner (Hg.), Die Zukunftsfähigkeit 
der Planfeststellung, 2010, S. 39 (47 f.); zur 
Überschätzung der Rolle des Verfahrensrechts 
bei der Bewältigung des Zeit- und Befrie-
dungsproblems mit guten Gründen Durner (Fn. 
1), 361 f.; noch nach Fn. 21, vor Fn. 47.

a) Standort innerhalb der gestuften 
Entscheidungsfi ndung
Eine erste Ursache für das unbewältigte Ak-
zeptanzdefi zit kann in der Sinn und Zweck 
der Bürgermitwirkung verfehlenden Zuord-
nung der Beteiligung liegen, dies im Rahmen 
vertikal wie horizontal gestufter Entschei-
dungsfindung nach nationalem Recht. 

Bezogen auf die horizontale Mehrebigkeit 
(Stichwort: parallele Entscheidungsverfah-
ren) dürften sich die Dinge allerdings weni-
ger problematisch darstellen. Zum einen geht 
die Parallelität einher mit unterschiedlichen, 
aus hiesigem Blickwinkel: unterscheid-
baren Entscheidungsgegenständen (bspw. 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
neben wasserrechtlicher und bergrechtlicher 
Zulassung), so dass für die Öffentlichkeit 
erkennbar wird, worauf sich die Mitwir-
kung bezieht.5 Zum anderen richtet sich 
das gesetzgeberische Bemühen – endlich!6 
– verstärkt darauf, das wildwüchsige Ne-
beneinander jedenfalls auf Zulassungsebene 
durch erweiterten Einsatz der Konzentra-
tionswirkung7 abzubauen8, so dass auch 
die Bürgerbeteiligung dann nur in einem 
Verfahren für ein Vorhaben – und damit 
deutlich zielgerichtet – ihren Standort hat. 

In vertikaler Hinsicht sieht es freilich an-
ders aus. Hier geht es um immer dasselbe 
Projekt, allerdings je nach Entscheidungs-
ebene anhand unterschiedlicher, um in der 
Begriffl ichkeit zu bleiben, für den Bürger 
nicht oder kaum unterscheidbarer rechtli-
cher Anforderungen: vom planerischen und 
damit regelmäßig großräumigen Kontext 
über eine mittlere, gegenüber der Planung 
konkretere, aber dennoch nicht die Boden-
nutzung unmittelbar betreffende Ebene, wie 
die der Linienbestimmung oder des Raum-
ordnungsverfahrens – bis hin zu den auch 
technischen Detailfragen der Zulassungs-
stufe, etwa der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung oder der straßenrechtlichen 
Planfeststellung.9 

5 Tendenziell anders Wulfhorst (Fn. 3), 582.

6 Vgl. bereits Wilfried Erbguth, Rechtssystema-
tische Grundfragen des Umweltrechts, 1987, S. 
186 f., anhand des Baugenehmigungsrechts.

7 Zu dieser nur Ferdinand O. Kopp/Ulrich 
Ramsauer, Kommentar zum VwVfG, 12. Aufl ., 
2011, § 75 Rn. 7 ff.

8 Etwa durch Konzentrationswirkung der 
Baugenehmigung, dazu Wilfried Erbguth, 
Öffentliches Baurecht, 5. Aufl ., 2009, § 13 
Rn 39a.

9 Ähnlich Wulfhorst (Fn. 3), 582; näher zu dieser 
Kaskade von Verfahren und Entscheidungen 
Steinberg (Fn. 3), 341, dort auch, a. a. O., 
341, berechtigte Kritik an der gesetzgeberisch 
unzureichend gelösten Abschichtungswirkung 
(vertikal) gestufter Verfahren.

Proteste gegen aktuelle Großprojekte: Mahnwache am Eingang des Stuttgarter Bahnhofs Abb. 1: 
am 21.01 2012 (o. l., Foto: Harald Bischoff), Protest gegen neue Flugrouten des künftigen Berlin 
Brandenburg Airports am 04.02.2012 (o. r., Foto: dpa), ROBIN WOOD-Aktion vor dem Atommülllager 
Asse am 31.12.2011 (u. l., Foto: ROBIN WOOD) und 35. Montagsdemo im Flughafen Frankfurt, 
Terminal 1 am 24.09.2012 (u. r., Foto: www. gg-online.de).
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Dass die der Öffentlichkeit kaum zu ver-
mittelnde Unterscheidbarkeit des jeweils 
ebenenspezifi schen Entscheidungsgehalts 
der Beteiligung die gegenständliche Kon-
turenschärfe nimmt, damit aus Bürgersicht 
ihre Sinnhaftigkeit in Frage stellt, was 
wiederum der Akzeptanzgewinnung nicht 
eben förderlich ist, dürfte auf der Hand 
liegen. Deshalb werden auch Forderungen 
nach einer Erweiterung oder Verstärkung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung auf den 
besagten Entscheidungsebenen, wenn sie 
rein quantitativ daherkommen10, d(ies)en 
Negativbefund nicht bereinigen. Angesichts 
dessen stellt sich de lege lata die gleichsam 
fl ächendeckende Einbeziehung der Bürger 
auf den (vertikalen) Entscheidungsstufen, 
wie sie anhand des Energiewirtschaftsrechts 
beleuchtet worden ist11, als unnötiges, weil 
die Mitwirkung der Öffentlichkeit gerade 
nicht förderndes „Zuviel“ dar.

Worum es also gehen muss, ist eine Fokus-
sierung der Öffentlichkeitsbeteiligung auf 
einen Standort innerhalb des mehrebigen 
Entscheidungsablaufs, an dem sie am 
ehesten die hiermit verfolgte Zielrichtung, 
nämlich die potenzielle Beeinflussung 
des Entscheidungsinhalts, erreichen kann: 
effektive ebenenspezifi sche Einbeziehung 
der Öffentlichkeit. 

aa. Die Planungsebene dürfte dafür, je-
denfalls soweit sie (wie bei Großvorhaben) 
überörtlich agiert, schon infolge dieses groß-
räumigen Zuschnitts regelmäßig zu abstrakt 
sein, um subjektive Rechte oder Interessen 
erkennbar und damit berücksichtigungsfähig 
geraten zu lassen.12 Davon kann es in Fällen 
konkreter(er) Ausweisungen natürlich Aus-
nahmen geben, wie dies § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG 
für die Raumordnungsplanung, aber zugleich 
paradigmatisch erkannt und festgeschrieben 
hat. Nicht beiseite geschoben werden kann 
und soll ferner die bereits angesprochene 
europarechtlich bedingte Durchführung 
einer SUP mit Öffentlichkeitsbeteiligung 
in bedeutenden Planungsverfahren, nicht 
zuletzt des Verkehrsbereichs.13 Allerdings 
ändert dies nach Vorstehendem nichts daran, 
dass jener Mitwirkung der Öffentlichkeit 
kaum entscheidende Effektivität beizumes-
sen sein wird.14 Sachgerechter dürfte hier, 

10 Vgl. etwa Klaus Ferdinand Gärditz, An-
gemessene Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
Infrastrukturplanungen als Herausforderung 
an das Verwaltungsrecht im demokratischen 
Rechtsstaat, GewArch, 2011, 273.

11 Vgl. Fn. 10.

12 Vgl. auch Wulfhorst (Fn. 3), 582.

13 Vgl. Fn. 12.

14 Das gilt auch gegenüber der Vorstellung 

d. h. auf der Planungsstufe, eine gleichsam 
mediatisierte Einbringung von (Bürger-)
Belangen durch eine Verstärkung der Ver-
bands- oder Vereinigungsbeteiligung sein, 
wobei eine Verengung auf Umweltbelange 
auszuschließen resp. zu beseitigen wäre.

bb. Beruht dieser Befund durchweg auf 
dem Abstraktionsgrad der planerischen 
Entscheidungen, gilt Gegenteiliges für die 
Zulassungsebene. Deren konkreter Entschei-
dungsgegenstand, nämlich die Durchfüh-
rung des Vorhabens, wird Betroffenheiten 
des Bürgers durchweg bemerkbar, mithin 
artikulierbar machen, so dass es sich aus 
erster Sicht anzubieten scheint, hier die 
eigentliche Bürgerbeteiligung zu situieren. 
Dafür spricht überdies, dass Formen öffent-
lichkeitsbezogener Mitwirkung auf dieser 
Ebene projektbezogener Entscheidung ihren 
Ursprung gefunden haben. Bei näherer Be-
trachtung ergibt sich allerdings, dass es trotz 
aller Fassbarkeit des Entscheidungsinhalts 
mit der maßgeblichen Berücksichtigungs-
fähigkeit von über die Beteiligung einge-
brachten Bürgerbelangen nicht zum besten 
steht: Wegen der auf vorgelagerten Stufen 
bereits zugunsten des Projekts getroffenen 
Entscheidungen (Planung, Linienbestim-
mung u. ä.) wird die Offenheit der Dezision 
(Entscheidung) im nachfolgenden Genehmi-
gungs- oder Planfeststellungsverfahren für 
eine Beeinfl ussung durch Bürgerbelange 
regelmäßig weitgehend reduziert sein, 
dergestalt nämlich, dass sie räumlichen und 
technischen Modifi zierungen im Detail, nicht 
aber prinzipiell einem weitreichenden oder 
gar gänzlichen Infragestellen des Vorhabens 
zugänglich ist.15 Das steht zugleich Vor-

von einem noch recht unkonturierten „Be-
darfserörterungsverfahren“ (Martin Burgi, 
Das Bedarfserörterungsverfahren: Eine 
Reformoption für die Bürgerbeteiligung bei 
Großprojekten, NVwZ 2012, 277), das auf 
planerischer Entscheidungsebene verortet 
wird, aber ohne klare instrumentelle Anbin-
dung daherkommt.

15 Etwa Burgi (Fn. 24), 277, anhand von Vor-
schlägen zur Ergänzung des § 25 VwVfG; dazu 
auch in Fn. 26; ansatzweise: Editorial ZUR 
2011, 339; anhand der Verkehrswegeplanung 
Wulfhorst (Fn. 3), 582; ergänzend dort auch, 
a. a. O., 582 f., zur fehlenden Anstoßfunktion 
der Bekanntmachung von (Groß-)Vorhaben, 
zur Einengung durch Fristenregelungen für 
das Verfahren, zu kaum überschaubaren, hoch-
komplexen Unterlagen, zur Ungeeignetheit 
der (Zulassungs-)Verfahren für Kompensati-
onsvereinbarungen und zum Ausschluss von 
Standort- oder Konzeptalternativen aufgrund 
(regelmäßig) gebundener Entscheidungs-
fi ndung; dass allerdings eine umfassende 
Bürgerbeteiligung zu einer Verwässerung oder 
gar Aufgabe ihrer rechtsstaatlichen Funktion 
führen würde (so Gärditz (Fn. 20), 274 ff.), 
dürfte angesichts der Vielfalt unbestimmter 
Rechtsbegriffe und anderer exekutiver Ge-
staltungsspielräume in den hier maßgeblichen 
Vorschriften des Straßen(planungs)rechts 
und technischen Sicherheitsrechts kaum zu 

stellungen von einer der Zulassungsebene 
unmittelbar vorgeschalteten Einbeziehung 
der Öffentlichkeit entgegen, wie sie im Wege 
der Novellierung des allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensrechts gegenwärtig verfolgt 
wird16: An der stufungsbedingt bereits ein-
getretenen Verfestigung ändert dies nichts.17

cc. Dann aber rückt die Zwischen- bzw. Vor-
entscheidungsebene in den Fokus als Stand-
ort für eine effektive und damit zugleich 
Akzeptanz fördernde Bürgerbeteiligung: 
Zum einen sind die Entscheidungsgegenstän-
de etwa in der Linienbestimmung oder im 
Raumordnungsverfahren konkreter als auf 
Planungsebene – und damit in ihren Auswir-
kungen auf private Belange eher erkennbar 
–, zum anderen hat die Trichterförmigkeit 
der Entscheidungsstufung noch nicht zu 
faktischen Festlegungen geführt, wie es 
auf Zulassungsebene der Fall ist. Zugleich 
ist das Verfahrenskorsett auf dieser Ebene 
weit nachgiebiger, sodass andernorts pro-
pagierte Strategien umfassender informaler 

befürchten sein; anders Wulfhorst (Fn. 3), 587. 
Hinzu kommt, dass aufgrund vorangegange-
ner Bürgerbeteiligung im Planungsverfahren 
– und der aus Bürgersicht fehlenden Unter-
scheidbarkeit der Verfahrensgegenstände (s. 
o.) – „alles schon gesagt ist“, vgl. Steinberg 
(Fn. 3), 343, anhand des Erörterungstermins 
im Planfeststellungsverfahren.

16 Vgl. Presseerklärung BMI v. 29.2.2012, 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/ Pres-
semitteilungen /DE/2012/02/planfeststellung.
html?nn=109632; auch Vorschlag durch den 
„Beirat Verwaltungsverfahrensrecht beim 
BMI“, erläutert in: NVwZ 2011, 859 (Än-
derung des § 25 VwVfG); Stüer/Buchsteiner 
(Fn. 3), 340 f.; zur insoweit verfolgten früh-
zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung in der 
Planfeststellung Remo Klinger, Frühe Öffent-
lichkeitsbeteiligung in der Planfeststellung, 
ZUR 2012, 201; nunmehr Gesetzentwurf der 
Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
und Vereinheitlichung von Planfeststellungs-
verfahren, BR-Drs. 171/12 v. 30.3.2012.

17 Vergleichbare Kritik an einem ähnlichen 
Vorstoß der früheren Landesregierung Baden-
Württembergs bei Wulfhorst (Fn. 3), 583 f.: 
verengtes Verständnis von Öffentlichkeitsbe-
teiligung, weil dies lediglich dazu dienen sollte, 
das Vorhaben den Bürgern besser zu erklären; 
dazu auch Durner (Fn. 1), 355: Hoffnungen auf 
Verfahrensbeschleunigung durch verbesserte 
Bürgerbeteiligung, mit zutreffender Kritik, 
a. a. O., 356. Das  gilt auch gegenüber dem 
Modell einer verselbstständigt vorgezogenen 
Bürgerbeteiligung unter der Ägide einer ge-
sonderten Beteiligungsbehörde, wie es zum 
69. Juristentag (2012) vorgeschlagen worden 
ist, vgl. Jan Ziekow, Verhandlungen des 69. 
Deutschen Juristentages Band I: Gutachten/
Teil D: Neue Formen der Bürgerbeteiligung? 
Planung und Zulassung von Projekten in der 
parlamentarischen Demokratie, 2012; hierzu 
vorwiegend positiv Jutta Stender-Vorwachs, 
Neue Formen der Bürgerbeteiligung?, NVwZ 
2012, 1061; kritisch demgegenüber Deutscher 
Anwaltsverein, Presseerklärung v. 19.9.2012, 
http://www.anwaltverein.de/interessenvertre-
tung/pressemitteilungen/djt-312.



158

Beteiligung und Kommunikation1 durchaus 
Platz greifen können – auch deshalb, weil 
es auf der Zwischenstufe keiner Abgrenzung 
solcher partizipativer Modelle zu den forma-
len, dem Rechtsstaatprinzip und hier dem 
vorgelagerten Rechtsschutz zuzuordnenden 
formalen Beteiligungsregeln2 bedarf. 

Auf diese Ebene sollte daher die Einbezie-
hung der Öffentlichkeit konzentriert werden, 
genauer: deren Schwerpunkt festgeschrieben 
werden. Technische Detailfragen und solche 
der Rechtsbetroffenheit bleiben dann der 
Bürgerbeteiligung im Zulassungsverfahren 
vorbehalten; § 16 Abs. 2 UVPG geht, wenn 
auch zu vage, in diese Richtung. 

Welches der Vorentscheidungsverfahren sich 
insoweit anbietet, ein fachliches wie das 
genannte oder das Raumordnungsverfahren, 
beurteilt sich anhand materieller Maßstäbe, 
auf die noch einzugehen ist.3

b) Standort im Entscheidungsverfahren
Ein weiterer Grund für die fehlende Ak-
zeptanzgewinnung im und durch Entschei-
dungsverfahren dürfte in der Ausgestaltung 
der Beteiligung im jeweiligen Verfahren 
selbst liegen. 

Das beruht weniger auf der notwendigen 
Frühzeitigkeit der Mitwirkung, weil insoweit 
schon der nationale Gesetzgeber einiges 
getan hat(te), wie etwa die Anordnung der 
frühzeitigen Bürgerbeteiligung im Bauleit-
planverfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB zeigt; 
einen deutlichen Schub in diese Richtung hat-
te auch das Europarecht mit sich gebracht, auf 
Zulassungsebene mit dem Frühzeitigkeits-
gebot der Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) und IVU-Richtlinie4 (Integrierte Ver-
meidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) und auf Planungsebene sodann 
mit der SUP – wie bereits angesprochen.5

Fehlentwicklungen in dem hier maßgebli-
chen Sinn beruhen aber auf der Abwertung 
des Verfahrens- und damit des Beteili-
gungsrechts, genauer: der Marginalisierung 

1 Dazu näher die Vorstellungen von Wulfhorst 
(Fn. 3), 588 ff.

2 Anhand der Zulassungsebene Wulfhorst (Fn. 
3), 589 unter Hinweis auf BVerwG, Urt. v. 
3.3.2011 – 9 A 8.10 –, Beck RS 2011, 51933, 
Tz. 25.

