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1. Verhandlungstag am 26.06.2018 

Beginn um 15:00 Uhr 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Herzlich willkommen in Worms, ich begrüße Sie herzlich im Namen der Bundesnetzagentur 

zum Erörterungstermin zum Projektvorhaben 2, genannt Ultranet, für den Abschnitt A, der 

von Riedstadt bis Mannheim-Wallstadt reicht. Mein Name ist ich bin stellver-

tretender Referatsleiter im zuständigen Genehmigungsreferat in der Bundesnetzagentur und 

leite den heutigen Erörterungstermin. Ich und meine Kollegen werden Sie heute durch den 

Tag führen. Ich würde meine Kollegen kurz bitten, sich selber vorzustellen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Guten Tag, mein Name ist Ich bin Landschaftsplanerin im für das Verfahren 

zuständigen Genehmigungsreferat. Und in dieser Funktion prüfe ich die Unterlagen zu dem 

Vorhaben aus umweltfachlicher Sicht.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Schönen guten Tag, mein Name ist ich bin Jurist von Haus aus und in dem 

entsprechenden Zulassungsreferat Referent und ich befasse mich hauptsächlich mit den 

Themen Schutzgut Mensch bzw. die sonstigen öffentlichen und privaten Belange. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Guten Tag, mein Name ich bin Raumplaner in dem zuständigen Referat und 

werde mich da um die raumordnerischen Themen die nächsten Tage kümmern.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Auf der anderen Seite der Bühne sitzen die Vertreter der Antragstellerin, der Amprion GmbH. 

Sie möchte ich auch bitten, sich selber kurz vorzustellen.  

 

(Amprion GmbH): 

Guten Tag, mein Name ist ich bin bei der Amprion GmbH für die Netzpla-

nung zuständig, also für die konzeptionellen Dinge rund um das Ultranet.  

 

(Amprion GmbH): 
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Guten Tag, mein Name ist ich bin bei der Amprion GmbH in der Genehmi-

gungsabteilung und bin da zuständig für elektrische magnetische Felder und kümmere mich 

zusätzlich noch um Geräusche. 

 

(Amprion GmbH): 

Schönen guten Tag auch von mir in die Runde, mein Name ist ich bin bei der 

Amprion GmbH und bin hier als Projektleiter Planung für das Ultranet.  

 

(Amprion GmbH): 

Mein Name ist Ich bin Teilprojektleiter für das Genehmigungsverfahren für 

das Ultranet. 

 

(Amprion GmbH): 

Mein Name ist ich bin in der Rechtsabteilung von Amprion und begleite das Ver-

fahren planungsrechtlich. 

 

(ERM GmbH): 

Guten Tag, mein Name ist Ich arbeite für ERM, den Umweltgut-

achter, der die Firma Amprion bei dem Verfahren unterstützt. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Herzlichen Dank, warum findet heute eigentlich der Erörterungstermin statt? Der heutige 

Erörterungstermin ist wesentlicher Teil des Bundesfachplanungsverfahrens. Er bildet das 

Kernstück der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung in der Bundesfachplanung. Die Bun-

desfachplanung selber hat das Ziel, einen Trassenkorridor für eine Höchstspannungsleitung 

zu bestimmen. Ein Trassenkorridor ist einfach ein Flächenstreifen, in dem später die Höchst-

spannungsleitung raum- und umweltverträglich verwirklicht werden kann. Bitte beachten Sie, 

dass bei der Bundesfachplanung es sich um eine Planungsebene handelt, die in ihrer Abs-

traktheit ungefähr mit der Raumordnung zu vergleichen ist. Es geht jetzt dabei noch nicht um 

die Genehmigungsstufe der konkreten Bauausführung der Leitungen. Diese konkrete Ge-

nehmigung ist der Planfeststellung vorbehalten, die auf die Bundesfachplanung folgt. Der 

Erörterungstermin dient dazu, das Vorhaben und seine Auswirkung mit denjenigen, die ihre 

Einwände gegen das Vorhaben vorgebracht haben, und den Trägern öffentlicher Belange 

sowie auch der Vorhabenträgerin selber sachlich zu erörtern. Der Erörterungstermin soll uns, 

der Bundesnetzagentur, ermöglichen, ein umfassendes Bild über die möglichen Auswirkun-

gen des geplanten Projektes zu gewinnen. Er soll dabei eine tragfähige Grundlage für die 

Entscheidung zu schaffen helfen und dadurch die Transparenz des Verfahrens ermöglichen 
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und einer überraschenden Entscheidung vorbeugen. Das heißt ganz konkret, dass die Ein-

wender Gelegenheit erhalten, ihre Bedenken persönlich zu erläutern. Die Vorhabenträgerin, 

ihre Gutachter und weitere sollen zu den vorgetragenen Einwendungen und Bedenken, Stel-

lung nehmen. Die Bundesfachplanungsunterlagen sollen sachlicher Kritik unterzogen wer-

den, um qualifizierte Einwände in ihrem Entscheidungsprozess einzuspeisen. Letztendlich 

bereitet die Erörterung die Entscheidung in der Sache vor, welche nach Prüfung durch die 

Bundesnetzagentur zu einem späteren Zeitpunkt ergeht. Erörtern bedeutet das mündliche 

Besprechen des Vorhabens, möglichst in Anwesenheit der Beteiligten. Hierbei bleiben wir als 

Verhandlungsleitung unparteiisch. Das heißt, dass wir in der Sache heute noch keine Ent-

scheidung treffen. Hierfür, also für die Erörterung, ist es nach Auffassung der Bundesnetza-

gentur erforderlich, länger als einen Tag zu erörtern. Der vorgesehene Ablauf der Erörterung 

kann dem bekannt gemachten Vorschlag einer Tagesordnung entnommen werden. Wir kön-

nen aber die Tagesordnung auch noch ändern, wenn dazu Bedarf besteht. Ich werde auch 

später noch einmal die Tagesordnung auch für den heutigen Tag noch einmal erläutern. Ich 

habe vorher aber noch ein paar organisatorische Hinweise. Der Erörterungstermin ist nicht 

öffentlich. Teilnahmeberechtigt sind folgende Personen: das sind einmal die Personen, die 

Einwendungen erhoben haben, gesetzliche Vertreter, Bevollmächtigte und Beistände der 

Teilnahmeberechtigten, Mitarbeiter der am Verfahren beteiligten Träger öffentlicher Belange, 

Vertreter der Antragstellerin, also der Vorhabenträgerin, Gutachter und Sachverständige der 

Antragstellerin sowie der Bundesnetzagentur sowie die Beschäftigten der Bundesnetzagen-

tur. Darüber hinaus kann die Verhandlungsleitung im Einzelfall die Teilnahme an der Erörte-

rung gestatten, wenn keiner der Teilnahmeberechtigten widerspricht. Ich frage jetzt einfach 

einmal, ist jemand hier, der nicht teilnahmeberechtigt ist? Ich sehe jetzt keine Meldung. Dann 

hat der Einlass funktioniert. Ich habe jetzt auch vom Einlass keine Meldung gekriegt, dass 

eine nicht teilnahmeberechtigte Person an der Teilnahme interessiert ist. Dann kann ich wei-

ter fortfahren. Der zeitliche Ablauf der Erörterung für heute ist so geplant, dass wir einfach 

die Themen, die wir heute besprechen wollen, einfach nacheinander abhandeln nach den 

Wortmeldungen. Wir haben in der Tagesordnung vorgesehen, dass bis 19:30 Uhr dafür aus-

reichen sollte. Zur Not können wir auch noch verlängern. Ich würde einfach kurz vor 19:00 

Uhr noch einmal nachfragen, inwieweit da Erörterungsbedarf noch besteht. Wir haben vor-

gesehen, nach ungefähr anderthalb Stunden jeweils eine kurze Kaffeepause von 15 Minuten 

eingeplant. Dazu werden an der Kaffeebar im Nebenraum zum Foyer Pausenverpflegung, 

leckere Brötchen und Snacks angeboten sowie Kaffee und Erfrischungsgetränke. Dann wür-

de ich gerne noch etwas zu den Wortmeldungen sagen. Wir haben hier in der Mitte ein 

Saalmikrofon. Damit wir Sie alle und auch alle Teilnehmer akustisch verstehen, bitte ich, 

immer das Saalmikrofon zu benutzen. Die Worterteilung erfolgt dann durch die Verhand-

lungsleitung. Für Wortmeldungen bitte ich einfach hinter dem Mikrofon Platz zu nehmen und 
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sich aufzustellen. Wir werden Sie dann einfach der Reihenfolge nach drannehmen. Unab-

hängig von der Reihenfolge der Wortmeldungen können wir Teilnahmeberechtigten das Wort 

erteilen, wenn dies sachdienlich erscheint. Wir werden auch ein Protokoll erstellen, und dafür 

würde ich Sie bitten, vor jedem Wortbeitrag Ihren Namen zu nennen und gegebenenfalls die 

Organisation, für die Sie sprechen, zu benennen. Ich hatte eben das Protokoll erwähnt, wir 

werden von der Bundesnetzagentur für die Erstellung der Bundesfachplanungsentscheidung, 

das, was heute besprochen wird, protokollieren, damit wir darauf zugreifen können. Wir wer-

den für dieses Protokoll eine Tonbandaufnahme erstellen. Die wird aber nach der Erstellung 

des Protokolls dann gelöscht. Da der Termin nicht öffentlich ist und wir hier auch keine 

künstlichen Hindernisse und Hemmnisse aufbauen wollen, sich frei zu Wort zu melden, bitte 

ich, Ton-, Film- und Bildaufnahmen während der Erörterung zu unterlassen. Genauso würde 

ich Sie bitten, Handys auszuschalten, das hilft auch, Rückkoppelungen zu vermeiden. Noch 

ein paar Hinweise von der Haustechnik: Rauchen ist hier im gesamten Gebäude nicht ge-

stattet und die Rettungswege sind entsprechend der Beschilderung im Saal ausgeschildert. 