3 Vgl. unter III; allgemein zum Verhältnis von 
Raumordnung und Planfeststellung Alexander 
Schink, Verhältnis der Planfeststellung zur 
Raumordnung, DÖV 2011, 905.

4 Nunmehr IE-Richtlinie, vgl. dazu Wilfried 
Erbguth/Sabine Schlacke, Umweltrecht, 4. 
Aufl ., 2012, § 9 Rn. 7 f.

5 Vgl. Fn. 12.

diesbzgl. Verfahrensverstöße durch den 
nationalen Gesetzgeber. Solche Entwick-
lungen laden nicht gerade dazu ein, die 
Gesetzesbindung der Verwaltung in der 
Praxis übertrieben ernst zu nehmen; sie 
minimieren vice versa auch das Vertrauen 
der Bürger in die rechtsstaatliche Sicherung 
eines Mitwirkungsrechts, das zwar gesetzlich 
vorgeschrieben ist, dessen Missachtung aber 
zunehmend sanktionslos gestellt ist. Gemeint 
sind neben der eine isolierte Angreifbarkeit 
von Verfahrensverstößen ausschließenden 
Vorschrift des § 44a VwGO die mäandernde 
Ausbreitung der Unbeachtlichkeits- und 
Heilungsvorschriften, von den „Mutterre-
gelungen“ der §§ 214, 215 BauGB über 
die (weitgehenden) Entsprechungen in § 12 
ROG und im Fachplanungsrecht bis hin zu 
§§ 45, 46 VwVfG, prozessual fl ankiert durch 
Präklusionsregelungen wie § 10 Abs. 3 Satz 
5 BImSchG und inzwischen § 47 Abs. 2a 
VwGO – das alles weiter und wesentlich 
verschärft durch eine immer noch einengen-
de Rechtsprechung, die Klagemöglichkeiten 
allein gestützt auf einen Verfahrensverstoß 
ablehnt, diese vielmehr von einer hiermit 
einher-gehenden Möglichkeit der Verlet-
zung materieller Rechtspositionen abhängig 
macht. 

Dass derartige Entwertungen von Verfah-
renspositionen bei den Bürgern als Augen-
wischereien eines Staates ankommen, der 
formal etwas gewährt, was er in der streit-
befangenen Situation anschließend wieder 
nimmt, liegt ebenso auf der Hand wie die 
daraus sich ableitende Konsequenz fehlender 
Akzeptanz solcherart „abgesichert“ zustande 
gekommener Entscheidungen.

Die Reaktion muss daher in einer Aufwer-
tung des Verfahrensrechts bestehen, die 
Präklusionsvorschriften auf solche formel-
ler, eben nur das Verfahren betreffende, 
Art beschränkt, Unbeachtlichkeits- und 
Heilungsvorschriften, also das um sich grei-
fende „Planerhaltungsrecht“, deutlich(st) 
zurückschneidet, nämlich auf solche Fälle, 
in denen es um den Verstoß gegen bloßes 
Ordnungsrecht geht – und den Eigenwert 
des Verfahrens anerkennt, es also aus der 
Abwertung in seiner dienenden, lediglich 
fl ankierenden Funktion gegenüber dem 
materiellen Recht befreit. Nur so wird i. 
Ü. das deutsche Recht seine Konformität 
mit dem Europarecht erreichen, das dem 
Verfahrensrecht und insbesondere den Be-
teiligungspositionen jenen eigenständigen 
Stellenwert als Richtigkeitsgewähr für die 
Entscheidung seit jeher zuerkennt – woran 
der nationale Gesetzgeber durch partielle 
Modifi kationen seiner grundsätzlich ande-

ren, nämlich materiell-rechtlichen Schwer-
punktsetzung6 nicht vorbeikommt oder sich 
geradezu peinlich verheddert, wie bei der 
insoweit gänzlich missratenen Novellierung 
des BauGB durch das EAG Bau7.

3 Die notwendige Ergänzung: 
Vertrauen in Offenheit und Neutralität

Trotz alldem steht zu vermuten, dass es 
mit den zuvor konkretisierten Maßnahmen 
zur Akzeptanzverbesserung, nämlich einer 
Zentrierung des Beteiligungsverfahrens auf 
mittlerer Entscheidungsebene und der (Wie-
der-)Aufwertung des Verfahrens, nicht sein 
Bewenden haben kann, um das zu konstatie-
rende Defi zit zu beseitigen.8 Zu sehr sind die 
Entscheidungsabläufe nicht nur, aber auch 
bei Großvorhaben staatlicherseits fachlich 
und damit sektoral orientiert; so hat es dem 
Straßenplaner nach den Straßengesetzen 
um die(se) Infrastruktur für den Verkehr 
zu gehen, den Eisenbahnplanern nach 
dem Eisenbahngesetz um entsprechende 
Verbesserungen im Schienenverkehr oder 
bei Bahnhöfen und den Flughafenplanern 
nach dem Luftverkehrsrecht um die Erwei-
terung der Start- und Landemöglichkeiten, 
um nur einige zu nennen. Das beschreibt 
keine allein faktischen Gegebenheiten; 
solches rührt vielmehr aus der jeweiligen 
Zielsetzung der einschlägigen Gesetze – die 
ja nicht von ungefähr zusammenfassend als 
Fach- oder Fachplanungsgesetze bezeichnet 
werden. Natürlich sind dann im weiteren 
Entscheidungsablauf sonstige, gerade auch 
entgegenstehende Belange zu berücksichti-
gen – aber der Ausgangspunkt und damit die 
grundsätzliche Ausrichtung der jeweiligen 
Entscheidung bleiben sektoral, eben auf die 
Verwirklichung des fachlichen Vorhabens 
gerichtet9. 

Das und die vielfach große Nähe der behörd-

6 Die etwa unter dem Aspekt der Kontrollin-
tensität im Bereich des Infrastrukturrechts 
ohnehin mehr Behauptung als (rechtliche) 
Realität darstellt, dazu Wilfried Erbguth, 
Rechtsschutzfragen und Fragen der §§ 214 
und 215 BauGB im neuen Städtebaurecht, 
DVBl. 2004, 802 (803).

7 Dazu Wilfried Erbguth, Abwägung auf Ab-
wegen? – Allgemeines und Aktuelles –, JZ 
2006, 484 (489 ff.) m.w.N.

8 Für eine Betonung materieller Faktoren allge-
mein Durner (Fn. 1), 362; in diese Richtung 
auch Arndt Schmehl, „Mitsprache 21“ als 
Lehre aus „Stuttgart 21“? Zu den rechtspo-
litischen Folgen veränderter Legitimitätsbe-
dingungen, in: Veith Mehde/Ulrich Ramsauer/
Margit Seckelmann (Hg.), Staat, Verwaltung, 
Information, Festschrift für Hans Peter Bull 
zum 75. Geburtstag, 2011, S. 347, 358 ff.

9 Auch Steinberg (Fn. 3), 345 f.
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lichen Entscheidungsträger zum Vorhaben-
träger, insbesondere bei staatlichen Vorha-
ben, aber kaum weniger bei privatisierten, 
gleichwohl weiterhin ganz oder doch wesent-
lich in Anteilseignerschaft der öffentlichen 
Hand befi ndlichen ehemaligen staatlichen 
Einrichtungen und selbst – vermutet oder 
wirklich – bei privaten Großunternehmen 
begründen resp. verstärken bei den Bürgern 
den Vorbehalt, das Vorhaben sei weit im 
Vorfeld ihrer Beteiligung zwischen diesen 
„Partnern“ bereits abgesprochen, mithin ver-
festigt, so dass es jetzt nur noch darum gehe, 
es möglichst geräuschlos „durchzuziehen“. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird so als 
bloße Formalie, als Placebo für des Volkes 
Seele, erlebt, ohne wirkliche Möglichkeiten 
der Einfl ussnahme auf die Entscheidung.

Wenn dergestalt die Akzeptanz am man-
gelnden Vertrauen in die Entscheidungs-
offenheit, also letztlich in die Neutralität 
der Entscheidungsträger scheitert, muss 
sich die Rezeptur für diese Diagnose dar-
auf richten, den Glauben an eine neutrale 
Entscheidungsfi ndung wieder zu beleben.10 
Will man nicht die fachliche Orientierung 
der Vorhabenplanung und -zulassung als 
solche in Frage stellen, also keine koperni-
kanische Wende herbeiführen, bleiben zur 
Neutralitäts(wieder)gewinnung nur zwei 
Wege: erstens die Einbindung eines privaten 
Konfl iktmittlers in den Entscheidungsablauf 
oder die Wahrnehmung eines solchen Auf-
trags durch eine staatliche Stelle. 

Da private (neudeutsch:) Mediatoren zuwei-
len, wie das Beispiel „Stuttgart 21“ zeigt, 
mit Glück gesucht und gefunden werden 
können, solches aber keineswegs bei einem 
weit darüber hinaus gehenden, gleichsam 
fl ächendeckenden Einsatz derartiger me-
diatorischer Befriedung gesichert erwartet 
werden kann, bietet sich eher der zweite 
Weg an, auch (schon) deshalb, weil das 
Rechtsstaatsprinzip als wesentlicher Inhalt 
der Gesetzesbindung der Verwaltung11 von 
dieser selbst verlangt, alle Belange poten-
ziell gleich zu behandeln, was Absprachen 
zugunsten einzelner und zu Lasten anderer 
Belange prinzipiell unzulässig macht. Inso-
weit wird unter Akzeptanzgesichtspunkten 
nicht ausreichen, dass, wie bedeutet12, die 
Fach(planungs)behörden im Rahmen ihrer 
Entscheidung natürlich zur ordnungsgemä-

10 Ähnlich Durner (Fn. 1), 359 ff.: qualitative 
Verbesserung der Kommunikation im Ver-
fahren.

11 Vgl. nur Michael Sachs, in: ders. (Hg.), Kom-
mentar zum GG, 6. Aufl ., 2011, Art. 20 Rn. 
103 ff.

12 Vgl. Fn. 36.

ßen Abwägung aller Belange verpfl ichtet 
sind – eben weil die Ausrichtung auf das 
verfahrensauslösende fachliche Ziel (abwä-
gungsdogmatisch: die Planrechtfertigung13) 
– dem Glauben an die abwägungsbedingte 
Neutralität den Boden nimmt.14

Angesichts dessen erscheint es nicht nur 
naheliegender, sondern sogar geboten, 
jedenfalls bei überörtlich raumrelevanten 
Projekten, um die es im vorliegenden 
Zusammenhang aber ohnehin geht, die 
Instrumente, Verfahren und Behörden der 
Raumordnung stärker in den fachlichen 
Entscheidungsvorgang einzubinden. Denn 
der raumordnerische Gestaltungsauftrag ist 
anders als die besagten Formen behördlicher 
Aufgabenwahrnehmung auf rechtsstaatlich 
angemessene, mithin gerechte Koordinie-
rung der raumrelevanten Belange ohne 
fachliche Orientierung verpfl ichtet15. In 
Anbetracht dessen könnte ein erweiterter 
Einfl uss der Raumordnung in den Verfahren 
zur Realisierung von Großprojekten das 
Vertrauen der Bürger in die Neutralität der 
Entscheidungsfi ndung wieder begründen, 
eben aufgrund einer dadurch erreichten 
Wahrung umfassender und neutraler Be-
langberücksichtigung, was zugleich die für 
die Akzeptanz so wichtige Offenheit des 
Entscheidungsprozesses gewährleistete.

Wie dem im Einzelnen Rechnung zu tragen 
ist, bedarf dringlich näherer Behandlung, die 
an dieser Stelle nicht geleistet werden kann. 
So muss es bei einer bloßen Skizze (dem)
entsprechender Einsatzmöglichkeiten der 
Raumordnung bleiben, dies als Beitrag zur 
notwendigen Diskussion.

Im Ablauf vertikaler Entscheidungsfi ndung 
lässt sich zur fraglichen Neutralitätssicherung 
an vier „raumordnerische Filter“ denken:16

Ein • erster raumordnerischer Filter hätte 
die Planungsebene zu betreffen, insbeson-
dere zur Sicherung umfassender Belang-
berücksichtigung durch rahmensetzende 
(!) Raumordnungsplanung, bevor Fach-
planungen, etwa auch neu zu schaffende 

13 Dazu etwa Jan Ziekow, Verwaltungsverfah-
rensgesetz, 2. Aufl ., 2010, § 74 Rn. 14 ff.

14 Unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten 
insoweit auch Steinberg (Fn. 3), 345 f.

15 Vgl. nur Klaus Finkelnburg/Karsten-Michael 
Ortloff/Martin Kment, Öffentliches Baurecht 
I, 6. Aufl ., 2011, § 20 Rn. 12 ff.

16 Zu Ansätzen in diese Richtung aus dem 
Blickwinkel der europäischen Entwicklung 
Wilfried Erbguth, Europarechtliche Vorgaben 
für eine maritime Raumordnung: Empfehlun-
gen, NuR 2012, 85 ; ders., Perspektiven der 
Raumordnung in Europa, RuR 2011, 359.

(Häfen, Energiebereich), Verbindlichkeit 
erreichen können.17

Der • zweite raumordnerische Filter müsste 
auf der bereits angesprochenen Zwischen-
ebene18 ansetzen, und zwar im Wege 
einer Aufwertung des Raumordnungs-
verfahrens, ggf. auch unter Ersetzung 
fachgesetzlicher Linienbestimmungsver-
fahren u. ä. m. Die Verhandlungsführung 
erfolgte dann durch eine auf Objektivität 
verpfl ichtete staatliche Stelle, so dass es 
der Einschaltung eines unabhängigen 
Dritten19 nicht bedarf. Deshalb ist die 
oben noch offen gehaltene Frage dahin 
gehend zu beantworten, dass die Fokus-
sierung der Bürgerbeteiligung hier ihren 
Platz hat, nicht im Rahmen fachlichen 
Verfahren20.21

Auf Zulassungsebene könnte ein • dritter 
raumordnerischer Filter in einer die 
Neutralität sichernden Mediation22 durch 
die Raumordnungsbehörde bestehen. 
Die Mediation wäre damit zugleich den 
auch rechtsstaatlichen Engführungen 
der fachlichen Zulassungsverfahren 
enthoben23, was ihrem Charakter ent-
spräche.24 Deshalb bedarf es keines 
von der (Raumordnungs-)Behörde zu 
unterscheidenden „Verfahrens- oder 

17 Bei bundesweiter (Raum-)Bedeutsamkeit 
(Häfen, Flughäfen, weiträumige Leitungsnetze 
etc.) durch Bundesraumordnungspläne nach 
§ 17 II ROG (bei notwendiger Änderung.) 
Bei landesweiter oder regionaler (Raum-)Be-
deutsamkeit durch Landesraumordnungspläne 
oder Regionalpläne.

18 Vgl. Fn. 27.

19 Zu diesem Modell anhand der Zulassungsebe-
ne Wulfhorst (Fn. 3), 585.

20 Zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbetei-
ligung im (fachlichen) Planfeststellungsver-
fahren (Verfahrensmanagement, Verbesserung 
der Partizipation u. a. m.) vgl. Schink (Fn. 10), 
242 ff.

21 Im Ergebnis wie hier BUND, Fünf-Punkte-
Programm zum Ausbau und zur Effektivie-
rung der Bürgerbeteiligung, www.bund.net/
fi lead-; unter Aspekten der Erkennbarkeit von 
Betroffenheiten auch Durner (Fn. 1), 358; zur 
Praxis insoweit Markus Appel, Neues Recht 
für neue Netze – das Regulierungsregime zur 
Beschleunigung des Stromnetzausbaus nach 
EnWG und NABEG, UPR 2011, 406 (415) m. 
w. N. in Fn. 113. Deutlich anders hess. Wirt-
schaftsminister Dieter Posch, 10.000 Euro für 
einen Molch, Der Spiegel v. 27.12.2010, S. 42 
ff.; für ein einheitliches Verfahrensmanage-
ment, beginnend mit der Bürgerbeteiligung 
im Raumordnungsverfahren, Steinberg (Fn. 
3), 345.

22 Allgemein zur Mediation im öffentlichen Be-
reich Gerd Fuchs/Marcus Hehn/Jörg Wagner, 
Mediation im öffentlichen Bereich – Möglich-
keiten und Grenzen, UPR 2011, 81.

23 Dazu Steinberg (Fn. 3), 345 f.; Groß (Fn. 3), 
512 f.

24 Allgemein positiv gegenüber mediativen 
Dialogverfahren, etwa auch durch regionale 
Dialogforen, Steinberg (Fn. 3), 346.
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Kommunikationsmittlers“1. Die so einge-
bundene Mediation sollte früh einsetzen, 
damit ihre Ergebnisse in der (Zulassungs-)
Entscheidung auch faktisch hinreichen-
de Berücksichtigung fi nden2 (können). 
Ob dies alles gesetzlich geregelt werden 
sollte3, stellt eine allgemeine Frage dar, die 
unterschiedlich beurteilt werden kann, hier 
indes keiner weiteren Vertiefung bedarf. 
So sei lediglich darauf hingewiesen, dass 
sich gegen eine legislative Verankerung 
das soeben angesprochene Charakteris-
tikum der Mediation anführen lässt, weil 
sie typischer Weise informell daherkommt 
und zudem auf Freiwillig- und Einver-
nehmlichkeit beruht4. Dafür spräche im 

1 So aber Steinberg (Fn. 3), 347 f., nämlich für 
einen solchen auf der Ebene der Raumord-
nung angesiedelten und auch für das weitere 
Verfahrensmanagement, insbesondere im 
Rahmen der nachfolgenden Planfeststellung 
verantwortlichen Mittler, der weder die Raum-
ordnungs- noch die Planfeststellungsbehörde 
ersetzen soll; eher wie hier aber ders., a. a. O., 
350. Zur Mediation anhand der Ausbauplanung 
des Flughafens Frankfurt a. m. vgl. Christine 
von Knebel, Die Ausbauplanung des Flugha-
fens Frankfurt/Main – ein Praxisbericht, ZUR 
2011, 351 (352 ff.).

2 Zur rechtlichen Abwägungsrelevanz der 
Mediationsergebnisse unter Hinweis auf 
gegenteilige Sichtweisen Wulfhorst (Fn. 3), 
584 m. Fn. 25.

3 Dazu etwa Groß (Fn. 3), 513.

4 Vgl. Wulfhorst (Fn. 3), 584; ähnlich allgemein 
anhand der Verbesserung von Kommunikati-
onsstrukturen Durner (Fn. 1), 360: lediglich 
hinsichtlich moderner Formen des Informa-
tionszugangs.

vorliegenden Kontext die Akzeptanzge-
winnung; denn in einer solchen Normie-
rung läge eine sichtbare bürgergerichtete 
Wertung des Gesetzgebers. Ausreichend 
wäre hierfür aber wohl eine bloße legis-
lative Zuständigkeitszuweisung an die 
für Neutralität stehenden Raumordnungs-
stellen, dies fakultativ, also für den Fall, 
dass es zu einer als solcher nicht weiter 
normierten Mediation kommt.
Ein • vierter und letzter raumordnerischer 
Filter beträfe den Post-Zulassungsbe-
reich. Die durch die SUP eingeführte 
Nachsorge wäre aus ihrer rein ökologi-
schen Ausrichtung zu lösen, das (eben-
falls neudeutsch:) Monitoring also auch 
für die nichtökologische Entwicklung 
und zur Sicherung von dessen Neutralität 
und damit zugleich zur Akzeptanzsiche-
rung durch die Raumordnungsbehörde 
durchzuführen.

4 Fazit

Damit ergeben sich im Wesentlichen drei 
Ansätze für eine Wiedergewinnung von Ak-
zeptanz bei Großprojekten, die thesenartig 
wie folgt zusammengefasst werden können:

Der Wildwuchs an Öffentlichkeitsbeteili-• 
gung muss aus Gründen der Effektivität 
zugunsten einer Schwerpunktsetzung auf 
der Ebene zwischen Planung und Zulas-
sung und hier auf das Raumordnungsver-
fahren zurückgefahren werden.

Die Entwertung des Verfahrensrechts bzw. • 
der Beteiligtenpositionen durch Heilungs- 
und Unbeachtlichkeitsvorschriften u. ä. m. 
ist dringend zu revidieren.

Vor allem aber bedarf es der Rückgewin-• 
nung bürgerseitigen Vertrauens in die 
Entscheidungsoffenheit, insbesondere die 
Neutralität der Entscheidungsträger. Das 
kann durch eine Aufwertung der Rolle der 
Raumordnung im Entscheidungsablauf 
(und danach) erreicht werden, und zwar 
instrumentell, aber auch durch Übertra-
gung wichtiger neutralitätssichernder 
Aufgaben, vornehmlich der Mediation und 
des Monitorings, auf die für Raumordnung 
zuständigen Stellen.
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Martin Pokojski

Energieversorgung der Zukunft – Dezentrale und zentrale Bausteine als Lösungsansätze einer 
zukunftsorientierten Versorgungskonzeption

Die Energiewende in Deutschland hat zum 
Ziel, den Anteil erneuerbarer Energie an der 
Stromversorgung nachhaltig zu steigern. 
Bereits im Jahre 2020 wird ein Versorgungs-
anteil von 35 % erwartet. Bis 2050 soll der 
Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Strombereitstellung sogar 80 % betragen.

Vergleichbare ehrgeizige Ziele gelten für die 
Höhe der CO2-Emissionen. Bis 2050 sollen 
die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 
80 % abnehmen. 

Beide Zielstellungen zu erreichen, erfordert 
Maßnahmen in allen Bereichen der Strom-
versorgung.

1 Veränderung der 
Versorgungsstrukturen

Die Umsetzung dieser politischen Vorgaben 
führt zu einer Änderung der Marktanteile 
und der Versorgungsstrukturen. In Bezug auf 
die Marktanteile ist davon auszugehen, dass 
die Stromwirtschaft ihren Anteil erheblich 
ausweiten wird. 

Da fast alle erneuerbaren Energien nach 
der Umwandlung in Form von elektrischer 
Energie zur Verfügung stehen (Abb. 1), 
sollte die Bedeutung der Stromwirtschaft 
nachhaltig zunehmen. 

Für die Versorgungsstrukturen war in der 
Vergangenheit eine Top-Down-Beziehung 
charakteristisch. In Zukunft ist davon aus-
zugehen, dass ein Großteil der Erzeugung 
auch im Nieder- und Mittelspannungsbereich 
erfolgen wird (Abb. 2).

Zusammenfassend ist daraus zu schließen, 
dass sich die Stromwirtschaft nachhaltig ver-
ändern wird. Soll dies nicht zu Nachteilen für 
die Versorgung führen, ist auf die Gestaltung 
der Strukturen in unterschiedlichster Form 
Einfl uss zu nehmen. Als Schwerpunkte 
gelten hierbei:

Nachfrageoptimierung/ Wirkungsgrad-• 
verbesserung,
Forcierung des Netzausbaus,• 
Einsatz von Energiespeichern,• 
flexibel einsetzbare konventionelle • 
Kraftwerke,
Systemintegration aller Marktteilneh• mer.

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespfl ege (2013), Heft 84, S. 161-165

Erneuerbare Energien im  Energiemarkt.Abb. 1: 

VeränderungAbb. 2:  
der Versorgungsstruk-
tur.

Effi zienzmaßnahmen in der Stromanwendung.Abb. 3: 
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2 Nachfrageoptimierung

Relevant für die zukünftige Versorgung ist 
die Entwicklung der Nachfrage. Analysen 
zeigen, dass trotz zunehmend effi zienteren 
Elektrogeräten der Verbrauch nicht ab-
nimmt. Im Gegenteil: es wird ein leichter 
Verbrauchsanstieg registriert. Im Rahmen 
einer Studie hat die Energietechnische 
Gesellschaft im VDE (ETG) die Wirkung 
von Effi zienzsteigerungen bei stromverbrau-
chenden Geräten untersucht (VDE 2008). 
Die Ergebnisse zeigen, dass nachgewiesene 
Effi zienzverbesserungen bei Elektrogeräten 
in der Regel durch zunehmenden Verbrauch 
kompensiert werden. Dies kann die Anschaf-
fung eines zweiten Kühlschranks bedeuten, 
eine Bildschirmvergrößerung bei LED-
Fernsehgeräten oder viele andere kleinere 
Einfl üsse als Ursache haben (Abb. 3).

Andererseits ist aus Sicht vieler Experten 
nicht vorstellbar, dass die angestrebten Ver-
sorgungsanteile an erneuerbarer Energie bei 
konstantem oder zunehmendem Verbrauch 
erreicht werden. Zur Optimierung der 

Nachfrage werden damit neue Werkzeuge 
benötigt. Hierzu zählen Maßnahmen zur 
Lastverschiebung, um unerwünschte Last-
spitzen im Netze zu kappen, aber auch tech-
nologische Einrichtungen wie Smart Meter 
basierte Systeme, mit denen der Sparwille 
der Bevölkerung unterstützt wird. Basierend 
auf monetären Anreizen könnten sie zur 
Veränderung des Verbraucherverhaltens 
beitragen (Abb. 4).

Ein nachhaltiger Beitrag zur Effi zienzver-
besserung wird dem verstärkten Ausbau 
der Kraft-Wärme-Kopplung zugewiesen, 
insbesondere im kleinen Leistungsbereich 
(Abb. 5). Wurden diese Systeme in der 
Vergangenheit vorrangig wärmeorientiert 
eingesetzt – ohne Rücksicht auf das Strom-
angebot im Netz –, werden sie zukünftig auf 
das zunehmende Aufkommen an erneuerba-
rer Energie Rücksicht nehmen müssen. Es ist 
damit von einem zunehmend stromorientier-
ten Betrieb auszugehen, verbunden mit einer 
Abnahme der Vollbenutzungsstundenzahl. 
Darüber hinaus werden diese Systeme aus 
Versorgungsgründen ganzjährig laufen müs-

sen, d. h. auch im Sommer, wenn nur Wärme 
für die Brauchwasserbereitung nachgefragt 
wird. Für die Anlagenentwicklung bedeutet 
dies, dass der Schwerpunkt zukünftig bei 
Systemen mit hohen Stromkennziffern 
liegen sollte. Je erzeugter Kilowattstunde 
(kWh) Wärme sollte mind. eine kWh Strom 
bereitgestellt werden. Anlagen mit kleinen 
Stromkennziffern, d. h. großem Wärme-
anteil, wie heute üblich, laufen Gefahr, 
bei fehlender Wärmenachfrage nicht zum 
Einsatz zu kommen.

Wie alle Erzeugungssysteme weisen auch 
dezentrale Anlagen Stärken und Schwächen 
auf. Sie können eine fehlende Dynamik be-
treffen, aber auch die schon angesprochene 
zu große Wärmeerzeugung. Zur Vermeidung 
von wirtschaftlichen Nachteilen gilt es, 
Stärken und Schwächen gezielt aufeinander 
abzustimmen, d. h. eine Erzeugungsanlage 
mit anderen Systemen optimal zu kombinie-
ren. Dies können Wärme- und Kältespeicher, 
oder auch ein elektrochemisches Speicher-
system sein, mit dem sich die Dynamik der 
Erzeugungsanlage steigern lässt. Auch die 
Beeinfl ussung des Verbraucherverhaltens 
über intelligente Systeme (Home Automati-
on) kann hierzu einen Beitrag leisten. Für den 
Markterfolg zukünftiger dezentraler Erzeu-
gungssysteme wird es entscheidend sein, wie 
sich die Anlagen in vorhandene Strukturen 
integrieren lassen. Je besser die Systemop-
timierung gelingt, desto größer sind auch 
die Chancen für einen Markterfolg (Abb. 6).

3 Forcierung des Netzausbaus

Dem Netzausbau fällt im Rahmen der 
Nutzung erneuerbarer Energien eine über-
ragende Bedeutung zu. Da ein Großteil 
der erneuerbaren Energien abseits von 
den Verbrauchszentren anfällt, ist deren 
Nutzung nur durch Realisierung geeigneter 

Gerätesteuerung im Haushalt.Abb. 4: 

Mikro-KWK-Systeme.Abb. 5: Systemintegration zur Kombination von Anlagestärken und -schwächen.Abb. 6: 
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Übertragungskapazitäten zu gewährleisten. 
Die Erfahrungen zeigen aber, dass sich neue 
Freileitungssysteme nur über sehr lange 
Zeiten herstellen lassen. In manchen Fällen 
müssen Projekte sogar verworfen werden, 
da Bürgerproteste und Genehmigungsvor-
behalte die Realisierung erschweren oder 
sogar unmöglich machen.

Dies wirft die Frage auf, ob sich bei der 
volkswirtschaftlichen Bedeutung der 
Stromversorgung neben der Freileitung 
nicht auch andere Übertragungstechnologien 
wirtschaftlich nutzen lassen, bei denen mehr 
Entgegenkommen in der Bevölkerung zu 
erwarten ist. Im Rahmen einer Task Force 
der Energietechnischen Gesellschaft (ETG) 
im VDE Verband der Elektrotechnik Elek-
tronik Informationstechnik e.V. ist hierzu 
ein Konzept entwickelt worden, das von der 
Realisierung neuer Übertragungssysteme 
unter Nutzung bestehender Infrastrukturen 
ausgeht. Parallel zu den vorhandenen Inf-
rastrukturen sind die Übertragungssysteme 
so zu integrieren, dass ein mehrfaches 
Zerschneiden der Landschaft vermieden 
wird, und für die Realisierung ein minimaler 
Platzbedarf vorzuhalten ist (Abb. 7).

Das von der Task Force entwickelte Konzept 
geht von einem tunnelbasierten Kabel-
system aus (VDE 2011). Zur Vermeidung 
von Verbindungsmuffen werden sehr lange 
Kabelabschnitte eingesetzt, die direkt aus 
der Fabrik in den Übertragungstunnel ge-
führt und verlegt werden. Damit kann der 
sonst die Kabellänge begrenzende Transport 
durch LKW entfallen. Durch Nutzung der 
Gleichspannungstechnologie ergibt sich 
nur ein geringer Platzbedarf im Tunnel, so 
dass Abschätzungen dafür sprechen, dass je 
Tunnel bis zu 10 GW Übertragungskapazität 
möglich wären. Die Verlegung im Tunnel 
bietet darüber hinaus den Vorteil, dass die 
Ausrüstung mit Kabelsystemen sukzessive 
erfolgen kann. Es ist nicht erforderlich, mit 
der Inbetriebnahme des Tunnels die kom-
plette Leistung vorzusehen (Abb. 8).

4 Einsatz von Energiespeichern

Neben dem Netzausbau fällt dem Einsatz von 
Speichersystemen eine besondere Bedeu-
tung zu. Mit ihren vielseitigen Eigenschaften 
haben Energiespeicher die Fähigkeit, sowohl 
im Bereich der Langzeitspeicherung als auch 
in der Kurzzeitspeicherung eine wichtige 
Rolle zu spielen (Abb. 9).

Eine wichtige Aufgabe für Speichersysteme 
im zukünftigen Energiemarkt wird in der 

Entkopplung von Angebot und Nachfrage 
liegen. Durch Speicherung von Energie in 
Kavernen mittels chemischer Medien wie 
Wasserstoff sind Überbrückungszeiten 
von mehreren Wochen denkbar. Aber auch 
der Einsatz von verdichteter Luft bietet 
Potenzial, um in Zusammenarbeit mit den 
bestehenden Pumpspeicherkraftwerken die 
Probleme der Versorgung zu entschärfen.

Speichersysteme können neben dieser pri-
mären Aufgabe zukünftig als stationäre und 
mobile Systeme auch einen wichtigen Beitrag 
zur Optimierung der Verteilungsnetze und der 
Versorgung als Ganzes leisten. Da sich der 
Einsatz des Speichersystems zur Kappung von 
Lastspitzen eignet, könnten hieraus Vorteile für 
den Netzausbau resultieren bzw. die Probleme 
der Netzbetreiber durch dezentrale Einspeisun-
gen entschärft werden. Mit der Möglichkeit, 
die installierte Leistung schnell aktivieren zu 
können, lassen sich Speichersysteme forciert 
als Primär- und Sekundärregelreserve nutzen. 
In Verbindung mit ergänzenden Besicherungs-
anlagen, die die Zeitphasen ausgleichen, wenn 
die Batterie voll oder leer ist, könnten sie damit 
die Aufgaben konventioneller Kraftwerke 
übernehmen.

5 Flexibel einsetzbare konventionelle 
Kraftwerke

Anforderungen an die Minderung der CO2-
Emissionen sowie die Berücksichtigung 
fl uktuierender Einspeisungen, wie sie aus der 
Nutzung erneuerbarer Energien resultieren, 
erfordern Anpassungen bei den Erzeugungs-
systemen. Neben der Verbesserung der Effi -
zienz, d. h. Wirkungsgradsteigerung, sollte 
ein Schwerpunkt der Aktivitäten bei der 
Verbesserung der Anlagendynamik liegen. 
Mit einem zunehmenden Anteil erneuerbarer 
Energien wird es immer mehr erforderlich, 
dass sich die Erzeugungsanlagen an dem 
schnellen Ausregeln von Lastschwankungen 
beteiligen. 