An den Seiten sind jeweils Rettungswege und da beim Eingang, wo Sie reingekommen sind, 

auf der Rückseite des Saales. Dann komme ich zur Tagesordnung. In der Bekanntmachung 

haben wir ja die Themen benannt, die wir heute zur Erörterung vorgesehen haben. Das sind 

die Themen Gesundheit, Erdkabel und Bedarf, elektrische Felder, magnetische Felder, Ioni-

sierung der Luft, Korona, Geräusche, Mindestabstände, Wohnumfeldschutz, Pilotprojekt, 

Gleichstrom, Beteiligung der Öffentlichkeit und im Zusammenhang mit Planungsabschnitt D 

Weißenthurm bis Riedstadt. Wir haben heute keine spezielle Tagesordnung vor, sodass wir 

die einzelnen Themen nacheinander abhandeln, sondern das geht einfach frei nach Wort-

meldung. Also wenn Sie sich melden oder zum Saalmikrofon gehen, besprechen wir das 

einfach der Reihe nach der Wortmeldung. Für morgen und übermorgen haben wir die Erörte-

rung der Stellungnahmen bestimmter Träger öffentlicher Belange vorgesehen und am Frei-

tag findet die Erörterung weiterer Themen statt sowie Alternativen, Raumordnung, strategi-

sche Umweltprüfung und sonstige öffentliche und private Belange. Damit bin ich mit meiner 

Einführung fertig. Ich schaue auf die Uhr, wir haben jetzt 15:12 Uhr und damit würde ich die 

Erörterung eröffnen. Sie können jetzt gerne an das Mikrofon gehen und sich zu Wort melden. 

 

(NABU Landesverband Hessen): 

Schönen guten Tag, mein Name ist ich bin die Vertretung vom NA-

BU-Landesverband Hessen heute hier anwesend und muss eigentlich mit Befremden fest-

stellen, dass es offensichtlich verschiedene Arten von Einwender gibt. Wir als NABU sind ein 

weit verzweigter Verband mit reichlichen Untergliederungen, haben eine differenzierte Stel-

lungnahme abgegeben, aber heute zu dem Termin keine Einladung erhalten und auch keine 

Gegenantwort zu unseren Einwendungen, sodass es für uns natürlich heute doch schwierig 
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ist, uns vorzubereiten, weil wir nicht wissen, wie Sie unsere Stellungnahme einsortieren. An-

dere Träger öffentlicher Belange haben eine Einladung erhalten, haben auch eine Rückmel-

dung, ein Feedback ihrer Stellungnahmen erhalten. Ich halte das für eine Ungleichbehand-

lung, die also für meine Begriffe dem Verfahren nicht angemessen ist. Ich schätze das erst 

einmal als Verfahrensfehler ein, danke.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Okay, vielen Dank Herr Sie haben jetzt gerügt, dass Sie als NABU nicht die Erwide-

rung der Vorhabenträger vorab zugesandt gekriegt haben, wie wir das bei den Trägern öf-

fentlicher Belange gemacht haben. Das liegt daran, dass der NABU eine anerkannte Um-

weltvereinigung ist und damit auch nicht Träger öffentlicher Belange. Und das Netzausbau-

beschleunigungsgesetz sieht diese Behandlung der anerkannten Umweltvereinigungen vor, 

also behandelt Sie hier als Einwender. Haben Sie außer dieser Verfahrensfrage noch eine 

Wortmeldung? 

 

(NABU Landesverband Hessen): 

Das waren jetzt meine Einwände gegen das organisatorische Verfahren. Ansonsten gibt es 

natürlich noch weitere Einwendungen, aber da kommen wir, denke ich, noch im Verlauf des 

Anhörungstermins dazu.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Okay, danke, wer möchte seine Einwendungen erörtern? 

 

(Gemeinde Niedernhausen): 

ist mein Name, von der Gemeinde Niedernhausen. Ich hätte eigentlich noch eine 

Frage vorab, wie die Tagesordnung in der Form zustande gekommen ist. Wir haben am 

Dienstag die Abarbeitung von den ganzen Mengen thematischen Feldern, am Mittwoch und 

Donnerstag die Abarbeitung von konkreten Stellungnahmen und dann am Freitag wieder 

Themenfelder. Da wollte ich einfach nur mal wissen, das erscheint mir eigentlich unlogisch. 

Entweder man arbeitet alle einzelnen Stellungnahmen ab oder arbeitet die Stellungnahmen 

alle nach Themenfeldern ab, weil auch die, die am Mittwoch und am Donnerstag dran sind, 

haben sicherlich zu den Themenfeldern, die heute besprochen werden, etwas gesagt. Wie 

kam das zustande oder wie stellen Sie sich da den Ablauf vor? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Wir haben uns den Ablauf so vorgestellt, wie er in der Tagesordnung steht, dass wir zu die-

sen Themen heute und am Freitag erörtern und dass wir dann am Mittwoch und Donnerstag 
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die Stellungnahmen der jeweiligen Träger öffentlicher Belange erörtern. Und das hat den 

Hintergrund, dass Sommerferien sind und wir genügend Zeit für die Erörterung dieser Stel-

lungnahmen der Träger öffentlicher Belange, dass wir da genügend Zeit haben. Hierfür ha-

ben wir entsprechend die folgenden Tage vorgesehen. Wir haben den Freitag auch noch als 

Auffangtermin vorgesehen, falls noch etwas übrigbleibt, wir heute nicht fertig werden oder an 

den Tagen noch etwas übrigbleibt. So, wer möchte vortragen? 

 

(SGD Nord): 

Guten Tag, von der SGD Nord aus Koblenz. Für die aus Hessen, aus Baden-

Württemberg, wir sind das als Bündelungsbehörde, was Sie ja als Regierungspräsidium oder 

Bezirksregierungen kennen, und haben uns auch zu dem Abschnitt A im Verfahren der Bun-

desfachplanung geäußert, haben durchaus auch klargemacht, dass wir unmittelbar von dem 

Abschnitt A jetzt originär nicht betroffen sind, wohl aber durch die gemeinsame Alternative A 

und D, die dann den Abschnitt D betrifft. Wir haben im Ergebnis oder das Wesentliche, wie 

wir uns geäußert haben, ist, dass wir vorschlagen würden, und es eigentlich auch für not-

wendig betrachten, die Entscheidung in der Bundesfachplanung für den Abschnitt A erst 

dann auch zu treffen, wenn der Abschnitt D in der Bundesfachplanung so weit ist, quasi ent-

scheidungsreif ist, einfach abhängig davon, dass es ja nur quasi eine gemeinsame großräu-

mige Alternative gibt. Wir haben Ihre Erwiderung zu dem Punkt auch zur Kenntnis genom-

men, hätten aber gerne dazu erläutert noch einmal vertieft, weil Sie ja selbst ausführen, dass 

diese Abschnittsbildung, also die haben wir auch gar nicht hinterfragt, die Abschnittsbildung 

ist aus unserer Sicht jetzt nicht beanstandet, sondern nur die Tatsache, dass sich ja die Ver-

fahrenszeiten jetzt für den Abschnitt A und Abschnitt D, dass die relativ weit auseinanderlau-

fen und wir davon ausgehen, dass in Abschnitt A entschieden ist, bevor wir in Abschnitt D 

überhaupt erörtert haben. Vielleicht erst einmal dazu die Frage zum weiteren Zeitplan, ob 

vielleicht diese Sorge, dass die Entscheidung vorläuft im Abschnitt A, unbegründet ist.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Zum weiteren Verfahrensablauf: Ich kann Ihnen jetzt noch nicht das Datum der Bundesfach-

planungsentscheidung in Abschnitt A sagen. Die ist eigentlich für dieses Jahr geplant. Beim 

Abschnitt D hat gerade die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung begonnen. Es kann 

sein, dass der Erörterungstermin erst nach der Bundesfachplanungsentscheidung in Ab-

schnitt A stattfinden wird. 

 

(SGD Nord): 

Okay, insofern müssten wir dann auch jetzt von der Zeitschiene auch durchaus da unsere 

Bedenken erst einmal aufrecht erhalten, weil wir gehen davon aus, so wie jetzt auch die Er-
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widerungen zu den sonstigen Punkten waren, dass die Alternative quasi A und D verworfen 

wird, und wir dann quasi für den Abschnitt D dann alternativlos dastehen. Bei dem Punkt, 

den Hinweis, dass wir davon ausgehen, dass es gerade im Bereich der Rheinquerung bei 

Koblenz im Abschnitt D durchaus ein Problem geben könnte, darauf wollen wir einfach noch 

einmal hinweisen. Das entspricht auch dem, was Sie gesagt haben, dass eine Verwerfung 

der Alternativen nicht möglich ist, wenn erkennbar unbewältigbare Probleme sich in einem 

anderen Abschnitt zeigen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank für den Hinweis. Es ist so, dass wir das so sehen, dass diese Abschnittsbildung 

ja getroffen worden ist und dass dann in beiden Abschnitten jeweils eine Entscheidung über 

die Alternative oder bzw. gegen die Alternative getroffen werden muss. Sie sind jetzt eben 

aber noch auf eine andere Voraussetzung der Abschnittsbildung eingegangen, nämlich dass 

es keine unüberwindbaren Planungshindernisse in dem weiteren Verlauf geben sollte. Habe 

ich Sie richtig verstanden, dass Sie meinen, dass die Rheinquerung oder die Einfädelung in 

Koblenz eine solche darstellt? 

 

(SGD Nord): 

Also da sind wir zumindest, das ist jetzt auch wieder der Punkt, wo wir uns dann wahrschein-

lich nach einer Planfeststellung vor allen Dingen sortieren, inwieweit das, was dort vorgese-

hen ist, in der Bestandstrasse umzusetzen, auch tatsächlich umsetzbar ist. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

In der Bundesfachplanung geht es ja erst einmal darum, einen Trassenkorridor zu bestim-

men. Die Vorhabenträgerin hat hier schon einen konkreten Trassenverlauf als Trassenachse 

in die Prüfung mit einbezogen. Das liegt daran, weil sie vorhat, eine Bestandsleitung zu 

nehmen. In der Bundesfachplanung selber wird das aber ja noch nicht festgelegt, sondern es 

wird erst einmal ein Trassenkorridor, der 1.000 m breit ist, festgelegt. Das heißt, ob jetzt die 

Bestandsleitung dann wirklich tatsächlich genutzt wird oder nicht, wird in der Bundesfachpla-

nung selber noch nicht entschieden.  