Dies bedingt, dass zukünftig verstärkt schnell 
reagierende Gasturbinen oder Gas- und 
Dampfturbinen-Anlagen zum Einsatz kom-
men werden. Gleichzeitig muss es möglich 
sein, bei Bedarf diese Anlagen komplett 
vom Netz zu nehmen, um so Freiraum für 
die Einspeisung von elektrischer Energie 
aus erneuerbaren Energiequellen zu schaf-
fen. Für Grundlastanlagen gilt in diesem 
Zusammenhang, dass ihre Auslegung anzu-

Kombination von Infrastrukturen.Abb. 7: 

TunnellösungAbb. 8:  
– Basis für Innova-
tionen.
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passen ist. Derzeit erfordert die Auslegung, 
dass die Anlagen aus technischen Gründen 
teilweise bei bis zu 50 % ihrer installierten 
Leistung im Einsatz sind. Diese sogenannte 
Mindestlast bedingt, dass dem erneuerbaren 
Strom letztlich Freiraum genommen wird. 
In einem Markt mit einem hohen Anteil 
erneuerbaren Strom wäre dies als kontra-
produktiv zu werten.

Aus diesem veränderten Einsatzregime leitet 
sich die Frage nach der Refi nanzierung der 
Kapitalkosten ab. 

Derzeit werden die Anlagen bei max. 
Ausnutzungsdauer gefahren, wobei die 

Kapital- und Betriebskosten über einen ak-
zeptablen Arbeitspreis (Euro/MWh) an der 
Börse refi nanziert werden. Wenn die Anlagen 
zukünftig zunehmend bei Teillast eingesetzt 
oder sogar außer Betrieb genommen wer-
den, sind neue Regularien erforderlich, da 
ansonsten ein wirtschaftlicher Betrieb nicht 
gegeben ist. Dies spricht für die Einführung 
eines Kapazitätsmarktes.

6 Systemintegration aller 
Marktteilnehmer

Mit der Beteiligung einer Vielzahl unter-
schiedlicher „Player“ an der Energiever-

sorgung gehen auch alte Marktverhältnisse 
verloren. Waren bisher vorrangig die großen 
Erzeuger am Marktgeschehen beteiligt, 
wird es in einem Zukunftsmarkt mit einem 
großen Anteil erneuerbarer Energien not-
wendig werden, dass sich alle „Player“ den 
Marktregeln unterordnen. Es kann spezielle 
Regelungen geben, die auf besondere Ei-
genschaften bestimmter Systeme Rücksicht 
nehmen, letztlich wird es aber um die Ein-
führung marktkonformer Modelle für alle 
Beteiligten gehen.

Eine wichtige Rolle wird im Rahmen der 
Erzeugung die sogenannte „Merit Order“ 
spielen (Abb. 10). Auf Basis der jeweili-
gen Grenzkosten (Kilowattstundenpreis) 
schreibt sie vor, wie die Anlagen einzuset-
zen sind. Charakteristisch ist hierbei, dass 
Grundlastanlagen auf Grund ihrer geringen 
Kosten bei der Einsatzplanung zuerst Be-
rücksichtigung fi nden (Einordnung ganz 
links), während Spitzenlastanlagen mit ihren 
hohen Grenzkosten zuletzt Berücksichtigung 
fi nden (Einordnung ganz rechts). Mit der 
verstärkten Nutzung erneuerbarer Energie 
ergibt sich die Frage nach der Notwendigkeit 
einer Anpassung dieser Kurve. 

Da die erneuerbaren Energien keine Arbeits-
kosten aufweisen, werden sie in der Kurve 
immer als erste Berücksichtigung fi nden 
und sind daher ganz rechts einzuordnen. 
Sie verdrängen die anderen Anlagen, so 
dass diesen nur geringe Erzeugungsmengen 
zugeteilt werden können. Die Nutzung dieser 
Anlagen wäre damit unwirtschaftlich. Es 
wird also notwendig, ergänzend zur „Merit 
Order“ ein weiteres Instrument zu schaffen. 
Dies könnte der bereits angesprochene Ka-
pazitätsmarkt sein.

Der Marktzugang für kleinere Systeme ist 
aus organisatorischen Gründen nur schwer zu 
handhaben. Deshalb wird es notwendig sein, 
eine Vielzahl kleinerer Anlagen zusammen-
zulegen (zu „poolen“). Bei Erreichen einer 
Mindestgröße ist dann die Voraussetzung 
gegeben, dass sich das gepoolte System als 
vollwertiger Partner am Marktgeschehen 
beteiligen kann. Durch geschicktes „Poo-
ling“ unter Nutzung der unterschiedlichen 
Anlageneigenschaften könnte sich sogar 
ergeben, dass dieser Anlagenpool dem 
Markt attraktivere Angebote unterbreiten 
kann, als es großen Einzelanlagen möglich 
ist (Abb. 11).

Schließlich erfordert das Zusammen-
schalten vieler unterschiedlicher „Player“ 
eine leistungsfähige IT-Infrastruktur, die 
sicherstellt, dass alle „Player“ ihren Bei-

Abb. 9: 
Stromspeicher.

Einsatz der Abb. 10: 
Erzeugungsanlagen.

Poolen von Erzeugungseinrichtungen.Abb. 11: 
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trag am Markt anbieten oder Leistungen 
nachfragen können. Hierzu könnte auch 
der Endverbraucher zählen, der durch 
Abschalten seines Wäschetrockners dem 
Markt eine bestimmte Leistungseinheit 
zur Verfügung stellt. Aus heutiger Sicht 
ist es wenig wahrscheinlich, dass alle End-
verbraucher einen direkten Marktzugang 
erhalten. Der datenbezogene Aufwand 
wäre nicht überschaubar. Der Marktzugang 
wird daher eher über Aggregatoren laufen, 
die aus einer Vielzahl von Angeboten ein 
optimiertes Angebot oder eine optimierte 
Nachfrage bilden.

Für die Übertragungsnetzbetreiber bedeutet 
diese Entwicklung, dass sich ihre Kommu-
nikationswelt nachhaltig verändern wird. 
Haben sie sich in der Vergangenheit vorran-
gig mit Erzeugern und Verteilnetzbetreibern 
ausgetauscht, werden sie zukünftig diskrimi-
nierungsfrei prüfen müssen, ob ein gepooltes 
Angebot im Niederspannungsbereich einen 
Beitrag zur Versorgung leisten kann. 

Die Informationsströme werden damit durch-
lässig, von der obersten Übertragungsebene 
bis hinunter in den Niederspannungsbereich 
(Abb. 12). Schließlich wird sich mit der 
Umsetzung dieser technologischen Optionen 
die Energiewelt verändern. Der Strommarkt 
wird zu dem werden, was die Europäische 
Kommission als Vision bezeichnet hat: ein 
Smart Grid, an dem jeder Bürger beteiligt 
ist (Abb. 13).
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Ingo Stadler

Energiespeicher für die Energiewende

Einleitung

Weshalb sollte man sich heute Gedanken 
zur Einführung von Energiespeichern in 
die Energieversorgung Deutschlands ma-
chen? Derzeit ist defi nitiv kein Bedarf für 
Speicher erkennbar. Die Tendenz ist sogar 
eher umgekehrt. Den einzig (sichtbaren) 
Speichern, den Pumpspeicherkraftwerken, 
wird derzeit die Geschäftsgrundlage ent-
zogen. Und das ausgerechnet durch die so 
ungeliebte Fotovoltaik (derzeit ungeliebt 
zumindest in Politik und konventioneller 

Energiewirtschaft). Die Fotovoltaik (PV), 
der immer wieder vorgeworfen wird, Strom 
dann zu erzeugen, wenn er nicht gebraucht 
wird. Die Realität sieht anders aus: die Tages-
spitze wird durch Fotovoltaik hervorragend 
abgedeckt und von dem vormals so teuer zu 
erzeugenden Spitzenlaststrom, teuer, weil 
von Kraftwerken mit nur geringer Betriebs-
stundenzahl erzeugt, wird nur noch wenig 
benötigt. Gerade aus dieser Spreizung des 
Strompreises, in der Nacht niedrig und am 
Mittag hoch, können sich aber Speicher ihr 
Geld verdienen. 

Dies ist jedoch mit Sicherheit ein vorüber-
gehender Effekt, sozusagen ein Sattelpunkt 
vor einem steil ansteigenden Bedarfsanstieg. 
Verdeutlichen sollen dies die in Abbildung 1 
dargestellten Grafi ken. Hier handelt es sich 
nicht um Prognosen, nicht einmal um einen 
wahrscheinlichen Verlauf, es soll lediglich 
ein Eindruck über zukünftige Überangebote 
und Unterdeckungen vermittelt werden. 
Gezeigt ist jeweils der Lastverlauf aus 2010 
mit der Stromerzeugung aus Wind- und 
Solarenergie (oben), die in den weiteren 
Grafi ken einfach derart gestreckt wurde, bis 
es energiemengenmäßig zur Vollversorgung 
aus Wind- und Solarenergie reichen würde.

Bislang war die erzeugte Strommenge aus 
Erneuerbaren Energien jeweils geringer als 
der Stromverbrauch. Es besteht zweifellos 
kein Bedarf zur Speicherung – zumindest 
nicht wegen zu hoher Erzeugung aus 
Erneuerbaren Energien. Wenn dennoch 
Windparks abgeregelt (und die nicht er-
zeugten Strommengen trotzdem vergütet) 
werden müssen, dann nur deshalb, weil die 
Netzkapazitäten für die Übertragung an 
Orte mit dem entsprechenden Verbrauch 
fehlen.

In der zweiten Grafi k für 40 % Erneuerbare 
Energien sieht man einige wenige Zeiten, zu 
denen es mehr Erzeugung als Verbrauch gibt. 
Diese wenigen Zeitpunkte können aber die 
Installation von Speichern kaum rechtferti-
gen, ein Abregeln dieser wenigen Peaks ist 
hier die vernünftigste Lösung. Denkt man 
sich hier aber noch unfl exible, vielleicht zwar 
regelbare, aber nicht ohne weiteres aus- und 
wieder einschaltbare konventionelle Kraft-
werke hinzu, gibt es bei 40 % Erneuerbaren 
Energien vielleicht durchaus Gründe für die 
Einführung von Energiespeichern:

So können gerade unfl exible Kohle-
kraftwerke zu Steigbügelhaltern für 

eine frühe Einführung von 
Energiespeichern werden!

Schon aus diesem Gedankenspiel lässt sich 
die Forderung ableiten, dass die Einführung 
von Speichern und die damit verbundenen 
Kosten nicht alleine im Zusammenhang 
mit Erneuerbaren Energien gesehen werden 
darf. Dass dann zwischen 60 % und 100 % 
Erneuerbare Energien Speicher benötigt 
werden, ist offensichtlich. Wichtig für eine 

20%Wind und Solar

40%Wind und Solar

80%Wind und Solar

100%Wind und Solar

Lastverlauf Abb. 1: 
aus 2010 mit der 
Stromerzeugung aus 
Wind- und Solar-
energie (oben), die in 
den unteren Grafi ken 
einfach derart ge-
streckt wurde, bis es 
energiemengen mäßig 
zur Vollversorgung 
aus Wind- und So-
larenergie reichen 
würde. Hier handelt 
es sich nicht um Pro-
gnosen, nicht einmal 
um einen wahrschein-
lichen Verlauf, es soll 
lediglich ein Ein-
druck über zukünftige 
Überangebote und 
Unterdeckungen ver-
mittelt werden.
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wirtschaftlich vertretbare zukünftige Ener-
gieversorgung ist, dass nicht noch die letzte 
erzeugte Kilowattstunde gespeichert werden 
muss. Stromüberproduktion ist für rein 
Erneuerbare Energiesysteme das Ergebnis 
von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen. Und 
je günstiger die Erneuerbaren Erzeugungs-
technologien werden, desto mehr verschiebt 
sich das Verhältnis von „Überproduktion“ 
zu „Speicherung“ hin zu Ersterem. Das 
Nicht-Berücksichtigen von Überproduktion 
ist übrigens einer der gravierendsten Mängel 
der so genannten dena II-Netzstudie. Auf-
grund einer „vollständigen Integration“ der 
Erneuerbaren Energieproduktion, also noch 
der letzten erzeugten Kilowattstunde, sum-
mierte sich der zu leistende Leitungsausbau 
zu einigen tausend Kilometern.

Wie viel Speicher werden wir benötigen? 
Diese so bedeutende Frage kann derzeit 
niemand befriedigend beantworten. Im 
Zentrum von Studien, die von verschie-
denen Regierungen der letzten Jahre in 
Auftrag gegeben wurden, standen meist 
unterschiedliche Kernkraftwerkslaufzeiten, 
nicht aber die weitere Entwicklung Erneuer-
barer Energien. Als Basis dienen hier meist 
wenige, simulierte, repräsentative Tage eines 
Jahres. Bereits diese Methodik schließt aus, 
hier die Volatilität Erneuerbarer Energien mit 
zu berücksichtigen. 

Dieser Beitrag wird keine Antwort auf diese 
Frage liefern. Es werden Ansätze diskutiert, 
wie Speicher in die Energieversorgung 
integriert werden können – aber auch, wie 
Speicher auf keinen Fall integriert werden 
sollten. Vorgeschlagen werden hier drei 
Maßnahmen:

Die Ablösung von Primärregelenergie- • 
und Sekundärregelenergiemarkt sowie 
dem Markt für Minutenreserve durch einen 
einzigen Speicherenergiemarkt,
die Einführung eines oder mehrerer Kapa-• 
zitätsmärkte für Speicher in Zusammen-
hang mit Energieplanung und
die Etablierung einer strategischen Strom-• 
reserve für die Langzeitspeicherung.

Falsche Ansätze zur Speichereinführung

Speicher erzeugen keine Elektrizität. 
Also können sie sich aus dem Verkauf 
von Elektrizität auch nicht refi nanzieren. 
Speicher können sich ausschließlich aus 
den Preisdifferenzen refinanzieren, die 
sich zwischen Tief- und Hochpreiszeiten 
und somit zwischen den Speicherlade- und 
Speicherentladezeiten ergeben. Können sich 

Speicher aus diesen Preisdifferenzen nicht 
refi nanzieren, könnten künstliche Steigerun-
gen dieser Differenzen den Speichern zur 
Wirtschaftlichkeit verhelfen. Ansätze hierzu 
sind z. B. die Befreiung von der Stromsteuer 
für Pumpspeicherkraftwerke oder die Befrei-
ung von Stromspeichern von Netzentgelten 
oder, wie es das EEG formuliert: „wenn 
sie Energie, die ausschließlich aus erneu-
erbaren Energien stammt, aufnehmen und 
in elektrische Energie umwandeln“. Später 
wird erläutert, weshalb dies keine geeigne-
ten Ansätze für eine sinnvolle Einführung 
von Speichern darstellen. Darüber hinaus 
diskriminieren alle diese Formulierungen 
Energiespeicher, die nicht in die Kategorie 
„Strom-zu-Strom“ gehören.

Eine weitere Frage ist diejenige eines adäqua-
ten Bilanzkreises. Die Eigenverbrauchsrege-
lung des alten EEG entsprach einem Anreiz 
für den Einsatz von Speichern – ob erfolg-
reich oder nicht, sei dahingestellt. Die Eigen-
verbrauchsregelung gibt es zwar nicht mehr, 
der neue „Marktintegrations-Mechanismus“, 
welch gelungener Euphemismus, der einem 
Eigenverbrauchsmalus entspricht, geht aber 
grundlegend in dieselbe Richtung.

Beides dient defi nitiv nicht dem Ziel einer 
Vollversorgung mit Erneuerbaren Energi-
en. Der Bilanzkreis ist vollkommen falsch 
gewählt. Zwei exemplarische Situationen 
sollen dies verdeutlichen:

1. Die Sonne scheint. Solaranlagenbesit-
zer speichern den Strom in im Keller 
stehenden Akkus. Und das mit allen 
Kosten und Wirkungsgradverlusten 
von Speichern. Gleichzeitig herrscht 
Windfl aute in Deutschland und die All-
gemeinheit (der deutsche/europäische 
Netzverbund) könnte den Solarstrom 
gut gebrauchen. Der geht aber in die 
Speicher der Solaranlagenbesitzer. 
Konsequenz: alte, ineffi ziente Kohle-
kraftwerke gehen wieder ans Netz und 
das ohne jegliche Notwendigkeit. Kann 
das das Ziel einer von der Allgemein-
heit der Stromverbraucher geförderten 
Speichereinführung sein?

2. Es ist Nacht. Solaranlagenbesitzer ent-
laden ihre Speicher. Und das wiederum 
mit allen Kosten und Wirkungsgrad-
verlusten von Speichern. Gleichzeitig 
herrscht über Deutschland eine stramme 
Windbrise. Auch die Häuser der Solar-
anlagenbesitzer könnten ohne weiteres 
mit Windstrom versorgt werden. Statt-
dessen werden die Windkraftanlagen 
abgeregelt (und der nicht genutzte 
Strom trotzdem vergütet), wiederum 

ohne jegliche Notwendigkeit. Kann 
das das Ziel einer von der Allgemein-
heit der Stromverbraucher geförderten 
Speichereinführung sein?