 

(SGD Nord): 

Das heißt aber grundsätzlich, dass jetzt im Zuge dieses Verfahrens zu Abschnitt A durchaus 

die großräumige Alternative verworfen wird. Die würde dann aber bei der Beteiligung in Ab-

schnitt D noch einmal aufgegriffen oder fachlich ist es ja dann entschieden, ob es rechts oder 

links herum läuft.  
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ja, es ist dann entschieden für Abschnitt A, aber für Abschnitt D müsste dann noch einmal 

genauso eine Entscheidung gegen die Alternative getroffen werden. Also es ist nicht vorgrif-

fig, sondern man muss noch einmal genau gucken, es werden noch einmal alle Gründe erör-

tert und abgewogen, und es wird noch einmal eine eigenständige Entscheidung getroffen.  

 

(SGD Nord): 

Wenn die sich jetzt nicht entsprechen, wird es da etwas schwierig, oder? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, also wir haben unter Kollegen hier das mal vergli-

chen, man hat einen Apfel und eine Birne. Das ist einmal die Alternative und den Trassen-

korridor. Weil der Apfel aber zu groß ist, muss man den in zwei Portionen essen, also man 

muss Abschnitte bilden. Man muss sich dann entscheiden, will man jetzt einen Apfel oder 

eine Birne essen, und dann verspeist man die Hälfte, und dann muss man sich aber wieder 

entscheiden, ob man nicht doch lieber die Birne isst als den Apfel. Also man muss die glei-

che Entscheidung zweimal treffen. 

 

(SGD Nord): 

Okay, iIch will jetzt nicht von irgendeinem Obstsalat sprechen oder so etwas, der dann ent-

steht oder so. Ich nehme jetzt erst einmal auch mit, dass wir durchaus auch dann, egal was 

hier jetzt zu Abschnitt A entschieden wird, im Abschnitt D durchaus auch den gleichen Stand 

haben, über die Varianten uns äußern und entscheiden zu können. Und wenn sich die ver-

worfenen Varianten bei A und D entsprechen, sind wir ja uns alle einig. Wenn nicht, wäre ja 

dann die Frage, wie das dann wäre, also ob vor der Planfeststellung noch einmal die beiden 

kombiniert beurteilt werden. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Also, ich äußere mich eigentlich ungerne zu Wenn-Dann-Fragen, aber es gibt auch dafür 

Lösungen. Es sollte eigentlich nicht so sein, dass die beiden Abschnitte zu unterschiedlichen 

Ergebnissen kommen. Zur Not müsste man die Entscheidung in dem einen Abschnitt dann 

wieder ändern, weil es eine durchgehende Leitung geben sollte. Es ist nicht so, dass Ampri-

on damit geholfen wäre, dass da Versatzstücke von Leitungen in der Gegend herumstehen, 

sondern das Ziel ist, die beiden Netzverknüpfungspunkte, die im Bundesbedarfsplangesetz 

benannt sind, nämlich Osterath und Philippsburg, mit einer durchgängigen Stromleitung zu 

verbinden. 
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(SGD Nord): 

Deshalb war unser Vorschlag ja auch, den wir durchaus noch einmal wieder erneuern wür-

den, quasi die Entscheidung bei A erst zu treffen, wenn wir auch bei D quasi entscheidungs-

reif ist. Man muss das nicht quasi dann parallel entscheiden, aber zumindest vielleicht den 

Erörterungstermin oder so etwas abzuwarten. Ich weiß nicht, wie Sie das verfahrensmäßig 

steuern können, aber es ist vielleicht die bessere Variante, als in Kauf zu nehmen, dass man 

Entscheidungen über A noch einmal ändern müsste. Das nur als Anregung zum weiteren 

Verfahrensverlauf, der ja von Ihnen dann verantwortet wird. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank für den Hinweis. Herr  

 

(NABU Landesverband Hessen): 

Ich habe also zwei Anliegen, einmal, wie gehen Sie denn jetzt vor? Ich hatte es mir eigentlich 

so vorgestellt, dass der Erörterungstermin jetzt nach Themen läuft oder sonst müsste unsere 

ganze Stellungnahme jetzt vortragen. Ich weiß nicht, wie Sie das gesehen haben, aber ich 

möchte mich vom Inhaltlichen her jetzt noch einmal meiner Vorrednerin anschließen. Also 

wir halten diese Aufteilung der Abschnitte auch für das Verfahren insbesondere für die Alter-

nativenprüfung, für die vorgezogene Alternativenprüfung für sehr unglücklich, weil ich denke, 

das Verfahren wird insgesamt intransparent, weil ja jetzt zum Beispiel für den Abschnitt D 

kann man jetzt erst die detaillierte Umweltverträglichkeitsprüfung erkennen und sehen und 

für meine Begriffe müsste man, was die Alternativenprüfung angeht, den gesamten Abschnitt 

vergleichen mit der Alternative und wir bezweifeln, ob wir zum Beispiel dem Grundsatz vom 

Bundesnaturschutzgesetz gerecht wird werden mit dieser Art, weil da steht ganz klar drin, 

dass Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden sind. Die kann man, denke ich, nur 

vermeiden, wenn man so eine Trasse, so einen Trassenabschnitt gesamtheitlich gegenüber-

stellt und nicht so, wie Sie jetzt das Verfahren im Prinzip zwischendrin dann teilen. Das hal-

ten wir für sehr unglücklich und meinen, dass dadurch die Transparenz von dem Vorgehen 

und von der Umweltverträglichkeitsprüfung sehr infrage steht.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass die Alternativen nur als Gesamtes miteinander 

verglichen werden sollen. Die Vorhabenträgerin hat das in ihren Unterlagen für Abschnitt A ja 

gemacht. Sie hat die Alternativen gesamthaft bis zu ihren jeweiligen Schnittpunkten, nämlich 

einmal in Bürstadt und einmal in Weißenthurm, miteinander verglichen. Haben Sie da Punk-

te, wo Sie sagen, dass dem Alternativenvergleich noch etwas fehlt, was wir bei unserer Ent-

scheidung über die Alternative berücksichtigen sollten? 
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(NABU Landesverband Hessen): 

Man kann aus unserer Sicht die vorgezogene Alternativenprüfung im Hauptdokument jetzt 

für die jeweiligen Abschnitte nur dann richtig nachvollziehen, wenn man dann natürlich auch 

die differenzierte Bestandserfassung, Bestandsbewertung innerhalb des jetzt betrachteten 

Abschnittes sieht. Ich sehe es zum Beispiel im Abschnitt D. Da kann ich die Variantenprü-

fung nur insoweit nachvollziehen, wie im Abschnitt die differenzierte Umweltverträglichkeit 

der Prüfung vorliegt. In dem Abschnitt A hatte ich ja diese differenzierte Betrachtung noch 

gar nicht in dem Umfang vorliegen, wie das jetzt mit Abschnitt D passiert und ich halte es 

schon für ein Manko, dass man die vorgezogene Vorhabenprüfung eigentlich nur richtig 

nachvollziehen kann, wenn alle Fakten von dem ganzen alternativen Abschnitt auf dem 

Tisch liegen. Insofern ist es aus unserer Sicht ein Manko und die ganze Prüfung wird eigent-

lich sehr indifferent. Wie die Vorrednerin natürlich schon gesagt hat, was passiert jetzt, wenn 

Sie mit der Bundesfachplanung im Abschnitt A die Bundesfachplanung feststellen und im 

Abschnitt D ist die Bundesfachplanung noch gar nicht abgeschnitten, aber irgendwie hat man 

da schon eine Variantenprüfung. Insofern gibt es also schon jede Menge Defizite. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ich habe jetzt noch einmal eine Nachfrage. Welche Punkte sind jetzt bei der Alternativen-

prüfung noch zu berücksichtigen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.  

 

(NABU Landesverband Hessen): 

Es wurde wahrscheinlich alles, soweit es die Schutzgüter waren, natürlich abgearbeitet, 

aber, die differenzierte Betrachtung erfolgt eigentlich erst in der Umweltverträglichkeitsprü-

fung, die mit der Bundesfachplanung jetzt in Abschnitt D vorliegt und gemeinsam mit Ab-

schnitt A und Abschnitt D gibt die Umweltweltverträglichkeitsprüfung erst insgesamt ein Ge-

samtbild, ein gesamtdifferenziertes Bild und in der vorgezogenen Variantenprüfung wurden 

natürlich die Dinge nicht so tief erfasst, wie das in den Abschnitten A bzw. Abschnitten D der 

jeweiligen Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgt ist.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Sie sprechen jetzt an, dass die Vorhabenträgerin aufgrund dieses vorgezogenen Alterna-

tivenvergleichs die Alternative nicht noch einmal einer SUP-Prüfung unterzogen hat sondern 

aufgrund dieses vorgezogenen Alternativenvergleichs dann im Ergebnis die Alternative ab-

geschichtet hat. Aber Sie sehen es schon so, dass da die Bereiche oder die Belange, die 

von der Alternative und dem Vorschlagstrassenkorridor berührt werden, abgeprüft worden 

sind?  
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(NABU Landesverband Hessen): 

Ein Manko ist zum Bespiel festzustellen, im Abschnitt A werden zeitweise internationale Vo-

gelzuglinien berührt, die in der Variantenprüfung im Prinzip nicht dargestellt werden, auch 

nicht gegenübergestellt werden. Gerade im Abschnitt A werden sehr viele internationale Vo-

gelschutzgebiet berührt werden, da wäre es natürlich unheimlich wichtig, dass natürlich in 

der Gesamtbewertung jetzt die Beeinträchtigung vom Vogelzug betrachtet wird, in der Alter-

nativenprüfung. Das ist zum Beispiel ein Mangel. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank, ich würde das Wort an die Vorhabenträgerin richten. Vielleicht könnte Sie als 

Allererstes noch einmal vorstellen, wie sie diesen Alternativenvergleich überhaupt vorge-

nommen hat und inwieweit sie da auf diese naturschutzfachlichen Punkte eingegangen ist.  

 

(Amprion GmbH): 

Dann würde ich das Wort an die, Frau vom Umweltgutachter weitergeben 

wollen.  

 

(ERM GmbH): 

Vielleicht noch einmal vorab, was war eigentlich unser Ziel dieses vorgezogenen Alterna-

tivenvergleichs? Es war die Intention, festzustellen, ob sich Alternativen als deutlich unter-

schiedlich darstellen, und zwar als so unterschiedlich, dass man sie als unvernünftig im Sin-

ne des UVPG oder als nicht ernsthaft in Betracht kommend nach dem NABEG unterschei-

den kann. Wir haben uns dazu vier Prüfschritte gegeben, die wir nacheinander abgearbeitet 

haben. Der erste Prüfschritt ein Vergleich der möglichen Trassenkorridore, indem wir fest-

stellen, wie ist die Planungsfreiheit in diesen Trassenkorridoren, ist mehr von der einen Nut-

zung oder der anderen Nutzung vorgegeben. Als zweiter Prüfschritt war dann die sogenann-

ten vorhabenbezogenen Planungsziele, also das Ziel der Vorhabenträgerin, vorhandene 

Trassen zu nutzen, wie kann ich das in einem Korridor, im anderen Korridor umsetzen und 

wenn ich dann dieses vorhabenbezogene Planungsziel verwende, wie wäre dann meine 

Einwirkung in dem jeweiligen Korridor. Wir haben also eine summarische Auswirkungsprog-

nose gemacht und zum Schluss noch die Kosten der jeweiligen Möglichkeiten einander ge-

genübergestellt. Wir haben dann für diesen ersten Planungsschritt einfach die Nutzungen in 

dem Trassenkorridor einander gegenübergestellt, Siedlungen, aber auch die Schutzgebiete, 

die auf dem einen oder dem anderen Korridor betroffen sind. In vorhabenbezogenen Pla-

nungszielen, also die Nutzung der Bestandstrasse, ist ganz klar, dass die auf der rechtsrhei-

nischen Alternative, also die, die jetzt als Vorschlagskorridor favorisiert wird, besser umzu-
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setzen ist als auf dem linksrheinischen Korridor, weil dort muss ich in den Neubau gehen. 

Das spiegelt sich auch in der summarischen Auswirkungsprognose wider, dass ganz klar die 

neuen Eingriffe auf der linksrheinischen Alternative deutlich wären als auf der rechtsrheini-

schen Alternative. Vor diesem Ergebnis, dann entsprechend gekoppelt mit den Kosten, weil 

ein Neubau einfach deutlich teurer ist als die Nutzung der Bestandstrasse, sind wir dann zu 

dem Ergebnis gekommen, dass man die linksrheinische Alternative als nicht vernünftig im 

Sinne des UVPG und nicht ernsthaft in Betracht kommend im Sinne des NABEG abschich-

ten kann. Im Hinblick auf Ihre Sorge, dass jetzt hier die Umweltprüfung nicht stattgefunden 

hat, war unser weiterer Gedanke, wir sind jetzt davon ausgegangen, dass man auf der 

rechtsrheinischen Alternative die Bestandstrasse nutzen kann. Jede andere Möglichkeit, die 

wir in diesem Korridor nutzen, muss besser sein als die Nutzung der Bestandstrasse und das 

heißt besser, dass sie noch weniger Einwirkungen hat als die Nutzung der Bestandstrasse. 

Das heißt, wenn ich im rechtsrheinischen Korridor eine Alternative finde, muss diese Alterna-

tive weniger Auswirkungen haben als die Nutzung der Bestandstrasse. Wenn sie aber weni-

ger Auswirkungen hat als die Nutzung der Bestandstrasse, ist sie automatisch noch besser 

als die linksrheinische Alternative, weil ich dort immer neu bauen muss und nicht die beste-

henden Trassen nutzen kann.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Sind Sie fertig? Vielen Dank, wir haben eine weitere Wortmeldung. 

 

 

Guten Tag, aus wenn ich jetzt Ihrem Vortrag folgen kann, ist 

quasi der Vorschlag der Alternativtrasse, der rechtsrheinische, quasi von Anfang an fiktiv als 

alternativlose Alternative geschildert worden, weil das Ergebnis, dass dort drüben rechts-

rheinisch keine geschlossene Trasse im Bestand ist, Entschuldigung, das müsste der Bun-

desnetzagentur von Anfang klar gewesen sein und der Amprion auch. Wenn man jetzt quasi 

eine alternativlose Alternative liefert, wie man es so schön jetzt gerade einmal nennen kann, 

und gerade mit Ihrer Begründung als davon Zuständige für Amprion, Entschuldigung meine 

Damen und Herren, was machen Sie denn da? Wollen Sie komplett alle Leute hier veräp-

peln, von Anfang eine Alternative bringen, die Sie jetzt begründen, dass von Anfang an nicht 

davon geredet werden konnte? Was überlegen Sie sich für eine Alternativtrasse, die Sie von 

vornherein ablehnen? Die bringen Sie selbst ins Rennen, Entschuldigung, da fehlt doch ir-

gendwas. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 
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Herr Sie haben jetzt gerade vorgebracht, dass Sie nicht verstehen, warum eine Al-

ternative ins Spiel gebracht wird, die dann aufgrund der Prüfungsergebnisse nicht weiter 

untersucht wird. Des Weiteren haben Sie auch noch vorgebracht, dass es fiktive Alternativen 

sind. Bezüglich dieser fiktiven Alternativen möchte ich noch einmal sagen, das sind beides 

fiktive Alternativen, die hier geprüft werden, auch der Trassenkorridor, weil es ja Planungs-

absichten sind, es eine Planung ist. Es gibt dieses Vorhaben noch nicht. Deswegen muss 

immer etwas geprüft werden, was es noch nicht gibt. Die Vorhabenträgerin ist aufgrund der 

gesetzlichen Bestimmungen des UVPGs, aber auch des NABEGs, gehalten, darzulegen, 

inwieweit Alternativen in Betracht kommen und auch warum die eventuell in Betracht kom-

men, aber nicht ernsthaft in Betracht kommen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit darzulegen, 

warum man jetzt bestimmten Alternativen nicht weiter verfolgt und das hat die Vorhabenträ-

gerin in diesen Unterlagen versucht zu tun.  

 

 

Sie sagen es, Sie haben es versucht, aber ganz schlecht. Ich meine, das Ding heißt alterna-

tive Trasse. Wenn wir jetzt von der zuständigen Sachbearbeiterin der Vorhabenträgerin 

selbst hören, die Alternative ist von Anfang an chancenlos gewesen, weil sie unter den Punk-

ten 1, 2, 3, 4, die wir festgelegt haben zur Prüfung einer alternativen Trasse, ob sie entspre-

chend Sinn macht oder nicht, genau der Punkt drin steht, warum sie von Anfang ausschei-

det. Da muss ich mich doch ernsthaft fragen, wie kommt Amprion zu so einen Katalog, quasi 

Aufstellung, was Ausschlussverfahren ist, und dann genau eine Trasse bringen, die von 

vornherein vom Ausschlussverfahren ihrer eigenen Reglements als Empfehlung an die Bun-

desnetzagentur abgelehnt werden muss. Das macht doch keinen Sinn. Das heißt, es wurde 

von Amprion nie ernsthaft eine Alternative vorgelegt, wie sie letztendlich auch gefordert ist. 

Vielleicht liegt es auch am Gesetz selbst, weil es zur Nutzung einer Bestandstrasse schein-

bar keine Alternative im Kostenrahmen gibt. Da muss man sich ernsthaft Gedanken machen, 

dass dieses Gesetz definitiv dann schon ein Manko ist. Das müssen Sie sich einmal überle-

gen. Wie bekommen Sie hin rechnerisch, eine Alternative zu bringen, wenn Sie keine andere 

Bestandsleitung nutzen können? Große, große Lücke da drin. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ich würde jetzt gerne die Vorhabenträgerin noch einmal bitten, hierzu noch einmal darzule-

gen. Es ging ja jetzt darum, bei dem Vergleich zwischen Alternative und dem Vorschlags-

trassenkor-ridor, noch einmal die Unterschiede zwischen einer Nutzung des Bestandes, also 

Nutzung einer Bestandsleitung und eines Neubaus zu erläutern, auch bei der großräumigen 

Alternative, die jetzt abgeschichtet worden ist, gibt es ja eine Bestandsleitung. Deswegen 

wurde die ja auch von uns im Untersuchungsrahmen aufgegeben und da wäre es uns auch 
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noch einmal wichtig, auch noch einmal darzulegen, warum diese Leitung, um die die Alterna-

tive gebildet worden ist, warum die nicht genauso genutzt werden kann wie die Bestandslei-

tung, die jetzt als Vorschlagstrassenkorridor vorgeschlagen wird. Vielleicht können da auch 

noch einmal die Bedenken von Herrn behandelt werden. 