Ähnliche Situationen können zu Hauf 
konstruiert werden. Eine Optimierung im 
Bilanzkreis „Haus“ dient nicht einer Energie-
versorgung, die in Zukunft einmal komplett 
auf Erneuerbaren Energien beruhen soll. Für 
den einzelnen Solaranlagenbesitzer kann 
es durchaus sinnvoll sein, seinen Eigenver-
brauch zu maximieren, auch mit Hilfe eines 
Speichers. Das darf aber nicht die Aufgabe 
einer von der Allgemeinheit getragenen 
Speicherförderung sein.

Wenn das einzelne Haus nicht der richtige 
Bilanzkreis sein kann, ist es dann vielleicht 
Europa (und Nordafrika gleich dazu)? Wenn 
dem so wäre, dann wären ja die oft genannten 
thermischen Speicher in solarthermischen 
Kraftwerken, die in Regionen mit viel direk-
ter Solarstrahlung gebaut werden könnten, 
die Lösung für das Speicherproblem. In der 
Tat spielt es für den Ausgleich von Erzeugung 
und Verbrauch keine Rolle, wo ein Speicher 
steht, vorausgesetzt, die Netze können 
die Leistung auch übertragen. Allerdings 
nutzt ein in Nordafrika stehender Speicher 
der Sicherung der Energieversorgung und 
Netzstabilität in Deutschland überhaupt 
nichts. D. h., wann immer es zu Netzaus-
fällen kommen würde, und Netzfehler sind 
alltägliche Geschehnisse (auch ohne jegliche 
politische Unstabilität), käme es bei zu groß 
bemessenen Bilanzkreisen zu großfl ächigen 
Blackouts. 

Aus diesen Überlegungen erscheint ein Bi-
lanzkreis Deutschland, aus der technischen 
Notwendigkeit abgeleitet, ein sinnvoller 
Bilanzkreis zu sein. Das ist kein Plädoyer 
gegen den europäischen Stromaustausch, 
aber zumindest eines zur Autarkiefähigkeit 
unseres Landes.

Speicher und Netzausbau sind KEINE 
Konkurrenten

„Energiespeicher verhindern den teuren 
Netzausbau“ liest und hört man in letzter 
Zeit immer öfter. Das ist schlicht falsch. 
Die Aufgaben von Netzen und Speichern 
sind grundverschieden. Und günstiger sind 
Speicher im Vergleich zum Netzausbau 
schon gar nicht – allerdings nicht so unbeliebt 
bei der betroffenen Bevölkerung.

Wird Elektrizität zu einem Zeitpunkt erzeugt, 
zu dem sie im Überfl uss vorhanden ist, kön-
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nen Speicher diese in Zeiten verlagern, in 
denen Strommangel herrscht. Stimmen Er-
zeugung und Verbrauch von der Zeit her nicht 
überein, sind Speicher das Mittel der Wahl. 
Ein Netz kann diese Aufgaben nicht erfüllen.

Wird Elektrizität an einem Ort erzeugt, an 
dem sie nicht verbraucht wird, transportieren 
Netze sie eben zu diesen Orten. D. h. stimmen 
Erzeugung und Verbrauch vom Ort nicht 
überein, sind Netze das Mittel der Wahl. Ein 
Speicher kann diese Aufgabe nicht erfüllen. 
Dies soll wiederum an einigen Beispielen 
verdeutlicht werden.

1. Betrachten wir die Offshore-Windkraft. 
Im Meer gibt es bislang keine Netze. 
Wo noch kein Netz ist, muss eines hin, 
sonst bleibt der Strom, wo er ist. Ein 
Speicher auf hoher See hilft einem 
hier nicht weiter. Gerade das ist der 
Grund, weshalb häufi g gegen Offshore-
Windkraft argumentiert wird: Bleiben 
wir Onshore, benötigen wir auch keine 
neuen Netze.

2. Aber auch die Onshore-Windkraft be-
nötigt neue Netze. Betrachten wir eine 
Gemeinde, in deren unmittelbarer Nähe 
ein Windpark besteht, welcher an ein 
bestehendes Netz angebunden ist. Bau-
en wir anstatt der Offshore-Windkraft 
nun den Binnenstandort kräftig aus, 
reicht auch hier die Netzkapazität nicht 
aus, um den Strom in die Gemeinde zu 
transportieren. Jetzt kann zwar argu-
mentiert werden, anstatt neue Leitungen 
zu bauen, werden Energiespeicher zu 
den Windparks gesetzt und der Strom 
wird zu einem späteren Zeitpunkt bei 
Windfl aute übertragen. Der Strom wird 
aber durchaus benötigt, wenn nicht in 
genannter Gemeinde, dann in angren-
zenden anderen Gemeinden. Heute, in 
2012, kann man zwar argumentieren, 
dass dann der Strom über andere be-
stehende Leitungs trassen aus Kohle-
kraftwerken kommt. Das Langfristziel 
ist aber ja gerade, auf diese Kraftwerke 
in Zukunft zu verzichten. Dann wer-
den Leitungskapazitäten benötigt, 
um den erzeugten Binnenwindstrom 
auch dorthin zu transportieren, wo er 
benötigt wird. Von dem Zeitpunkt, an 
dem wir mehr Windstrom erzeugen als 
Strombedarf besteht, sind wir noch weit 
entfernt.

3. Gleiche Gemeinde, gleicher Onshore-
Windkraftausbau: Ein Teil der zukünf-
tigen Energiespeicherung soll über 
Demand Side Management und über 
die Stromspeicher in Elektrofahrzeugen 
bewerkstelligt werden. Weder Last-

verschiebung geschieht am Windpark 
direkt, noch werden wir in Zukunft 
die Autos unter den Windkraftanlagen 
parken. D. h. auch hierfür benötigen 
wir bei der Binnenwindkraft Netze, 
um den Strom an Speicherstandorte zu 
verlagern. 

4. Fotovoltaik ist die einzige Technolo-
gie, die zumindest keinen Netzausbau 
bräuchte. Und das, obwohl man ständig 
liest, dass Fotovoltaik nicht mehr ins 
Netz passt. Fotovoltaik ist auch die 
einzige Erneuerbare Energien-Techno-
logie, die in urbanen Gebieten genutzt 
werden kann. Ergebnisse verschiedener 
Dissertationen sowie eigene Untersu-
chungen im Kölner Netzgebiet kann 
man etwas salopp so zusammenfassen: 
In städtischen Gebieten sind Netze so 
stark und stark vermascht, gleichzeitig 
ist der Strombedarf zu Zeiten der So-
lareinspeisung so hoch, dass es für die 
Nutzung von Dächern für Fotovoltaik 
in Städten quasi keine Limitierung aus 
Netzsicht gibt. Aber gerade in Städten 
fi ndet man in Deutschland Fotovoltaik 
kaum. Das Gros der mittlerweile weit 
über 25 GW befi ndet sich in reinen 
Wohngebieten oder auf landwirtschaft-
lich genutzten Gebäuden. Und dort 
herrscht mittlerweile tatsächlich ver-
mehrt Netzengpass. 

Diese Überlegungen führen auch direkt zu 
scharfer Kritik an den letzten Änderungen im 
EEG. Es besteht kaum Zweifel, dass das EEG 
einer Weiterentwicklung bedarf. Über die 
Höhe der Kürzungen des Einspeisetarifs soll 
hier auch nicht diskutiert werden. Regelun-
gen, die vorsehen, dass kleine PV-Anlagen 
nur 70 % der maximalen PV-Leistung ein-
speisen dürfen, die für alle Anlagen einen 
Mechanismus zur Abregelung vorsehen 
oder für alle Anlagen die Einspeisung von 
Blindleistung vorschreiben, sind Flickwerk 
und führen nicht zu einer Vollversorgung 
aus Erneuerbaren Energien. Um nicht falsch 
verstanden zu werden: es ist großartig, zu zei-
gen, dass PV-Anlagen hervorragend geeignet 
sind, Netzmanagement zu betreiben und in 
nichts Großkraftwerken nachstehen. 

Ist es wirklich der richtige Weg, Solarstrom-
anlagen abzuregeln, wo wir noch meilenweit 
von einer kompletten Deckung mit Erneuer-
baren entfernt sind? Ist es jetzt angebracht, 
für PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen 
Gebäuden neue Netze zu bauen? Oder ist 
es angebracht, PV-Anlagen mit Speichern 
zu versehen, damit sie nachts einspeisen 
können (wenn der Strom vielleicht gar nicht 
benötigt wird)?

Oder benötigen wir nicht vielmehr Ener-
gieplanung? Mit Energieplanung könnten 
sicherlich ohne weiteres 50 GW, 70 GW 
oder noch mehr in bereits bestehende Netze 
integriert werden – wenn dies in urbanen 
Gegenden erfolgt. Ein erster Schritt wäre 
vielleicht gewesen, nicht alle Anlagen bei 
70 % zu beschneiden (oder mit einem Ab-
regelmechanismus zu versehen), sondern 
die Vergütung für abgeregelten Strom abzu-
schaffen. Das wäre ein Anreiz, Anlagen dort 
zu bauen, wo sie für eine Vollversorgung mit 
Erneuerbaren Energien benötigt werden.

Abschließend sei nochmals wiederholt: 
Energiespeicher und Netze sind keine Kon-
kurrenten. Heute, in 2012, existiert zwar eine 
Schnittmenge der Einsatzgebiete, weil bei 
Netzengpässen Strom gespeichert werden 
könnte und die umgehende Versorgung aus 
konventionellen Kraftwerken sichergestellt 
werden kann. Bei einer Vollversorgung sind 
Netze aber unverzichtbar. 

Ein EEG für Speicher ist nicht der 
richtige Weg

Das EEG stellt für die Einführung von 
Erneuerbaren Energien, für die Errichtung 
von Märkten für die einzelnen Erneuerbaren 
Energietechnologien und zum Erreichen 
enormer Lerneffekte bzw. Kostenredukti-
onen eine Erfolgsgeschichte dar, die ihres-
gleichen sucht. Weshalb dann nicht einfach 
dieses Erfolgsrezept auf die Einführung von 
Energiespeichern anwenden?

Unbestritten ist, dass Energiespeicherung für 
eine auf Erneuerbaren Energien beruhende 
Energieversorgung unerlässlich ist. Es bedarf 
also eines erfolgversprechenden Ansatzes zu 
deren Einführung. Es gibt aber gravierende 
Unterschiede zwischen Energiespeichern 
und Erneuerbaren Energietechnologien 
selbst (Tab. 1).

Der Zeitpunkt für die Einführung von Er-
neuerbaren Energien konnte nie früh genug 
sein. Auch war ein Mechanismus, der ein 
schnellstmögliches Wachstum des Anteils 
an Erneuerbaren Energien an der Strom-
versorgung erlangt, von großem Vorteil. 
Dies kann man von Energiespeichern nicht 
behaupten. Energiespeicher selbst erzeugen 
keinen Erneuerbaren Strom, im Gegenteil: 
von jeder Kilowattstunde, die einen Strom-
speicher durchläuft, geht ein gewisser Anteil 
als Speicherverlust verloren. Jede Kilowatt-
stunde, die einen Stromspeicher durchläuft, 
wird signifi kant teurer. Von daher benötigen 
wir unbedingt einen Mechanismus, der die 
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notwendige Speicherkapazität wachsen lässt, 
aber auch nicht mehr als zu einer Energie-
versorgung mit Erneuerbaren Energien un-
bedingt notwendig sind. Da wir auch derzeit 
offensichtlich noch ohne Stromspeicher 
auskommen, ist ein schnellst mögliches 
Wachstum auch nicht wünschenswert. 

Des Weiteren spielt der Ort der Energiespei-
cherung eine bedeutende Rolle, wie weiter 
oben beschrieben wurde – zwar nicht unbe-
dingt für den Ausgleich zwischen Über- und 
Unterproduktion selbst, sondern für die Sta-
bilität und Sicherheit der Energieversorgung. 
Dies trifft auch für Erneuerbare Energien zu, 
wenn diese die tragende Rolle der Energie-
versorgung übernehmen sollen.

Genauso ist auch die Art des Energiespei-
chers nicht unwesentlich. Bei der Ein-
führung Erneuerbarer Energien war jede 
Technologie wünschenswert, ersetzt doch 
jede erneuerbar erzeugte Kilowattstunde 
eine Kilowattstunde aus fossilen oder nu-
klearen Brennstoffen. Bei der Speicherung 
kommt es von Technologie zu Technologie 
zu großen Unterschieden bezüglich Leis-
tung, Kapazität, Speicherdauer sowie beim 
Speichervorgang  entstehender Verluste. Für 
unterschiedliche Speicheraufgaben kommen 
verschiedene Lösungen in Betracht. 

Ein Punkt, der für eine Einführung à la EEG 
mit großen Wachstumsraten spräche, ist der 
Lerneffekt und die damit verbundene Kos-
tenreduktion, die bei Speichern eine genauso 
große Rolle spielt, wie bei der Einführung 
der Erneuerbaren Energien selbst. 

Deutschland diskriminiert seine 
existierenden Speicherkapazitäten!

Ein Phänomen, das bei jeder Speicherdis-
kussion, in vielen Publikationen, selbst in 
Fachzeitschriften immer wieder zu beob-
achten ist, ist die beschränkte Sichtweise, 
die ausschließlich Strom-zu-Strom-Speicher 
berücksichtigt. 

Diese beschränkte Sichtweise wird den 
Herausforderungen an die zukünftige 
Stromversorgung nicht gerecht. Aber erst 
mal ein Blick zurück: Bei der Diskussion 
um die Energiespeicherung wird häufi g 
so getan, als gäbe es die Notwendigkeit 
der Speicherung erst seit der Existenz der 
Erneuerbaren Energien. Dabei kommt kein 
Energiesystem ohne Energiespeicherung 
aus. In unserer altvertrauten europäischen 
Energieversorgung fi ndet diese Speicherung 
(abgesehen von Pumpspeicherkraftwerken) 

aber vor der Stromerzeugung statt. Energie 
wird in großen Mengen auf Kohlehalden, 
in Erdgasspeichern, in Öltanks und in Form 
von Brennelementen gespeichert – und 
erst danach irgendwann „just in time“ in 
Strom umgewandelt. Diese Möglichkeit 
entfällt bei Solar- und Windenergie. Die 
einzige Erneuerbare Energiequelle (ab-
gesehen von Speicherwasser), die vor der 
Stromerzeugung gespeichert werden kann, 
ist die Biomasse bzw. daraus abgeleitete 
Energieträger. Aber auch die Biomasse ist 
ein Energiespeicher, der für die Auswahl der 
typischen Speicheraufgaben Berücksichti-
gung fi nden muss. Ein Biogasspeicher ist 
eine Alternative zu einem Batteriespeicher, 
hat sogar den Vorteil, dass hier quasi keine 
Speicherverluste entstehen. 

Vollkommen verschwunden aus der öffent-
lichen Wahrnehmung, gar schlicht diskrimi-
niert, wird das größte Speicherpotenzial, über 
das Deutschland bereits heute verfügt. Und 
das ist der Gegenentwurf zur Speicherung 
der Primärenergie vor der Stromerzeugung. 
Es ist die Speicherung der Energie, wenn 
Strom bereits in Endenergie gewandelt 
wurde. Auch hier bietet sich ein Rückblick 
an. Deutschland wollte den Anteil an Grund-
lastkraftwerken (Atom und Kohle) seinerzeit 
stark ausbauen. Das „natürliche“ Lastprofi l 
sieht aber nachts nur einen unwesentlichen 
Leistungsbedarf vor. In der Konsequenz wur-
de der Bedarf nachts künstlich erhöht, indem 
Nachtspeicherheizungen eingeführt wurden, 
die nachts für den benötigten Leistungsbezug 
sorgten und tagsüber die Gebäude heizten. 

Nachtspeicherheizungen waren das erste 
große Förderinstrument für Energiespeicher. 
Damals war die Welt noch einfacher, die Li-
beralisierung des Energiemarktes existierte 
nicht mal als Begriff. Und so waren Strom-
erzeuger, Netzbetreiber, Speicherförderer 
ein und dieselbe Institution. Das ist kein Ruf 
nach der „alten, guten Zeit“, aber die Libe-

ralisierung macht die Einführung von neuen 
Energiespeichern sicherlich nicht leichter, 
weil ein Energiespeicher immer mehrere 
Bedürfnisse im Energiemarkt befriedigen 
kann und somit den Zugriff mehrerer Ak-
teure auf einen Speicher aus technischer 
Sicht sinnvoll erscheinen lässt. 

Wieso sind Speicherheizungen der größte 
Speicher in Deutschland? Wahrgenommen 
werden in der öffentlichen Diskussion im-
mer nur Pumpspeicher. Diese haben eine 
installierte Leistung von ca. 5,5 GW und 
eine Speicherkapazität von ca. 33 GWh. 
Unsichtbar, verteilt über tausende von 
Haushalten umfassen Speicherheizungen 
eine installierte Leistung von etwa 40 GW 
und eine Kapazität von ca. 320 GWh – 
also liegt hier in etwa ein Faktor von zehn 
dazwischen. 