 

(Amprion GmbH): 

Vielleicht müssen wir bei der ganzen Geschichte auch noch einmal zurückgehen. Die Bun-

desfachplanung hat ja angefangen mit dem sogenannten § 6-Antrag. Den kennen Sie sicher-

lich auch noch. Da war die Aufgabenstellung, alle möglichen Leitungsverbindungen zwischen 

den Netzverknüpfungspunkten Osterath im Norden und Philippsburg im Süden zu identifizie-

ren mit sogenannten Trassenkorridoren, weil das ist ja Betrachtungsgegenstand dieser Bun-

desfachplanung in der deutschlandweiten Raumordnung. In dem Zuge des § 6-Antrages 

haben wir in Summe elf mögliche Trassenkorridore, also elf mögliche Verbindungen dieser 

beiden Netzverknüpfungspunkte identifiziert und im Ergebnis dieses Elfervergleiches sind 

zwei mögliche Korridore übriggeblieben, die also am besten erschienen sind. Diese Korrido-

re wurden uns dann von der Bundesnetzagentur im Untersuchungsrahmen für die weitere 

Betrachtung im Rahmen dieser § 8-Unterlagen vorgegeben. Das haben wir getan im Rah-

men dieses vorgezogenen Alternativenvergleichs im Kapital 4. Wir haben die Möglichkeit, im 

sogenannten rechtsrheinischen Trassenkorridor eine bestehenden Drehstromleitung umzu-

nutzen und im linksrheinischen Trassenkorridor befindet sich auch heute eine Drehstromlei-

tung, die wir aber für unsere Gleichstromverbindung nicht umnutzen können, weil die darauf 

befindlichen Drehstromsysteme weiterhin für die Funktionen des verknüpfen Drehstromnet-

zes notwendig sind. Darum müssen wir im linksrheinischen Trassenkorridor eine neue Lei-

tung errichten, wenn man denn zum Ergebnis kommt, dass man diesen linksrheinischen 

Trassenkorridor als besser in der Eignung empfindet. Zu diesem Ergebnis sind wir nicht ge-

kommen, weil wir gemäß es Planungsgrundsatzes der Netzplanung dem NOVA-Prinzip sa-

gen, wir untersuchen unser bestehendes Netz zuerst, ob wir es optimieren können, danach 

ob wir es verstärken können, und erst wenn wir bestehende Netze, bestehende Leitungen 

nicht optimieren oder nicht verstärken können, dann ist es aus unserer Sicht sinnvoll, das 

Netz auszubauen, also sprich neue Leitungen zu errichten. Das Errichten einer neuen Lei-

tung wäre im linksrheinischen Trassenkorridor notwendig, weil die dort befindliche Leitung im 

Drehstromnetz weiter benötigt wird für die sichere Energieversorgung. Im rechtsrheinischen 

Trassenkorridor können wir bestehende Drehstromleitungen nutzen. Da können wir einen 

Stromkreis, wie Sie es sicherlich auch von unseren Vorhabenspräsentationen kennen, da 

können wir einen Drehstromkreis aus dem Drehstrom verbundenen Netz entkoppeln und als 

Gleichstromkreis umfunktionieren. Soweit meine Ausführung, ist weiß nicht, ob sie ausrei-

chend waren aus Ihrer Sicht, Herr ? 



20 
 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielleicht könnten Sie noch einmal näher darauf eingehen, warum die Bestandsleitung nicht 

genutzt werden kann, also die linksrheinische. 

 

(Amprion GmbH): 

Weil das eine durchgehende Bestandsleitung von der Umspannanlage Weißenthurm bei 

Koblenz bis in den Süden ist, bis nach Bürstadt verläuft diese Leitung. Da liegen zwei Strom-

kreise auf, derzeit, zwei Übertragungsnetzstromkreise, und die sind weiterhin, für die Funkti-

on des Drehstromnetzes da notwendig. Da können auf keinen Stromkreis verzichten. Auf der 

rechtsrheinischen Alternative ist das Drehstromnetz anders aufgebaut und dementsprechend 

können wir da, wo wie es im Netzentwicklungsplan auch hinterlegt, auf einen Stromkreis 

verzichten und diesen dann mit Gleichstrom betreiben, um die benötigte Energiemenge hier 

Richtung Süden transportieren zu können, ohne das Drehstromnetz über Gebühr zu schwä-

chen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Herr hat noch eine Ergänzung.  

 

(Amprion GmbH): 

Für Bedarfsfragen haben wir den Kollegen  mitgebracht. Der 

würde ganz gerne noch einmal ergänzen wollten. 

 

(Amprion GmbH): 

Es ist auch so, dass auf der Trasse, die der Herr gerade angesprochen hatte, ist es 

so, dass sich auch dort Anlagen befinden, die für die regionale Versorgung der 110 kV-Netze 

notwendig sind und diese Anlagen müssen weiterhin für die sichere Stromversorgung der 

unterlagerten 110 kV-Netze verfügbar sein, und damit kann man auf keinen Stromkreis dort 

verzichten, damit die regionale Versorgung gesichert bleibt. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ja, Herr  

 

 

Da bedanke ich mich jetzt bei Herrn und bei Herrn für den Beweis, Sie ha-

ben von Anfang an gewusst, dass diese Trasse überhaupt nicht zur Verfügung für Ihr Vorha-

ben steht, weil die für die Versorgung im Kleinen, 110 kV, unabdingbar bestehen bleiben 
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muss und wenn dann von einer Alternativtrasse dann auf linksrheinisch gesprochen wurde, 

musste sich Amprion von Anfang an klar gewesen sein, es kann sich dann hier nur um einen 

parallelen Bündel neu, Neubau handeln, der parallel läuft. Also, es ist in keinem Fall von 

dem, was jetzt Herr und Herr geäußert haben, eine ernsthaft anzunehmende 

Alternativtrasse überhaupt vorgeschlagen worden, weil der Vorhabenträger vor Antragstel-

lung dieses im eigenen Ausschlussverfahren ausgeschlossen hat, danke schön.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Gibt es weitere Wortmeldungen? 

 

(Gemeinde Niedernhausen): 

Gemeinde Niedernhausen, wenn ich die Frau richtig ver-

standen habe, war das mit den vorgezogenen Alternativenvergleich so, die linksrheinische 

Alternative soll abgeschichtet werden, weil sie nach UVPG als unvernünftig eingestuft wurde. 

Sie haben dann entsprechende übergeordnete Kriterien gebildet. Aufgrund dessen, aufgrund 

der Bewertung dieser Kriterien haben Sie als unvernünftig eingestuft. Die Gemeinde Nie-

dernhausen, ich spreche aber da auch für die Gemeinde Hünstätten, Idstein bzw. Städte und 

Gemeinden, Eppstein und auch für den Rheingau-Taunus-Kreis, sind aber jetzt der Meinung, 

dass bei diesem vorgezogenen Alternativenvergleich das Schutzgut Mensch und die 

menschliche Gesundheit nicht oder zumindest nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Bei 

der linksrheinischen Trasse, die ja ein Neubau wäre, wäre es sicherlich möglich, die mit 

deutlich größeren Abständen zur Siedlung, also zum Schutzgut Mensch, zu planen, als das 

auf der Bestandstrasse derzeit gegeben ist und von daher denken wir, dass dem Schutzgut 

Mensch einfach eine deutlich höhere Bewertung im Rahmen dieser Abwägung zugeordnet 

werden muss, sodass dann das Schutzgut Mensch die anderen Kriterien überwiegt. Viel-

leicht können Sie dazu noch etwas sagen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank, ich würde jetzt gerne die Vorhabenträgerin bitten, einfach noch einmal näher 

auf das Schutzgut Mensch und die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch bei dem Alter-

nativenvergleich einzugehen. 

 

(Amprion GmbH): 

Ich würde sagen Frau macht den Aufschlag und zur Not kann Herr  

ergänzen. 

 

(ERM GmbH): 
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Also, es ist so, dass wir aus rechtlicher Sicht keine Handhabe haben, das Schutzgut 

Mensch, die Abstände schwerer zu gewichten als andere Kriterien, die hier zu betrachten 

sind. In diesem Vergleich stehen alle Kriterien, was Schutzgut Mensch, die anderen Schutz-

güter aus dem UVPG, also Natur, Boden, Wasser, alle diese Schutzgüter stehen gleichbe-

rechtigt nebeneinander und wir haben keine Möglichkeit, das eine Kriterium mit mehr Ge-

wicht zu versehen in dem Vergleich als dem anderen. Was die Tatsache ist, dass in dem 

Trassenkorridor rechtsrheinisch in dem Korridor mehr Siedlungsfläche vorhanden ist als in 

dem linksrheinisch Korridor. Auf dieser Planungseben bedeutet das jedoch erst einmal, dass 

ich sagen kann, ich habe auf dem linksrheinischen Korridor mehr Möglichkeiten, eine Lei-

tungsführung neu zu planen, als im rechtsrheinischen Korridor. Mehr sagt es auf dieser Ebe-

ne nicht aus. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Könnten Sie vielleicht noch einmal näher darauf eingehen, zu welchen Ergebnissen Sie bei 

dem Prüfungspunkt Schutzgut Mensch kommen? Vielleicht könnten Sie dazu noch einmal 

kurz ausführen.  

 

(ERM GmbH): 

Für das Schutzgut Mensch haben wir hier auf dieser übergeordneten Ebene keine Berech-

nungen angestellt, sondern wir sind davon ausgegangen, dass die Trasse per se genehmi-

gungsfähig sein muss, das heißt, nach den Vorgaben der Grenz- und Richtwerte jeweils 

elektromagnetischer und Lärm. Für den Vergleich wurde voraussetzt, dass diese Genehmi-

gungsfähigkeit vorhanden ist.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Das ist jetzt noch keine Antwort auf meine Frage, wie diese beiden Alternativen beim 

Schutzgut Mensch in dem Alternativen-Vergleich bewertet worden sind. Sie haben jetzt er-

läutert, welche Annahmen Sie da getroffen haben.  