Speicherheizungen könnten mit einer 
anderen Regelung nicht nachts, sondern 
immer dann betrieben werden, wenn eine 
Überproduktion aus Erneuerbaren Energien 
bestünde und damit einen wertvollen Beitrag 
zur Netzintegration leisten. Dennoch sollen 
Speicherheizungen abgeschafft werden, ein 
destruktives Vorhaben, wenn man das Ziel 
einer Vollversorgung mit Erneuerbaren 
Energien anstrebt. Unterstützung für den 
Erhalt von Speicherheizungen ist nicht 
sichtbar. Und das nur, weil sie aufgrund 
ihres ursprünglichen Einführungsgrundes 
(mehr Kohle- und Atomkraftwerke) einen 
schlechten Ruf genießen. Kinder mit ho-
hem Potenzial (Speicherheizungen) dürfen 
aufgrund ihrer hässlichen Eltern (Atom und 
Kohle) nicht diskriminiert werden!

Auf dieselbe Art und Weise wie Speicher-
heizungen funktioniert das so genannte 
Demand Side Management, das Lastma-
nagement. Auch hier wird Energie in Form 
von Endenergie gespeichert, nachdem der 
Strom bereits verbraucht ist. Wie Spei-

Vergleich zur Einführung von Energiespeichern zu Erneuerbaren Energien. Tab. 1: 

Erneuerbare Energien Energiespeicher 

Je mehr desto besser Speicher erhöhen Verluste, nur so 
viel wie unbedingt notwendig 

Je schneller desto besser Noch kommen wir ohne aus, … 

Egal wo, jede erneuerbar 
erzeugte kWh zählt* 

Ort spielt je nach Grund für 
Speichereinsatz eine Rolle 

Egal welcher Art* Je nach Speichergrund spielen 
Leistung, Kapazität, Speicherdauer, 
Verluste eine erhebliche Rolle 

* Zumindest während der Einführungsphase; wenn Erneuerbare Energien die tragende Rolle in der 
Energieversorgung spielen sollen gilt dies nicht mehr.
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cherheizungen und Biomassespeicher hat 
Lastmanagement den großen Vorteil, dass 
so gut wie keine Speicherverluste entstehen. 
Die Wirkungsweise für das Energiesystem ist 
dieselbe wie z. B. die von Batteriespeichern. 
Auch die Lastmanagementprozesse dürfen 
in der Diskussion um die Einführung von 
Speichern nicht diskriminiert werden. Da es 
sich beim Lastmanagement ausschließlich 
um bereits existierende Speicherkapazitäten 
handelt, die „nur“ noch über entsprechende 
Kommunikationstechnik in das Energiesys-
tem integriert werden müssen, stellen sie 
eine sehr günstige und attraktive Art dar, 
mit dem Ungleichgewicht von Erzeugung 
und Verbrauch umzugehen. 

Müssen sich Speicher am Markt behaupten?

Dass Speicher benötigt werden, ist allenthal-
ben Konsens. Kommt die Sprache auf Förder-
systeme, herrscht oft – z. B. geäußert durch die 
Bundesnetzagentur – die Meinung: Speicher 
ja, aber die müssen sich am Markt behaupten.

Aber was ist denn der Markt überhaupt? Im-
plizit ist damit immer der Spotmarkt gemeint. 
Dies ist aber alles anderen als selbstverständ-
lich. In der Energiewirtschaft kennt man 
Terminmärkte, Spotmärkte, Intradaymärkte, 
Primärregelleistungsmärkte, Sekundärregel-
leistungsmärkte, Minutenmärkte und nicht 
zuletzt hat das EEG Märkte für Windenergie, 
Fotovoltaik und mehr geschaffen.

Es ist keineswegs selbstverständlich, was 
DER Markt für Elektrizität ist. Frei nach 
Pippi Langstrumpf könnte man sagen: 

2 x 3 macht 4
Widdewiddewitt und 3 macht Neune!!
Die Energiewirtschaft macht sich die 

Märkte
Widdewidde wie sie ihr gefallen ...

Wieso gibt es so viele Märkte um ein und 
dasselbe Produkt „Strom“? Weil es techni-
sche Notwendigkeiten gibt, die ein einzelnes 
Marktmodell nicht befriedigen kann. Dies 
soll anhand der drei Regelenergiemärkte 
verdeutlicht werden. Für die Stabilität des 

Stromversorgungssystems ist es unerläss-
lich, dass Erzeugung und Verbrauch in der 
Balance stehen. Fällt z. B. ein Kraftwerk 
aus, muss diese verlorengegangene Ka-
pazität anderweitig gedeckt werden. Im 
herkömmlichen Energiesystem gibt es aber 
keine Kraftwerke, die unmittelbar, sozusagen 
von null auf hundert, einspringen können. 
Andererseits gäbe es keinen Kraftwerksbe-
treiber, der sein Kraftwerk mit einer Leis-
tungsreserve betreiben würde, nur um im Fall 
der Fälle sofort einzuspringen. Rein aus der 
technischen Notwendigkeit heraus hat man 
den Primärregelenergiemarkt erschaffen, 
der konventionellen Kraftwerken äußerst 
attraktive Konditionen eröffnet, einen Teil 
der Erzeugungskapazität für Notfälle im 
alltäglichen Betrieb zurückzuhalten. Für 
Kraftwerke, die in kurzer Zeit angefahren 
werden können, vor allem Erdgaskraftwerke, 
hat man dann den Sekundärregelleistungs-
markt erschaffen, wo Kraftwerke Strom mit 
einer Reaktionszeit von 15 Minuten anbieten 
können. Auch hier liegen die Konditionen 
deutlich über den Spotmarktpreisen. Und 
letztendlich gibt es den Minutenmarkt, in 
dem auch langsamere Teilnehmer beim Bie-
ten um Regelleistung mitmischen können. 

D. h. diese drei Märkte würden einerseits 
aus der technischen Notwendigkeit heraus 
Regelleistung zur Verfügung zu haben, und 
andererseits aus dem Mangel an schnellen 
Kraftwerken geschaffen. Nehmen wir als 
Beispiel einen Batteriespeicher. Dieser 
kann in allen drei Zeitbereichen dieser 
Regelenergiemärkte aktiv sein. Wieso soll-
te man diese drei Märkte nicht zu einem 
einzigen „Speichermarkt“ vereinigen? Die 
neuen Marktregeln würden konventionelle 
Kraftwerke automatisch ausschließen, da 
sie nicht unmittelbar abrufbar sind, und sie 
würden Energiespeichern ein attraktives 
Marktsegment eröffnen, das sie ohne weitere 
Förderung erschließen könnten. An diesem 
Speichermarkt können sich nicht nur Strom-
zu-Strom-Speicher beteiligen, sondern auch 
(wie bereits heute im Regelleistungsmarkt 
üblich) Maßnahmen des Demand Side 
Management.

Kapazitätsmärkte: das ideale 
Instrument für Speicher

Seit einiger Zeit ist die Klage auf Seiten kon-
ventioneller Energieversorger immer lauter 
zu hören: Neuinvestitionen in Kohle- und 
Gaskraftwerke rechnen sich nicht. Grund 
ist die unklare Anzahl an Volllaststunden, 
die in Zukunft mit erhöhter Erneuerbarer 
Produktion noch zu erzielen sind. Immer 

häufi ger taucht die Idee von Kapazitäts-
märkten zur Lösung dieser Problematik 
auf. Die Idee, die dahintersteckt, ist jene, 
dass solche Kraftwerke nicht ausschließlich 
für die geleistete elektrische Arbeit bezahlt 
werden sollten, sondern allein aufgrund ihrer 
Existenz und der Möglichkeit, bei Bedarf 
elektrische Energie zu erzeugen.

Das ist aber genau der Ansatz, der für 
Energiespeicher das geeignete Mittel der 
Finanzierung darstellt. Jeder andere Markt-
mechanismus wäre für Energiespeicher nicht 
zielführend. Wieso? Am Spotmarkt kann ein 
Speicher nur dann Geld verdienen, indem er 
zu Niedrigpreiszeiten Strom erwirbt und zu 
einem späteren Zeitpunkt zu Hochpreiszeiten 
wieder verkauft. Und diesen Vorgang muss er 
möglichst häufi g durchlaufen, also möglichst 
viele Zyklen durchfahren, damit die Inves-
titionskosten refi nanziert werden können. 
In einem solchen Marktansatz würde ein 
Speicher nicht notwendigerweise systemop-
timierend wirken. Darüber hinaus verursacht 
jeder Zyklus, der von der Systemstabilität 
nicht erforderlich wäre, unnötige Verluste. 
Mit anderen Worten: ein Speicher darf nicht 
dadurch seinem Wert gerecht werden, indem 
er häufi g genutzt wird. Der Wert des Spei-
chers ergibt sich aus seiner puren Existenz 
und der Fähigkeit, immer dann Strom zur 
Verfügung zu stellen, wenn gerade ein Man-
gel aus Solar- und Windenergie herrscht. Und 
hierfür sind Kapazitätsmärkte ideal geeignet. 

Kapazitätsmärkte sind keine neue Erfi ndung. 
Beispielhaft sei ein Blick auf Brasilien und 
die brasilianische Energieplanung gerichtet. 
Die dortige Energieplanungsbehörde EPE 
entwickelt möglichst langfristige Pläne für 
die Entwicklung der Energieversorgung und 
der in Zusammenhang damit benötigten 
Erzeugungs- und Speicherkapazität. Die 
brasilianische Regulierungsbehörde ANEEL 
schreibt die Kapazitäten mit detaillierten 
Spezifi kationen aus und das Konsortium, das 
z. B. für die nächsten 20 Jahre die günstigsten 
Stromgestehungskosten garantiert, erhält 
den Zuschlag, das Projekt umzusetzen. In 
Deutschland wird zu solchen Vorschlägen 
schnell der Einwand (kommunistischer) 
„Planwirtschaft“ erhoben, dabei ist es ledig-
lich eine andere Art und Weise, Wettbewerb 
zu organisieren. Komplexe technische Syste-
me benötigen Planung. Und das elektrische 
Energieversorgungssystem ist ein äußerst 
komplexes System. 

Wie könnte jetzt ein Kapazitätsmarkt für 
Speicher in Deutschland (Europa) ausse-
hen? Zuallererst benötigen wir eine ener-
gieplanende Institution (darüber verfügt 
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Deutschland bislang nicht), die aufgrund 
eines formulierten politischen Willens den 
Speicherbedarf über einen Zeithorizont mög-
lichst nach Leistung, Kapazität, Zeitbereich 
und örtlicher Verteilung ermittelt. Ein Re-
gulierer (das könnte die Bundesnetzagentur 
sein) schreibt den Speicherbedarf zwar mit 
zu erfüllenden technischen Kriterien aus, 
nicht aber die  einzusetzende Technologie. 
Dadurch ist ein diskriminierungsfreier Wett-
bewerb verschiedenster Speichertechnologi-
en garantiert, über Strom-zu-Strom-Speicher 
hinausgehend und Bioenergie und Demand 
Side Management mit berücksichtigend. 

Und was ist mit der Forderung nach Kapazi-
tätsmärkten für konventionelle Kraftwerke? 
Wieso nicht? Wir benötigen diese noch eine 
ganze Weile. Von daher sollte man auch 
diese nicht außen vor lassen. Aber mit einer 
Einschränkung: Für die Umgestaltung des 
Energiesystems werden nicht nur besser 
regelbare Kraftwerke benötigt. Bereits in 
wenigen Jahren benötigen wir komplemen-
täre (konventionelle) Kraftwerke, die in 
kurzen Zeiträumen ein- und ausgeschaltet 
werden können. Und im Hinblick auf eine 
langfristige Perspektive, um hier keine In-
vestitionsruinen zu schaffen, benötigt eine 
solche Ausschreibung ein Attribut wie in 
etwa „Power-to-Gas-Ready“. Damit wären 
heutige Investitionen in Erdgaskraftwerke 
zukunftssicher und zukunftskonform. 

Anlegen einer strategischen 
Stromreserve als Langzeitspeicher

Für die Energiespeicherung in allen Zeitbe-
reichen bis zu einigen Tagen existiert eine 
Vielzahl möglicher Speichertechnologien. 
Für all diese scheinen Kapazitätsmärkte ein 
geeignetes Mittel zur Integration darzustel-
len. Für die Langzeitspeicherung sieht die 
Situation komplett anders aus. Hier scheinen 
derzeit aufgrund der benötigten Energie-

dichten ausschließlich Wasserstoff, bzw. aus 
Wasserstoff gewonnenes Methan (oder auch 
Ethanol) in Frage zu kommen. 

Wie die Bezeichnung LANGzeitspeicher 
schon ausdrückt, kann und darf ein solcher 
Speicher seine wirtschaftliche Betriebsweise 
nicht über häufi g durchfahrene Zyklen erlan-
gen. Die Existenz von Langzeitspeichern zur 
Bereitstellung von Strom in Zeiten mit wenig 
Wind- und Solarenergie ist für die Versor-
gungssicherheit Deutschlands von größter 
Bedeutung. Für den Fall, dass wir jemals 
ein mehrere Kontinente überspannendes 
Supernetz haben sollten, sind in Deutschland 
installierte Langzeitspeicher auch für die 
Versorgungssicherheit bei großfl ächigen 
Netzstörungen unabdingbar.

Aus der Ableitung der Versorgungssicherheit 
heraus ergibt sich automatisch die Forderung, 
dass sich Langzeitspeicher überhaupt nicht 
an einem Markt, an welchen auch immer, 
behaupten müssen. Vielmehr schlägt der 
Autor hier die Etablierung einer strategischen 
Stromreserve vor, wie sie analog für Erdöl 
und Erdölprodukte existiert. 

Als Reaktion auf die Ölkrise von 1973 wurde 
im Jahr 1978 der Erdölbevorratungsverband 
mit dem Ziel gegründet, eine strategische 
Ölreserve anzulegen. Hierzu wurde das so 
genannte Erdölbevorratungsgesetz (Erdöl-
BevG) erlassen. U. a. besagt dieses, dass 
„der Erdölbevorratungsverband […] ständig 
Vorräte an Erdöl und Erdölerzeugnissen 
in der Höhe zu halten hat, die mindestens 
den täglichen Durchschnittsnettoeinfuhren 
[…] für 90 Tage entsprechen. […] Mitglied 
des Erdölbevorratungsverbandes ist, wer 
gewerbsmäßig oder im Rahmen wirtschaft-
licher Unternehmungen Ottokraftstoff, 
Dieselkraftstoff, […] einführt, herstellt oder 
herstellen lässt, sofern die eingeführte oder 
hergestellte Gesamtmenge je Kalenderjahr 
mindestens 25 Tonnen beträgt.“

Entsprechend des Erdölbevorratungsverban-
des könnte ein Strombevorratungsverband 
etabliert werden, dessen Handeln in einem 
Strombevorratungsgesetz geregelt ist. So 
könnte geregelt werden, dass der Elektrizi-
tätsbevorratungsverband ständig Vorräte an 
Strom in Form von Wasserstoff bzw. syn-
thetisch hergestelltem Methan in der Höhe 
zu halten hat, die mindestens den täglichen 
Durchschnittserzeugungssummen für 90 
Tage (vielleicht auch mehr oder weniger) 
entsprechen.

Mitglied des Elektrizitätsbevorratungs-
verband sollte sein, wer im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmungen Strom aus 
Primärenergieträgern erzeugt, welche sich 
nicht im Umfang von 90 Tagen speichern 
lassen, bzw. wer Strom importiert, sofern die 
Gesamtmenge je Kalenderjahr mindestens 
1 GWh (vielleicht auch mehr oder weniger) 
beträgt. Die Mindestmenge an produziertem 
Strom sollte nicht deswegen eingeschränkt 
bleiben, damit Kleinsterzeuger ausgesperrt 
werden, sondern damit der administrative 
Aufwand in verträglichen Grenzen bleibt. 
Unbedingt enthalten sollte die Verpfl ichtung 
sein, Stromimporteure am Aufbau einer 
strategischen Stromreserve zu beteiligen, 
unabhängig erneuerbaren oder konventionel-
len Ursprungs, da die Motivation der strate-
gischen Reserve die Versorgungssicherheit 
ist und auch Netzausfälle zu Nachbarländern 
(Nachbarkontinenten) abzudecken hat. 

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. Ingo Stadler
Fachhochschule Köln
07 Fakultät für Informations-, Medien- 
und Elektrotechnik
Betzdorfer Straße 2
50679 Köln

E-Mail: ingo.stadler@fh-koeln.de



172

Franz Trieb

Strukturelle Entlastung durch regelbaren Solarstrom – 
die Bedeutung von DESERTEC für die Energiewende

Im Jahr 2010 lag der Anteil der erneuerbaren 
Energien an der deutschen Stromversorgung 
bei etwa 16 %, zusammengesetzt aus Wind-
energie, Biomasse inkl. Abfällen, Laufwas-
serkraft und Fotovoltaik. Der Ausgleich va-
riabler erneuerbarer Energieströme war auf 
diesem Niveau noch relativ unproblematisch 
und erfolgte durch den bestehenden konven-
tionellen Kraftwerkspark. Inzwischen hat 
der Anteil Erneuerbarer über 20 % erreicht 
und ein starker weiterer Ausbau ist geplant 
(BEURSKENS et al. 2011, BMU 2012).

Es zeichnete sich schon damals ab, dass 
sich klassische Grundlastkraftwerke wie 
z. B. Braunkohle- und Kernkraftwerke 
zunehmend an der Ausregelung variabler 
Energieströme beteiligen müssten – vor 
allem in Schwachlastzeiten mit hohem 
Solar- oder Windenergieangebot – dazu 

aber technisch nicht unbedingt in der Lage 
sind. Die durchschnittliche Auslastung gut 
regelbarer Kraftwerke wie Steinkohle- und 
Gas- und Dampf-Kraftwerke (GuD) nimmt 
dagegen schon jetzt in dem Maße ab, wie 
die Anteile variabler erneuerbarer Erzeugung 
aus Windkraft und Fotovoltaik zunehmen. 
Dies ist einerseits wünschenswert:

1. Emissionen aus der Verbrennung fossi-
ler Brennstoffe nehmen ab,

2. die Kostenabhängigkeit der deutschen 
Stromversorgung von den Weltmarkt-
preisen fossiler Brennstoffe nimmt ab, 

3. die Handelspreise an der Strombörse 
sinken.

Auf der anderen Seite zeichnet sich schon 
hier die zunehmende Problematik bei der 
Einführung erneuerbarer Energiequellen ab: 

1. Konventionelle Kraftwerke arbeiten 
zunehmend in Teil-Last und damit mit 
geringeren Wirkungsgraden, was zu 
erhöhtem spezifi schen Brennstoffver-
brauch und Kosten führt.

2. Eine geringe Auslastung der kon-
ventionellen Kraftwerke stellt deren 
Wirtschaftlichkeit in Frage und macht 
flexible Energieformen zunehmend 
teurer.

3. Die Börsenpreise und damit die Erlöse 
für Stromerzeuger sinken immer genau 
dann, wenn Windparks und Fotovoltaik-
anlagen besonders viel Strom liefern, 
was deren Marktfähigkeit außerhalb des 
Erneuerbaren Energiegesetzes (EEG) in 
Frage stellt. 

Gegenüber dem Jahr 2000 mit ca. 6 % erneu-
erbarem Anteil an der Stromversorgung ist in 
2010 zu verbuchen, dass insgesamt deutlich 
mehr Leistung installiert wurde (166 GW 
gegenüber 120 GW) und dass die mittlere 
Auslastung des gesamten Kraftwerksparks 
von ca. 5.000 Volllaststunden pro Jahr auf 
etwa 3.600 h/a deutlich gesunken ist. Dieser 
Effekt ist im Wesentlichen den variablen 
erneuerbaren Quellen Windkraft und Fo-
tovoltaik geschuldet, die selbst nur eine 
geringe Auslastung aufweisen und zudem 
die Auslastung konventioneller Anlagen 
reduzieren. Die Energiewende basiert also 
zunehmend auf Kraftwerkstypen, die eine 
geringe Auslastung der installierten techni-
schen Leistung aufweisen. Damit wird sehr 
viel mehr installierte Leistung gebraucht 
werden, um dieselben Energiemengen 
wie bisher zu produzieren. Der Zuwachs 
an Erzeugungsleistung vor allem volatiler 
Quellen zieht nach sich, dass auch die durch 
Energiespeicher und Netze aufzufangenden 
Leistungsschwankungen größer werden, 
und dass damit zusätzlicher Ausbau von 
Speicher- und Netzkapazität erforderlich 
wird. Die strukturelle Belastung nimmt in 
diesem Punkt deutlich zu. 

Konventionelle Kraftwerke auf der Basis gut 
speicherbarer, fossil-nuklearer Brennstoffe 
müssen nicht nur den Ausgleich variabler 
Energieströme aus erneuerbaren Quellen 
übernehmen, sondern auch weiterhin ihre 
bisherigen Funktionen zur Erhaltung der 
Netzstabilität: Primär- (Sekunden-), Se-
kundär- (Minuten-) und Tertiär- (Stunden-) 
Reserve, Blindleistungsregelung, Kurz-

Stündliche Energiebilanz in Deutschland in einer Sommerwoche (oben) und in einer Win-Abb. 1: 
terwoche (unten) im Jahr 2050 für ein Szenario mit 90 % jährlichem erneuerbarem Energieanteil 
am Beispiel einer Stromversorgung auf der Basis überwiegend variabler erneuerbarer Quellen 
entsprechend Tab. 1.
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schluss- und Schwarzstartfähigkeit, um nur 
einige der Wichtigsten zu nennen. 

Bei sehr hohen Anteilen erneuerbarer 
Quellen stellt sich daher die Frage, wie 
diese Funktionen bei sinkendem Anteil 
konventioneller Kraftwerke aufrechterhalten 
werden können. 

In einem Modellszenario der deutschen 
Stromversorgung, das bis 2050 für die De-
ckung einer Spitzenlast von 87 GW bzw. 
einem Verbrauch von 560 TWh/a etwa 
90 % erneuerbare Anteile aus überwiegend 
variablen Quellen erreicht, können Spitzen 
des Stromangebots in der Größenordnung 
der doppelten Spitzenlast auftreten (Tab. 
1, Abb. 1). 

Ein solches Szenario erfordert einen sehr 
starken Ausbau der Netztransfer- und Spei-
cherkapazitäten (je 40 GW) und verursacht 
trotzdem noch merkliche Stromüberschüsse 
von etwa 2 % der Jahreserzeugung, die nicht 
sinnvoll genutzt und nur durch Abregelung 
der Wind- und Fotovoltaik-Anlagen ausge-
glichen werden können (dies setzt bereits 
voraus, dass die angenommene Netztrans-
ferkapazität jederzeit in vollem Umfang zur 
Verfügung steht). Gleichzeitig wird der Ein-
satz konventioneller Kraftwerke auf wenige 
hundert Volllaststunden im Jahr reduziert, 
was nur noch Gasturbinen sinnvoll zum 
Einsatz kommen lässt. Deren notwendige 
installierte Leistung (90 GW) liegt dabei in 
der Größenordnung der Spitzenlast, da diese 
in jedem Fall jederzeit sicher abgedeckt 
werden muss, unabhängig davon, ob die 
Sonne scheint oder der Wind weht. 

Die insgesamt installierte Leistung aller 
Kraftwerke liegt in einem solchen Szena-
rio bei deutlich über 370 GW, also dem 
über 4-fachen der auftretenden Spitzenlast 
in unserem Beispiel, mit einer mittleren 
Auslastung von nur 1.550 h/a. Dazu käme 
eine Netztransferkapazität von 40 GW, die 
zusammen mit weiteren 40 GW Speicherka-
pazität in der Lage sein müsste, Überschüsse 
in der Größenordnung der Spitzenlast in 
nutzbare Energie umzuwandeln. 

Die Herausforderungen einer solchen Aus-
baustrategie liegen auf der Hand:

1. Wie wird die Netzregelung aufrecht 
erhalten und wie müssen die entspre-
chenden Handbücher neu geschrieben 
werden, wenn konventionelle, gut 
regelbare Kraftwerke nur noch wenige 
hundert Stunden im Jahr laufen?

2. Welche Vergütungsstrukturen erlauben 

die notwendigen Investitionen in erneu-
erbare Anlagen, Netze, Speicher und 
Backup-Kraftwerke bei stark reduzier-
ter Auslastung der Gesamtinfrastruktur 
und überwiegend wetterabhängiger 
Erzeugung?

3. Was geschieht, wenn die Nachbarlän-
der Deutschlands im Hinblick auf den 
globalen Klimaschutz eine ähnliche 
Ausbaustrategie verfolgen und da-
mit zunehmend gleichzeitig in ihren 
Stromnetzen Überschüsse und Defi zite 
erzeugen?

4. Wie akzeptabel ist der mit Erzeugung, 
Speicherung und Netztransfer einherge-
hende Kapazitätsausbau und der damit 
verbundene Flächenverbrauch?

Inzwischen wurden mehrere Studien ver-
öffentlicht, die zum Teil Antworten auf 
diese Fragen geben. Das Kernelement zum 
Ausgleich großer Schwankungen variabler 
Energiequellen ist in allen Fällen ein „Su-
pergrid“, das in der Lage ist, solche Schwan-
kungen über eine große Region statistisch 
auszugleichen (PWC 2010, Dii GmbH 2012, 
EWI 2011). Allerdings gehen die Aussagen 
über die für solch einen Ausgleich notwen-

digen Netztransfer- und Leitungskapazitäten 
um mehrere Größenordnungen auseinander, 
was darauf hindeutet, dass im Zusammen-
hang mit solchen Ausbauszenarien noch 
eine große Unsicherheit bezüglich des 
tatsächlichen Aufwands für die notwendige 
Netzinfrastruktur besteht. 

Gemeinsam haben alle Analysen allerdings, 
dass die Netzinfrastruktur gegenüber heute 
vervielfacht werden muss, was auf ein sich 
anbahnendes spürbares Akzeptanzproblem 
hindeutet. Bei den meisten Untersuchun-
gen handelt es sich um vereinfachte Ein-
Knotenmodelle (ein Netzknoten pro Land), 
bei denen Details der angenommenen 
Netzknoten jedoch nicht aufgelöst werden. 
Die Problematik hinter solchen Annahmen 
zeigt sich dort, wo ein solcher virtueller 
Netzknoten mehrere 10 bis 100 GW Leis-
tung in und aus einem Land übertragen 
soll, während die maximale Kapazität 
realer Netzknoten heute in ganz Europa 
bei höchstens 3 GW liegt. 

Das im Jahr 2006 veröffentlichte TRANS-
CSP Szenario des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt (DLR), das zur 

Jahresbilanz für ein Szenario mit 90 % erneuerbarem Energieanteil an der Stromversorgung Tab. 1: 
im Jahr 2050 auf der Basis überwiegend variabler erneuerbarer Quellen entsprechend Abb. 1.

Energieträger Installierte 
Leistung 

[MW]

Gelieferte Strom-
menge pro Jahr 

[TWh/a]

Mittlere 
Auslastung 

[h/a]
Fluktuierend / Erneuerbar 235.500  551,3 (95 %)
Fotovoltaik 100.000 98,9 989
Wind Onshore 70.000 156,4 2.235
Wind Offshore 60.000 257,7 4.295
Laufwasserkraft 5.500 38,2 6.951
Regelbar / Erneuerbar 8.000  37,9  (7 %)
Biomasseabfälle, Müll 4.000 22,1 5.515
Holz, Energiepfl anzen, Biogas 4.000 15,9 3.964
Geothermie  0,0 0
Import Wasserkraft  0,0 0
Import Solarstrom  0,0 0
Fossil / Nuklear 90.000  56,4 (10 %)
Gasturbinenkraftwerke 90.000 56,4 627
Kohlekraftwerke 0 0,0 0
GuD und BHKW 0 0,0 0
Kernkraftwerke 0 0,0 0
Braunkohlekraftwerke 0 0,0 0
Speicher und Netztransfer 80.000  48,7 (8 %)
Pump- und Druckluftspeicher 20.000 15,7 785
H2-Speicher Leistung 20.000 13,8 688
H2-Speicher Kapazität   (Tage) 1   
Netztransferkapazität 40.000 19,3 482
Gesamter Kraftwerkspark 373.500 579,0 1.551
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Gründung der DESERTEC Initiative geführt 
hat, folgt dagegen einem völlig anderen 
Ansatz (Abb. 2, Tab. 2). In diesem Szenario 
wurden die Netzausbau- und Speicherka-
pazitäten in der Region Europa – Mittlerer 
Osten – Nordafrika (EUMENA) lediglich 
proportional zum wachsenden Stromver-
brauch erweitert. Die Netzregelung wurde 
beibehalten wie bisher (TRANS-CSP 2006, 
TRIEB & MÜLLER-STEINHAGEN 2007, 
TRIEB et al. 2012).

Weiterhin basierte die TRANS-CSP-Strate-
gie nicht auf der vorrangigen Verwendung 
variabler erneuerbarer Energieressourcen 
und der Lösung der damit verbundenen 
Probleme, sondern auf einer so weit wie 
möglich direkten Substitution konventio-
neller Kraftwerke nicht nur bezüglich der 
entsprechenden Energiemengen, sondern 
auch bezüglich ihrer fl exiblen Leistung und 
aller weiteren Netzfunktionen. 

Das Kernelement der TRANS-CSP Strategie 
ist daher die möglichst weitgehende Erschlie-
ßung fl exibler erneuerbarer Energiequellen 

wie z. B. der Speicherwasserkraft, der Bio-
masse und der Geothermie. Diese Quellen 
können bei entsprechender Auslegung die 
Funktionen konventioneller Kraftwerke 
übernehmen, wenn sie auch nicht ganz so 
ideal gespeicherte Formen der Primärener-
gie nutzen wie diese. Die Potenzialanalyse 
zeigt allerdings schnell, dass diese Quellen 
in Europa begrenzt bzw. schon weitgehend 
ausgeschöpft und im Mittleren Osten-
Nordafrika (MENA) beinahe gar nicht 
verfügbar sind. 

Solarthermische Kraftwerke stellen unter 
den Einstrahlungsbedingungen Nordafri-
kas eine weitere, bisher nicht erschlossene 
Quelle gut regelbarer erneuerbarer Energie 
dar. Dabei spielt nicht so sehr die höhere 
Ergiebigkeit nordafrikanischer Standorte 
gegenüber europäischen eine Rolle, sondern 
vielmehr die gleichmäßigere Verfügbarkeit 
über das gesamte Jahr, was in einer deutlich 
höheren Anzahl klarer Sonnentage und dem 
geringeren Breitengrad – also günstigerem 
(im Schnitt höherem) Sonnenstand – begrün-
det ist. So könnte z. B. das solarthermische 

Dampfkraftwerk GEMASOLAR in Spanien, 
das dort – mit einer Speicherkapazität für 
nur einen Tag Volllastbetrieb – ca. 5.500 
Volllaststunden pro Jahr erreicht, an einem 
nordafrikanischen Standort über 7.500 
Volllaststunden erreichen, eine Auslastung, 
die der eines Braunkohle- oder Kernkraft-
werks entspricht. Werden Solarfeld und 
Speicher entsprechend anders ausgelegt, 
können je nach Bedarf auch Mittellast- und 
sogar Spitzenlastfunktionen übernommen 
werden. Da es sich bei solarthermischen 
Kraftwerken um – bis auf den stark verrin-
gerten Brennstoffverbrauch – konventionelle 
Dampfkraftwerke handelt, können sie auch 
jede andere Netzfunktion ohne weiteres 
übernehmen. 

Durch die Möglichkeit eines gut regelbaren 
Solarstromimports über Hochspannungs-
Gleichstromleitungen aus Nordafrika ergibt 
sich langfristig auch bei sehr hohem Anteil 
erneuerbarer Energien ein Szenario, das nur 
geringe Überschüsse aufweist, obwohl die 
vorhandenen Speicher- und Netzkapazitäten 
in Deutschland nur geringfügig erweitert 
werden (Abbildung 2 und Tabelle 2). Ein 
Teil der fl exiblen erneuerbaren Erzeugung 
(solarthermische Kraftwerke und Speicher-
wasserkraft) wird ins Ausland verlagert und 
muss von dort importiert werden. Damit 
wird ein Teil der notwendigen Speicherka-
pazität, der Netze und auch des Flächen-
bedarfs ebenfalls ins Ausland verlagert. 
Da die installierte Leistung der regelbaren 
erneuerbaren Quellen (35 GW) insgesamt 
noch nicht ausreicht, um die Last jederzeit 
abzudecken, kommen noch 65 GW Gaskraft-
werke zum Einsatz, allerdings mit nur ca. 
840 Volllaststunden bzw. 10 % der Strom-
erzeugung pro Jahr. Variable Quellen wie 
Laufwasserkraft, Windkraft und Fotovoltaik 
werden auf insgesamt 118 GW ausgebaut, 
also nur wenig über der Spitzenlast, um 
nennenswerte Überschüsse zu vermeiden. 
Insgesamt entsteht so ein Kraftwerkspark 
mit nur 225 GW installierter Leistung bei 
2.500 Volllaststunden Auslastung pro Jahr. 
Insgesamt wird der strukturelle Aufwand 
gegenüber dem vorherigen Beispiel also 
deutlich – um etwa 150 GW installierte 
Leistung – verringert. Diese Zahl entspricht 
in etwa der gesamten heute installierten 
Kraftwerksleistung in Deutschland. 