 

(ERM GmbH): 

Dadurch, dass ich davon ausgehen muss, dass für beiden Alternativen die Genehmigungs-

fähigkeit gegeben ist, habe ich auch keine Möglichkeit, der einen Alternative mehr oder we-

niger Gewicht zu geben, sondern Tatsache ist, diese Alternative ist nur möglich, wenn die 

Genehmigungsfähigkeit vorhanden ist und damit habe ich auch kein Vergleichskriterium 

mehr, sondern das Vergleichskriterium ist nur Genehmigungsfähigkeit gegeben.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 
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Okay, Herr  

 

 

Ich habe an Frau noch einmal eine Frage. Genehmigungsfähigkeit gege-

ben, das ist so ein schöner Spruch. Was heißt das eigentlich? Sie haben jetzt gesagt, 

Schutzgut Mensch gehört auch zu Ihrem Repertoire, die TA Lärm, hätten Sie auch da mal 

angeblickt. Jetzt frage ich mich aber, wie konnten Sie da jetzt etwas als passt schon feststel-

len oder herausfinden und als im Rahmen zulässig, wenn es darüber überhaupt noch keine 

Untersuchungen gibt, wenn selbst die Amprion, die ja quasi eine Teststrecke zur Klärung 

ihrer technischen Machbarkeit, das Wechsel-, Gleichstrom-, Hybridsystem überhaupt funkti-

oniert, wenn quasi so eine Teststrecke mal gebaut wurde, die dann nach eigenen Testserien 

dann wieder abgebaut wurde, warum auch immer, weiß man ja nicht, aber über diese Lärm-

geschichte, wo haben Sie da Unterlagen? Haben Sie welche? Ich habe keine. Ich finde auch 

keine und diese ganze Forschung über Korona, da wird man sich ja in Berlin jetzt gerade 

erst einig, wann man da mal anfängt mit der Forschung. Darum ist jetzt der Vorgriff, den Sie 

jetzt gemacht haben, im Rahmen dessen passt mir völlig unverständlich, wo haben Sie die 

Ergebnisse her, um in den Bereich TA Lärm dort – Entschuldigung, ich gehe davon aus, 

dass Sie fachkundliche Stellungnahmen abgeben, wo es dann auch drinsteht, worauf Sie 

sich beziehen. Das müsste man auch mal dann entsprechend der Öffentlichkeit zur Verfü-

gung stellen. Ich sehe das nicht. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Danke, Herr Sie haben eine Frage gestellt. Ich würde die auf zwei Punkte beziehen, 

nämlich einmal haben Sie gefragt, woher diese Annahme der Genehmigungsfähigkeit kam, 

und eben ging es ja um den Alternativenvergleich, das ist der eine Punkt. Die andere Frage 

ist, Sie haben ja die Punkte mit dem Schutzgut Mensch, also Einhaltung der EMF-

Grenzwerte und aber auch der TA Lärm überprüft für den Planungsabschnitt. Das ist der 

zweite Punkt. Vielleicht könnten Sie zu diesen beiden Punkten noch einmal ausführen, bitte.  

 

(Amprion GmbH): 

Fangen wir mit dem zweiten Punkt an, da würde ich den Kollegen einmal bitten zum 

Thema Lärm. 

 

(Amprion GmbH): 

Guten Tag, zum Thema Lärm, Sie haben gerade von einer Teststrecke gesprochen. Da kann 

ich jetzt akut erst einmal nichts Genaues zu sagen, weil ich nicht genau weiß, auf welche 

Teststrecke Sie da hinaus wollen. Es ist auf jeden Fall, dass es weltweit durchaus schon 
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Hochspannungsgleichstromleitungen gibt. Da sind auch Geräusche gemessen worden. Sol-

che Untersuchungen gibt es und auf die können wir uns beziehen. Wir wissen, welche Ge-

räuschimmissionen von einer Hochspannungsgleichstromfreileitung ausgehen. Auf Basis 

dieser bekannten Vorschriften zur Prognose von Geräuschen haben wir unsere Geräusch-

prognosen in dem Abschnitt A, um den es ja heute geht, fertiggestellt. Wir halten uns da an 

die TA Lärm, die haben Sie schon erwähnt. Die ist für uns die maßgebliche Richtlinie und im 

Rahmen dieser Prognose jetzt in den § 8-Unterlagen halten wir die TA Lärm ein auf der 

Strecke.  

 

(Amprion GmbH): 

Jetzt kam ja eben das Thema Feststrecke noch. Das hatten Sie jetzt gerade vergessen, Herr 

Ich weiß nicht, sind wir jetzt beim Thema Genehmigungsfähigkeit der Alternativen? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielleicht kommen wir zur Teststrecke gleich noch einmal. Mir ging es um die beiden Punkte, 

warum gehen Sie davon aus, dass es genehmigungsfähig ist, einmal im Alternativenver-

gleich und dann noch einmal haben Sie eine prognostische Immissionsbetrachtung gemacht. 

Da hätte ich gerne noch einmal, dass Sie das einfach darlegen, wie Sie die angefertigt ha-

ben und wie Sie da zu den Ergebnissen gekommen sind und welche Ergebnisse diese Im-

missionsschutzbetrachtung zutage gefördert hat.  

 

(Amprion GmbH): 

Dazu würde ich dann noch einmal ein bisschen etwas ausführen. Wir hatten jetzt gerade erst 

einmal nur über Geräusche gesprochen. Grundsätzlich interessant für die Genehmigungsfä-

higkeit sind ja auch die elektrischen und magnetischen Felder, wo für uns die 26. Bun-

desimmissionsschutzverordnung maßgeblich ist. Sie hatten jetzt gerade, Herr ange-

sprochen, ich könnte jetzt einmal vorstellen, wie wir vorgegangen sind, um für diese beiden 

Fälle die Genehmigungsfähigkeit nachzuweisen. Zunächst ist es so, maßgeblich für die 

elektrischen und magnetischen Felder sind die Spannungen und Ströme, die jeweils vorlie-

gen bei der Hochspannungsleitung. Maßgeblich für die Geräusche ist dabei insbesondere 

die Spannung. Außerdem spielen noch mit in die Geräusche-Immission die Witterung rein 

und vor allem die geometrischen Anordnungen. Die Anzahl der Systeme ist von Interesse, 

die Abstände der Systeme untereinander und wir haben jetzt mit dem Ultranet ja eine Lei-

tung, die in verschiedenen Betriebsarten betrieben werden kann. Wir haben uns ja jetzt nicht 

nur den Betrieb mit Gleich- und Wechselspannung angeguckt, sondern auch diese soge-

nannte Rückschaltoption, sprich den reinen Betrieb mit einer Wechselspannung. Diese ver-

schiedenen Betriebsarten haben wir uns angeguckt, und zwar für die komplette Strecke in 
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der Form, dass wir sogenannte technische Abschnitte gebildet haben. Technischer Abschnitt 

ist für uns, wir haben vergleichbare Masttypen. Das heißt beispielsweise ich habe jetzt einen 

Masttyp, wo vier Stromkreise verbaut sind. Dann verhält er sich natürlich sowohl was EMF 

betrifft als auch Geräusche komplett anders als ein Teilabschnitt, wo ich jetzt nur zwei Sys-

teme auf dem Mast habe. Ich denke, das ist einleuchtend. Wir haben das gruppiert in Form 

dieser technischen Abschnitte, pro technischen Abschnitt haben wir dann uns Referenz-

spannfelder angeguckt. Referenzspannfelder sahen so aus, wir wollen ja eine konservative 

Abschätzung machen. Wir wollen ja nicht an einem Spannfeld uns die elektrischen und 

magnetischen Felder beispielweise angucken, wo wir riesige Bodenabstände haben, sodass 

wir ganz tolle Werte erhalten, sondern wir wollen ja schon, dass das für den ganzen techni-

schen Abschnitt dann eine Aussage darstellt, was wir nachher berechnen. Dementsprechend 

ist das Referenzspannfeld so ausgewählt worden, dass wir uns ein Spannfeld innerhalb des 

technischen Abschnitts angeguckt haben, wo wir einen besonders geringen Bodenabstand 

haben. Für dieses Referenzspannfeld haben wir uns dann die verschiedenen Betriebsarten, 

von denen ich vorhin gesprochen habe, angeschaut. Dazu ist Vorgabe in der 26. BImSchV, 

Bundes-Immissionsschutzverordnung, dass man sich die technische Maximalauslastung 

anguckt, spricht wir rechnen nicht mit irgendeinem Strom, der vielleicht im Jahresmittel 

dadurch geht, sondern wir gucken, was kann Leitung maximal tragen und was Geräusche 

betrifft, haben wir uns das so angeschaut, dass wir uns ebenfalls die ungünstigsten Witte-

rungsbedingungen angeguckt haben. Das bedeutet, tatsächlich sind wir für den Betrieb mit 

Gleich- und Wechselspannung so vorgegangen, dass wir die Geräuschimmission für den 

Gleichstromteil bei Trockenheit bestimmt haben, den überlagert haben mit den Geräu-

schimmissionen des oder der A/C-Stromkreise bei Regen. Die haben wir dann zusammen-

gerechnet. Das heißt, das ist tatsächlich sogar ein Fall, der wahrscheinlich nicht unbedingt 

auftreten wird, dass wir auf der einen Mastseite trockenes Wetter haben und auf der anderen 

3,5 mm pro Stunde Regen, alles auch im Sinne einer konservativen Abschätzung. Diese 

Referenzspannfelder und die Ergebnisse, die wir dann an den Referenzspannfelder erhalten 

haben, haben wir dann bezogen auf die verschiedenen Siedlungsannäherungen. Das betrifft 

jetzt natürlich insbesondere die Prognose für die Geräusche. Das ist alles dann prognosti-

ziert worden und findet sich wieder in den prognostischen Berechnungen, jetzt in den § 8-

Unterlagen in Anhang A. Die Nummer weiß ich jetzt nicht gerade aus dem Kopf. In jedem 

Fall ist es so, dass wir bei EMF die Grenzwerte der BImSchV einhalten und auch wirklich 

sehr gut einhalten. Wenn man sich die verschiedenen Werte einmal anguckt und ebenso 

halten wir uns auch an die TA Lärm und können die da vorgegebenen Richtwerte ebenfalls 

erfüllen. Auf Basis dieser beiden Ergebnisse ist damit für uns die Leitung genehmigungsfähig 

an dieser Stelle. 
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Okay, vielen Dank, und das haben Sie dann auch in Berücksichtigung gezogen bei dem al-

ternativen Vergleich und haben da dann gesagt, bei beiden Alternativen gehen Sie davon 

aus, dass Sie die genehmigungsfähigen Grenzwerte oder Richtwerte bei Umsetzung des 

Vorhabens erreichen? 