Damit ergibt sich eine zu 50 % aus variablen 
erneuerbaren Quellen, zu 40 % aus fl exiblen 
erneuerbaren Quellen und zu 10 % aus Erd-
gas stammende Versorgung, die ökologisch 
und ökonomisch nachhaltig ist und deut-
lich geringere Ansprüche an Netzausbau, 
Speicher und Backup-Infrastruktur stellt, 

Stündliche Energiebilanz in Deutschland in einer Sommerwoche (oben) und in einer Win-Abb. 2: 
terwoche (unten) im Jahr 2050 für ein Szenario mit 90 % jährlichem erneuerbarem Energieanteil 
am Beispiel einer Stromversorgung auf der Basis variabler und fl exibler erneuerbarer Quellen 
entsprechend Tab. 2.
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als im Fall der überwiegenden Nutzung 
variabler Quellen des vorhergehenden Bei-
spiels. Trotzdem zeigt sich auch hier, dass 
die zügige Entwicklung des Netzausbaus 
und weiterer Speicheroptionen durchaus 
sinnvoll ist, da nur so der gesamte fossile 
Brennstoffverbrauch langfristig auch zu 
100 % durch erneuerbare Quellen ersetzt 
werden kann. 
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Anmerkung: 

Die hier gezeigten Szenarien sind keine Grundlage derzeitiger offi zieller energie-politischer Entscheidungen oder Optionen, sondern 
lediglich Beispiele einer möglichen langfristigen Zusammensetzung des deutschen Kraftwerksparks mit unterschiedlicher Ausrichtung. 
Sie basieren auf gegenwärtigen stündlichen Ressourcen- und Lastprofi len der unterschiedlichen Technologien für ein Referenzjahr. Die 
installierte Leistung der jeweiligen Technologie (gelb unterlegte Zahlen) wurde entsprechend den gegebenen Annahmen so gesetzt, 
dass in beiden Fällen jederzeit ausreichend gesicherte Leistung und Reservekapazität verfügbar ist. 

Energieträger Installierte 
Leistung 

[MW]

Gelieferte Strom-
menge pro Jahr 

[TWh/a]

Mittlere 
Auslastung 

[h/a]
Fluktuierend / Erneuerbar 117.500  288,1 (51 %)
Fotovoltaik 45.000 44,5 989
Wind Onshore 40.000 89,4 2.235

Wind Offshore 27.000 116,0 4.295
Laufwasserkraft 5.500 38,2 6.951
Regelbar / Erneuerbar 35.000  220,2 (39 %)
Biomasseabfälle, Müll 4.000 30,0 7.502
Holz, Energiepfl anzen, Biogas 7.000 49,8 7.112
Geothermie 4.000 30,2 7.547
Import Wasserkraft 4.000 25,8 6.462
Import Solarstrom 16.000 84,3 5.271
Fossil / Nuklear 65.000  54,4 (10 %)
Gasturbinenkraftwerke 65.000 54,4 837
Kohlekraftwerke 0 0,0 0
GuD und BHKW 0 0,0 0
Kernkraftwerke 0 0,0 0
Braunkohlekraftwerke 0 0,0 0
Speicher und Netztransfer 16.000  3,1 (1 %)
Pump- und Druckluftspeicher 7.500 1,9 255
H2-Speicher Leistung 0 0,0 0
H2-Speicher Kapazität   (Tage) 0   
Netztransferkapazität 8.500 1,1 135
Gesamter Kraftwerkspark 225.000 561 2.494

Jahresbilanz für ein Szenario mit 90 % erneuerbarem Energieanteil an der Stromversorgung Tab. 2: 
im Jahr 2050 auf der Basis variabler und fl exibler erneuerbarer Quellen entsprechend Abb. 2.



176

Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespfl ege

Heft 1 September 1964 Straßenplanung und Rheinuferlandschaft im Rheingau
Heft 2 Oktober 1964 Landespfl ege und Braunkohlentagebau - vergriffen -
Heft 3 März 1965 Bodenseelandschaft und Hochrheinschiffahrt
Heft 4 Juli 1965 Landespfl ege und Hoher Meißner - vergriffen -
Heft 5 Dezember 1965 Landespfl ege und Gewässer - vergriffen -
Heft 6 Juni 1966 Naturschutzgebiet Nord-Sylt
Heft 7 Dezember 1966 Landschaft und Moselausbau
Heft 8 Juni 1967 Rechtsfragen der Landespfl ege - vergriffen -
Heft 9 März 1968 Landschaftspfl ege an Verkehrsstraßen
Heft 10 Oktober 1968 Landespfl ege am Oberrhein
Heft 11 März 1969 Landschaft und Erholung - vergriffen -
Heft 12 September 1969 Landespfl ege an der Ostseeküste - vergriffen -
Heft 13 Juli 1970 Probleme der Abfallbehandlung - vergriffen -
Heft 14 Oktober 1970 Landespfl ege an der Nordseeküste
Heft 15 Mai 1971 Organisation der Landespfl ege - vergriffen -
Heft 16 September 1971 Landespfl ege im Alpenvorland
Heft 17 Dezember 1971 Recht der Landespfl ege - vergriffen -
Heft 18 Juli 1972 Landespfl ege am Bodensee - vergriffen -
Heft 19 Oktober 1972 Landespfl ege im Ruhrgebiet - vergriffen -
Heft 20 April 1973 Landespfl ege im Raum Hamburg
Heft 21 November 1973 Gesteinsabbau im Mittelrheinischen Becken - vergriffen -
Heft 22 Mai 1974 Landschaft und Verkehr - vergriffen -
Heft 23 Oktober 1974 Landespfl ege im Mittleren Neckarraum
Heft 24 März 1975 Natur- und Umweltschutz in Schweden
Heft 25 April 1976 Landespfl ege an der Unterelbe - vergriffen -
Heft 26 August 1976 Landespfl ege in England
Heft 27 Juni 1977 Wald und Wild
Heft 28 Dezember 1977 Entwicklung Großraum Bonn
Heft 29 August 1978 Industrie und Umwelt
Heft 30 Oktober 1978 Verdichtungsgebiete und ihr Umland - vergriffen -
Heft 31 Oktober 1978 Zur Ökologie des Landbaus - vergriffen -
Heft 32 März 1979 Landespfl ege in der Schweiz
Heft 33 August 1979 Landschaft und Fließgewässer - vergriffen -
Heft 34 April 1980 20 Jahre Grüne Charta
Heft 35 Oktober 1980 Wohnen in gesunder Umwelt
Heft 36 Januar 1981 Neues Naturschutzrecht - vergriffen -
Heft 37 Mai 1981 Umweltprobleme im Rhein-Neckar-Raum
Heft 38 Juni 1981 Naturparke in Nordrhein-Westfalen - vergriffen -
Heft 39 September 1982 Naturpark Südeifel
Heft 40 Dezember 1982 Waldwirtschaft und Naturhaushalt - vergriffen -
Heft 41 März 1983 Integrierter Gebietsschutz - vergriffen -
Heft 42 Dezember 1983 Landespfl ege und Landwirtschaft - vergriffen -
Heft 43 November 1984 Talsperren und Landespfl ege
Heft 44 November 1984 Landespfl ege in Frankreich
Heft 45 Dezember 1984 Landschaftsplanung - vergriffen -
Heft 46 August 1985 Warum Artenschutz? - vergriffen -
Heft 47 Oktober 1985 Flächensparendes Planen und Bauen - vergriffen -
Heft 48 Dezember 1985 Naturschutzgebiet Lüneburger Heide - vergriffen -
Heft 49 März 1986 Gefährdung des Bergwaldes - vergriffen -



177

In der DRL-Schriftenreihe werden die Ergebnisse der Ratsarbeit veröffentlicht und den zuständigen Bundes- und Landesbehör-
den sowie wissenschaftlichen Einrichtungen und einschlägigen Institutionen themenspezifi sch zur Verfügung gestellt.

Die Hefte der DRL-Schriftenreihe können – soweit lieferbar – 
bestellt werden (5,50 € zzgl. Mwst. und Versandkosten):

Druckcenter Meckenheim
Werner-von-Siemens-Str. 13, 53340 Meckenheim 
Telefon 02225 / 88 93-550
Telefax 02225 / 88 93-558
E-Mail: zentrale@druckcenter.de

Heft 50 Juli 1986 Landschaften nationaler Bedeutung
Heft 51 Dezember 1986 Bodenschutz - vergriffen -
Heft 52 Juli 1987 Natur- und Umweltschutz in Österreich
Heft 53 Dezember 1987 25 Jahre Deutscher Rat für Landespfl ege
Heft 54 April 1988 Zur Entwicklung des ländlichen Raumes - vergriffen -
Heft 55 September 1988 Eingriffe in Natur und Landschaft - vergriffen -
Heft 56 Dezember 1988 Zur Umweltverträglichkeitsprüfung - vergriffen -
Heft 57 November 1989 Erholung/Freizeit und Landespfl ege - vergriffen -
Heft 58 Dezember 1989 Wege zu naturnahen Fließgewässern - vergriffen -
Heft 59 April 1991 Naturschutz und Landschaftspfl ege in den neuen Bundesländern
Heft 60 Dezember 1991 Natur- und Umweltschutz in Italien
Heft 61 April 1992 Natur in der Stadt
Heft 62 Juni 1993 Truppenübungsplätze und Naturschutz - vergriffen -
Heft 63 Oktober 1993 Wege zur umweltverträglichen Landnutzung in den neuen Bundesländern  -vergriffen -
Heft 64 November 1994 Konfl ikte beim Ausbau von Elbe, Saale und Havel
Heft 65 Dezember 1994 Ökologische Umstellungen in der industriellen Produktion
Heft 66 Dezember 1995 Pfl ege und Entwicklung der Potsdamer Kulturlandschaft
Heft 67 April 1997 Leitbilder für Landschaften in „peripheren Räumen“
Heft 68 Oktober 1997 Betrachtungen zur „Grünen Charta von der Mainau“ im Jahre 1997
Heft 69 November 1998 Wege zur umwelt- und raumverträglichen Auto-Mobilität
Heft 70 November 1999 Landschaften des Mitteldeutschen und Lausitzer Braunkohlentagebaus

Heft 71 Juli 2000 Honorierung von Leistungen der Landwirtschaft für  Naturschutz und Landschafts-
pfl ege

Heft 72 Oktober 2001 Die Integration Polens in die EU: Herausforderungen für den Naturschutz – eine 
Annäherung

Heft 73 Juni 2002 Gebietsschutz in Deutschland: Erreichtes – Effektivität – Fortentwicklung
Heft 74 Dezember 2002 Die verschleppte Nachhaltigkeit: frühe Forderungen – aktuelle Akzeptanz
Heft 75 Dezember 2003 Naturschutz in Deutschland – eine Erfolgsstory?

Heft 76 Mai 2004 Der Beitrag der Waldwirtschaft zum Aufbau eines länderübergreifenden Biotopver-
bundes

Sonder-
heft Oktober 2004 Leitfaden für die Erarbeitung verbandlicher Stellungnahmen

Heft 77 Mai 2005 Landschaft und Heimat
Heft 78 Februar 2006 Freiraumqualitäten in der zukünftigen Stadtentwicklung
Heft 79 September 2006 Die Auswirkungen erneuerbarer Energien auf Natur und Landschaft - als CD -
Heft 80 Januar 2007 30 Jahre Eingriffsregelung - Bilanz und Ausblick
Heft 81 Januar 2008 Kompensation von Strukturdefi ziten in Fließgewässern durch Strahlwirkung
Heft 82 Mai 2009 Verbesserung der biologischen Vielfalt in Fließgewässern und ihren Auen  
Heft 83 Oktober 2010 Biosphärenreservate sind mehr als Schutzgebiete  – Wege in eine nachhaltige Zukunft

Heft 84 März 2012 Um- und Ausbau der Stromnetze - aus der Sicht von Naturschutz und Kulturland-
schaftspfl ege

Vergriffene Veröffentlichungen können bei der Geschäfts-
stelle entliehen werden.

Auf der DRL-Hompage steht Ihnen die DRL-Schriftenreihe 
als Download zur Verfügung:

www.landespfl ege.de/schriften



178

Mitglieder des Deutschen Rates für Landespfl ege

Ehrenmitglied: Professor em. Dr. Dr. h. c. Wolfgang HABER, München
Lehrstuhl für Landschaftsökologie der Technischen Universität München -Weihenstephan

Vorstand: Professor Dr. Werner KONOLD, Freiburg – Sprecher
Institut für Landespfl ege der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Professor Dr. Konrad OTT, Kiel – Stellvertretender Sprecher
Professur für Philosophie und Ethik der Umwelt, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Dir. und Professor Dr. h. c. Johann SCHREINER – Geschäftsführer
Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA), Schneverdingen

Ordentliche Mitglieder: Professor Dr. Josef BLAB, Bonn

Professor Dr.-Ing. Klaus BORCHARD, Königswinter

Professor Dr. Thomas  EIKMANN, Gießen
Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen

Professor Dr. Günther FRIEDRICH, Krefeld

Dr.-Ing. Thomas GRÜNEBAUM, Essen
Ruhrverband

Professor Adrian HOPPENSTEDT, Hannover
HHP Hage + Hoppenstedt Partner

Professor Dr. Ulrich KÖPKE, Bonn
Professur Organischer Landbau an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Professor Dr. Hans Walter LOUIS LL.M., Braunschweig

Professor Dr. Helmut MEUSER, Osnabrück
Fachhochschule Osnabrück, Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur (A&L)

Diplom-Volkswirt Ulrich PETSCHOW, Berlin
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung

Diplom-Forstwirt Olaf SCHMIDT, Freising 
Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Professorin Dr. Uta STEINHARDT, Eberswalde
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH)

Korrespondierende Mitglieder: Professor em. Dr. Dr. h. c. Ulrich AMMER, München
Lehrstuhl für Landnutzungsplanung und Naturschutz der Technischen Universität München

Professorin Dr. Christina VON HAAREN, Hannover
Institut für Umweltplanung der Leibniz Universität Hannover

Professor em. Dr. Ulrich HAMPICKE, Greifswald 
Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Professor Dr. Dr. h. c. Alois HEISSENHUBER, München
Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaus der Technische Universität München

Professor Dr. Herwig HULPKE, Wuppertal

Forstdirektor a. D. Volkmar Th. LEUTENEGGER, Konstanz
Stellvertretender Vorsitzender der Lennart-Bernadotte-Stiftung

Dr. Timothy MOSS, Erkner
Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS)

Universitätsprofessor em. Wolfram PFLUG, Bispingen

Prof. Dr. Thomas POTTHAST, Tübingen 
Interfakultäres Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW), Eberhard Karls Universität Tübingen

Professor em. Dr. Manfred RENGER, Berlin
Institut für Ökologie - FB 7 der TU Berlin

Professor em. Dr. Dr. h. c. Herbert SUKOPP, Berlin
Institut für Ökologie der Technischen Universität Berlin 

Professor Dr. Eberhard WEISE, Monheim

Geschäftsstelle: Konstantinstr. 73  • 53179 Bonn
Telefon: 0228/ 33 10 97  • Telefax: 0228/ 33 47 27  • E-Mail: DRL-Bonn@t-online.de 
Internet: http://www.landespfl ege.de



D
eu

tsc
he

r R
at

 fü
r L

an
de

sp
fle

geAnforderungen
an den Um- und
Ausbau des
Höchstspannungs-
stromnetzes –
aus der Sicht von
Naturschutz und
Kulturlandschafts-
pflege

Nr. 84
2013

ISSN 0930-5165Sc
hr

ift
en

re
ih

e 
de

s 
D

eu
ts

c h
en

 R
at

es
 fü

r 
La

nd
es

pf
le

ge
, H

ef
t 

84
, 2

01
3,

A
nf

or
de

ru
ng

en
 a

n 
de

n 
U

m
- 

un
d

A
us

ba
u 

de
s 

H
öc

hs
ts

pa
nn

un
gs

st
ro

m
ne

tz
es

 –
 a

us
 d

er
 S

ic
ht

 v
on

 N
at

ur
sc

hu
tz

 u
nd

 K
ul

tu
rl

an
ds

ch
af

ts
pf

le
ge

Q:\Satz\DRL%0\CorelTitel\Titel_84.cdr
Dienstag, 16. Juli 2013 14:01:12

Farbprofil: Generisches CMYK-Druckerprofil
Komposit  Standardbildschirm



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (PSO LWC Improved \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005000440046005F0048006900670068005F0044007200750063006B0022005D0020005000440046005F0048006900670068005F0044007200750063006B002C002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E00200076006F006E0020004D0061007200740069006E00200057006F006C0074006500720020006600FC00720020004C002E004E002E0020005300630068006100660066007200610074006800200044007200750063006B004D0065006400690065006E0020007300650069007400200032003000300039002000280041005000500045002D006F007000740069006D006900650072007400200075006E006400200076006F00720062006500720065006900740065007400200061007500660020007A0075006B00FC006E00660074006900670065006E00200046004D002D004E0050002D005200610073007400650072002D00450069006E007300610074007A002900>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6.000950
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1417.000 1417.000]
>> setpagedevice