 

(Amprion GmbH): 

Korrekt.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Danke, so, jetzt haben wir die beiden Punkte, die von mir abgefragt waren, abgehakt. Jetzt 

war noch das Wort Teststrecke. Wollten Sie noch etwas dazu sagen, Herr  

 

(Amprion GmbH): 

Wir haben heute extra ein paar Leute mehr mitgebracht, damit die Themen vertieft bespro-

chen werden können. Wir haben zu etlichen Themen Experten und wir haben den Kollegen 

 dabei, der bei uns die Leitungstechnologie leitet, und der damals die Test-

strecke Datteln als Projektleiter betreut hat und deswegen würde ich den mal zu einem 

Statement dazu bitten.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Es geht heute eigentlich um den Planungsabschnitt A. Ich würde jetzt aber trotzdem hier auf 

den Versuch Datteln einmal eingehen, weil die Frage ja war, was für Erkenntnisse gibt es 

denn überhaupt für diese neue Gleichstrom-Freileitungstechnik und deswegen würde ich da 

auch gerne diesen Punkt, Versuch Datteln, mal hören, okay, Herr  

 

(Amprion GmbH): 

Guten Tag, wir haben die Versuche in Datteln eigentlich nicht aus dem Grund gemacht, weil 

wir da Geräusche messen möchten oder die Felder bestimmen möchten. Das primäre Ziel 

der Versuche in Datteln war zu bestimmen, welche Kopplung zwischen den Wechselstrom- 

und Gleichstrom-Stromkreisen gibt es. Herr hat bereits gesagt, dass sowohl für elektri-

sche, magnetische als auch Schallimmission-Punkte, da gibt es ausreichende Erfahrungen 

weltweit. Darauf haben wir primär zurückgegriffen, um die stärker zu dimensionieren. Das 

primäre Ziel der Versuche in Datteln war es, diese sogenannte Ohmsche Querkopplung zu 

untersuchen, die weltweilt als solche gar nicht bekannt war. In dem Zuge haben wir uns na-

türlich auch den anderen Phänomenen gewidmet und die Schallimmissionsmessungen 

durchgeführt und die initiale Feldmessung ist auch durchgeführt worden. Da muss man sich 
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allerdings – sage ich mal – so zwei Sachen bewusst machen. Das Erste ist, dass es eine 

Strecke ist, die als Beispiel genutzt werden kann. Das heißt, die Mastanordnung und die Lei-

terseilanordnung, die die wir dort vorfinden, entspricht nicht wirklich dem, was wir auf der 

Strecke im Ultranet vorfinden werden. Das ist damit zu begründen, dass wir an der Strecke 

nicht die Möglichkeit hatten, alle möglichen Anordnungen zu testen. Die Anordnung war ei-

gentlich dafür gedacht, dass wir diese Ohmsche Querkopplung, also elektrische Kopplung 

zwischen Gleichstrom- und Wechselstrom-Stromkreisen prüfen. Die Schallimmissionsmes-

sungen, die wir dort durchgeführt haben, die waren äußerst positiv in dem Sinne, dass wir 

bei der Spannungsfahrt erst ab sehr, sehr hohen Spannungen die Pegel gemessen haben, 

die außerhalb von TA Lärm liegen würden. Diese Messung, auf die ich jetzt Bezug nehme, 

die ist allerdings nur für eine ganz geringe Zahl der Wetterlagen durchgeführt worden und 

kann nicht als Maßstab für die Bestimmung der Schallimmission hier für das Ultranet genutzt 

werden. Das war nur eine erste initiale Messung. Eigentliche Grundlage für die Bestimmung 

der Schallimmission ist das, was Herr gesagt hat, die international anerkannten Verfah-

ren zur Bestimmung zur Prognose der Schallimmission. Was ich vielleicht noch sagen kann, 

auch in den wenige Zeitpunkten, wo wir die Schallimmissionsmessung durchgeführt haben, 

konnten wir wunderbar die internationalen Erfahrungen belegen und bei den initiativen Mes-

sungen sind wir davon ausgegangen und wir gehen davon aus, dass genau diese internatio-

nalen Verfahren zur Bestimmung der Schallimmission richtig sind. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank, eine Rückfrage habe ich noch für all diejenigen, die jetzt nicht Elektrophysik 

studiert haben. Sie haben in Datteln, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Ohmschen 

Rückkopplungen oder Ohmsche Kopplung untersucht. Jetzt für alle Elektrolaien unter uns, 

das sind die physikalischen Beeinflussungen eines Gleichstromsystems und eines Dreh-

stromsystems. Habe ich das richtig umschrieben? 

 

(Amprion GmbH): 

Genau, wir haben drei Arten der elektrischen Wirkung zwischen diesen Systemen. Wir ha-

ben Spannung, also kapazitative Kopplung, induktive und ohmsche Kopplung. In der Elektro-

technik sind das wohl bekannte Begriffe. Alle diese drei Arten muss man sich angucken, 

wenn sowohl Wechselstrom als auch Gleichstrom nebeneinander auf einem Mast liegen und 

bei der ohmschen Querkopplung geht es darum, dass ein gewisser Ionenstrom von der 

Gleichstrom-Leitung Richtung Wechselstrom-Leitung sich ergibt und dieser bewirkt in den 

Wechselstrom-Leitungen Gleichstrom-Fluss, der zu ungewollten Phänomenen führen kann. 

Das war der Fokus, erst einmal zu schauen, ob es dieses Phänomen gibt und inwiefern oder 

wie stark werden parallel geführte Wechselstrom-Leitungen beeinflusst durch unser Vorha-
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ben Ultranet und in den Versuchen konnten wir zeigen, dass die Auswirkungen, die sich aus 

Ultranet ergeben, beherrschbar sind.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Beherrschbar ist jetzt etwas unbestimmt für mich. Vieleicht könnten Sie das noch einmal 

näher beschreiben. Heißt das, dass es in dem Rahmen war, wie er erwartbar war aufgrund 

der physikalischen Kenntnisse? 

 

(Amprion GmbH): 

Beherrschbar heißt, im Grunde genommen die Phänomene, die am Ende des Tages auftre-

ten, die erhöhte Schallimmission der Transformationen, weil dieser Gleichstrom, der im 

Grunde genommen im Wechselstromkreis nichts zu suchen hat, durch die Transformatoren 

abfließen wird und das ruft bei den Transformatoren erhöhte Schallimmission. Wir haben im 

Netz verschiedene Möglichkeiten, um mit diesem Phänomen umzugehen. Die erste Möglich-

keit ist, eine geeignete Erdung von diesen Transformatoren entsprechend vorzusehen. Da 

sind spezielle Geräte, die diesen Gleichstromfluss unterbinden. Zweites Phänomen ist, dass 

wir mehrere Erdungen im System vorsehen können. Weitere Maßnahmen sind zum Beispiel 

Errichtung der Schallschutzwände und eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel einen Trans-

formator einzubauen, der entsprechend mit diesen kleinen Gleichströmen sehr gut umgeht 

und keine erhöhte Schallimmission hervorruht. Das ist das, was ich meine bei beherrschbar. 

Das heißt, da gibt es eine Menge elektrotechnischer Maßnahmen, um die erhöhte Schal-

limmission den Griff zu bekommen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank, Herr für diesen Einblick in die Ergebnisse der Teststrecke. Wir haben 

jetzt einen Einwender oder einen Bürger, der die ganze Zeit schon stand. Den würde ich 

einfach bitten, jetzt einmal ans Mikrofon zu schreiten.  

 

(Bürgerinitiative Niedernhausen): 

aus ich vertrete da die Bürgerinitiative und vertrete einige 

der Anlieger. Es wundert mich jetzt, an dieser Stelle zu hören, dass es doch Messwerte gibt 

über die Geräuschimmission. Wir haben verschiedentlich angefragt nach Messungen. Uns 

wurde immer gesagt, man kann noch nicht messen, weil es die Leitung ja noch nicht gibt. 

Das ist uns in Berlin gesagt worden, bei der Bundesnetzagentur und das ist uns auch bei 

Veranstaltungen von Amprion immer wieder gesagt worden. Das wundert mich jetzt. Das 

Zweite, was die Leute natürlich am meisten interessiert, diese Beherrschbarkeit. An anderer 

Stelle habe ich auch einmal gehört, Geräuschimmission, das sind keine Grenzwerte, das 
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sind Richtwerte und wenn die kommen, wird man sich zusammensetzen und unterhalten, 

was man dann macht. Ich habe jetzt an einer Stelle in den Unterlagen gelesen, da stand, bei 

Bedarf wird ein zwei Zentimeter-Seil gegen ein drei Zentimeter-Seil ausgetauscht, weil das 

eine größere Oberfläche hat. Was mich stört, ist das Wort Bedarf. Ich meine, wenn man sich 

sicher wäre, dass die Werte eingehalten werden, dann könnte man ja gleich von Anfang an 

sagen, in Wohngebieten gehen wir auf ein dickeres Seil, denn bei uns laufen die Seile ja 20, 

25, 30 Meter an dem Schlafzimmer von den Leuten vorbei. Wie man ein Seil von 3 cm 

Durchmesser bei der gleichen Statik aufhängt, das weiß ich auch noch nicht, aber das ist ein 

anderes Problem, das wäre mit Sicherheit zu lösen. Was die Leute interessiert, ist die Be-

herrschbarkeit. Was passiert, wenn diese Richtwerte, denn die TA Lärm nicht eingehalten 

wird.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Ich versuche es noch einmal zu sortieren. Sie haben - wenn ich das richtig mit notiert habe - 

drei Punkte benannt. Das eine ist, dass nach Ihrer Aussage Messwerte auch für Ultranet 

schon bestehen müssten. Das Zweite wäre, inwieweit dies beherrschbar ist. Das habe ich 

jetzt so verstanden, dass Sie die Frage aufwerfen, inwieweit diese Maßnahmen, welche Sie 

dann auch benannt haben - insbesondere dickere Leiterseile, die verwendet werden sollen - 

tatsächlich auch genutzt werden. Habe ich das so richtig verstanden oder habe ich das jetzt 

so nicht richtig aufgenommen? 

 

(Bürgerinitiative Niedernhausen): 

Das ist ja nicht mein Vorschlag. Das steht da auf dem Papier, bei Bedarf. Wenn ich ein 

Wohngebiet, also ich komme mir da wie ein Versuchskaninchen vor, bei Bedarf. Wenn es 

nicht klappt, wir werden es einmal ausprobieren, und dann bei Bedarf machen wir eventuell 

ein dickeres Seil, wobei ich technisch noch Probleme sehe, ob das so schnell austauschbar 

ist. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Das war jetzt auch lediglich die Rückfrage, ob ich Ihre Anregungen bzw. Ihre Frage richtig 

verstanden habe. Inwsoweit möchte ich zunächst auf das Erste einmal eingehen. Sie haben 

gesagt, Messwerte wurden nicht mitgeteilt bzw. Messwerte für Ultranet  seien nicht vorhan-

den und das ist richtig. Wir sind noch in einer Planungsphase und wie Herr gerade 

ausgeführt hat, sind die konkreten Messergebnisse auf Ultranet nur begrenzt übertragbar, da 

es immer auf die konkrete Mastkonfiguration bzw. auf die konkreten Verhältnisse ankommt. 

In dem Hinblick möchte ich da auch noch einmal die Vorhabenträgerin einbeziehen, inwie-

weit sie in der prognostischen Immissionsbetrachtung auf ihre Ergebnisse gekommen ist. 
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Weiterhin: inwieweit eine Aussage zu der Kritik, welche Herr gerade angebracht hat 

- es sei nicht nachvollziehbar, inwieweit die Messergebnisse eingehalten werden können - in 

den prognostischen Immissionsbetrachtungen enthalten ist.  

 

(Amprion): 

Ich glaube, da darf ich direkt starten. Eigentlich hatten Sie das schon gut zusammengefasst, 

was die Verwendung der Messwerte aus Datteln betrifft. Die sind auf das Ultranet nicht über-

tragbar und waren auch jetzt von der Dauer her oder vom Umfang her der Messwerte, die 

wir in Datteln gesammelt haben, auch nicht groß genug, um da jetzt irgendwelche Prognose 

mitzumachen. Wir benutzen eine Methode der BPA. Das ist die Bonneville Power Administ-

ration aus den USA. Die haben in den 80er und 90er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, 

sehr, sehr umfangreiche Messungen gemacht an Hochspannungsgleichstrom-

Übertragungsfreileitungen. Das Wissen ist da so umfangreich, dass man sich darauf jetzt in 

den prognostischen Berechnungen stützen kann. Mit dieser Methode haben wir die Geräu-

sche prognostiziert. Ich habe jetzt mehrfach schon gesagt Prognose prognostiziert. Man 

muss da jetzt auch noch einmal den Unterschied zwischen der Geräuschprognose und dem 

Geräuschgutachten vielleicht so ein bisschen erläutern. Wir prognostizieren jetzt im Rahmen 

der Bundesfachplanung Geräuschwerte, werden aber in der Planfeststellung auf jeden Fall 

Geräuschgutachten machen müssen. So ein Geräuschgutachter guckt sich noch einmal an 

den verschiedenen Immissionsorten entlang der Strecke Abschattungseffekte an, guckt sich 

das genau Bodenprofil an, schaut, wo der Immissionsort genau liegt. Das heißt zum Beispiel 

in der Höhe von einem Fenster, was jetzt besonders maßgeblich sein könnte, solche ganzen 

Dinge machen wir jetzt im Rahmen der Prognose noch nicht und das Ergebnis dieses Gut-

achtens, was dann bei uns extern beauftragt werden wird, also ich bin auch kein Geräusch-

gutachter, das Ergebnis wird dann dazu führen, ob wir in irgendeiner Form da Maßnahmen 

ergreifen müssen. Diese Maßnahmen gibt es. Die haben wir jetzt schon einmal erwähnt, da 

wir einfach wissen, dass Geräusche maßgeblich abhängig sind vom Leiterseildurchmesser, 

je dicker das Leiterseil, desto geringer wird die Randfeldstärke. Die Randfeldstärke ist maß-

geblich für die Geräuschimmission und auf die Art und Weise haben wir damit schon einmal 

eine ganz einfache Möglichkeit, die Geräuschimmission herunterzukriegen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Da haben Sie eigentlich meine zweite Frage fast schon mit beantwortet. Das heißt, ich ver-

stehe es richtig - wenn Herr hier gerade anspricht, „bei Bedarf“ würden Sie dickere 

Leiterseile verwenden - dass immer dann, wenn in der Planfeststellung das benannte Gut-

achten vermuten lässt, dass die Grenzwerte überschritten werden, Sie prüfen, welche Maß-

nahmen Sie ergreifen. Hierdrauf bezieht sich „bei Bedarf“. 
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(Amprion GmbH): 

Genau, aber Sie haben jetzt Grenzwerte gesagt.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Verzeihung, Richtwerte natürlich. Insofern hat Herr auch noch angefragt bzw. ange-

zweifelt, inwieweit tatsächlich auch dickere Leiterseile auf den bestehenden Masten verwen-

det werden können. Können Sie hier auf dieser Ebene schon etwas dazu sagen, inwieweit 

diese Maßnahme tatsächlich auch umsetzbar ist? 

 

(Amprion GmbH): 

Jeder Mast ist ja im Grunde genommen bei uns im Netz einzeln statisch und geometrisch 

gerechnet geprüft. Das man kann auf dieser Planungsebene noch nicht genau sagen. Da 

muss man sich im Grunde genommen Mast für Mast da in der Örtlichkeit dann noch einmal 

genau angucken. 

 

(Amprion GmbH): 

Aber es ist nicht auszuschließen, dass im Grunde genommen für eine dickere Beseilung 

Maste auch neu gebaut werden müssen, stabiler gebaut werden müssen. 

 

(Bürgerinitiative Niedernhausen): 

Das wollte ich gerade sagen, die sind ja schwerer. Die sind ja zweieinhalbmal schwerer. Die 

hängen ja viel tiefer durch. Das heißt, Sie brauchen zusätzliche Maste. 

 

Oliver (Amprion GmbH): 

Zusätzlich Maste nicht, ich sage mal dickere Maste, stärkere Maste und vor allen Dingen 

muss man auch die Fundamente sich einmal genau angucken.  

 

(Amprion GmbH): 

Das können Sie durch die Zugspannung entsprechend regulieren und durch diese höhere 

Zugspannung bedarf es einer höheren Statik der Maste. Dadurch ist der Durchhang dann 

schon verändert.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Gut, herzlichen Dank, von mir insoweit keine weiteren Nachfragen. 
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Mein Name ist ich komme ich aus Also habe ich Sie jetzt richtig 

verstanden, man muss die Masten erste bauen, um zu gucken, wie das dann vonstattengeht, 

was für Grenzwerte oder Richtwerte, werden sie überschritten, werden sie eingehalten. Ich 

meine, wir kratzen jetzt zum Beispiel  mit 4,9 kV/m an den elektrischen 

Grenzwerten von 5,0 bei Wechselstrom. Was passiert jetzt, wenn die Gleichstromleitung 

draufkommt? Wer überprüft das jetzt? Bin ich jetzt als Anwohner dafür zuständig, dass stän-

dig zu kontrollieren, wie viel Strom wird durchgejagt? Eine Antwort von der Bundesnetzagen-

tur war auf die Frage, wenn die Grenzwerte überschritten werden, was passiert dann, dann 

wird nicht die volle Leistung durch die Leitung durchgejagt. Entschuldigung, damit kann ich 

nicht leben. Wer überprüft das denn? Muss ich da jedes Mal so ein Ding darunter halten, um 

das zu überprüfen, was ist mit den magnetisch-elektrischen Feldern, werden die Grenzwerte 

eingehalten, werden sie überschritten. Ich meine, wir sind jetzt schon an den Grenzwerten. 

Niedernhausen ist ja noch viel schlimmer. Da geht es über die Dächer hinweg, über ein 

Wohngebiet. Ich weiß nicht, wie man da einen anderen Mast stellen soll, wie das funktionie-

ren soll. Ist es den Leuten überhaupt mal bekannt? Haben die sich das vor Ort mal ange-

guckt, Amprion, Bundesnetzagentur, direkt vor Ort? Also, ich glaube nicht, dass das so ein-

fach machbar ist und deswegen sage ich auch, wäre die linksrheinische Trasse eine wirkli-

che Alternative im Gegensatz zu der rechtsrheinischen Trasse. Da müsste es neu gebaut 

werden, klar kostet es Geld, aber wenn man sich mal SuedLink, Suedostlink anguckt, was 

alles unter die Erde geht, zigtausende Kilometer, und bei 340 Kilometer soll jetzt gespart 

werden? Das kann ich als Anwohner nicht verstehen. Es tut mir wirklich leid und ich glaube, 

wir würden alles dransetzen, um irgendwie dagegen vorzugehen, weil uns geht die Leitung 

am Schlafzimmer vorbei, am Kinderzimmer vorbei und mit den Grenzwerten ist das auch so 

eine Sache, danke schön. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Ich versuche das noch einmal zu sortieren und dann in mundgerechte Happen als Frage 

vielleicht auch an die Vorhabenträgerin noch einmal weiterzureichen. Das Erste, was Sie 

benannt hatten bzw. was Sie angefragt haben, ist, wie denn jetzt nachgewiesen wird, dass 

die Grenzwerte eingehalten werden. Sie haben wörtlich gesagt: „Muss erst die Leitung ge-

baut werden, bevor ich das messen kann?“. Ich möchte das noch einmal vielleicht auch in 

das Verfahren einordnen. Wir befinden uns zurzeit in der Bundesfachplanung. Zurzeit gu-

cken wir uns einen 1.000 Meter breiten Korridor an. Ja, unter der Maßgabe, dass sich dort 

bereits eine Bestandsleitung befindet. Insofern trifft die Vorhabenträgerin ja auch schon kon-

kretere Aussagen zu den prognostizierten Immissionsbetrachtungen und wie Herr ge-

rade auch schon dargestellt hat, werden auf Ebene der Planfeststellung dann entsprechende 

Gutachten anfertigt, die eine Einhaltung der Grenzwerte belegen sollen. Nein, Sie müssen 
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jetzt nicht selber nachmessen. Im Zweifel besteht auch bei der Bundesnetzagentur die Mög-

lichkeit entsprechende Messungen durchzuführen. So viel zu diesem Punkt. Sie haben dann 

noch angesprochen, inwieweit sich das auf die Alternativen auswirkt und haben da Idstein - 

für alle, das liegt ja im Planungsabschnitt D - die konkrete Situation beschrieben. Hier möch-

te ich noch einmal an die Vorhabenträgerin abgeben. Würden Sie vielleicht noch einmal be-

schreiben, inwieweit die konkrete Situation aus Abschnitt D in diesen Alternativenvergleich 

einbezogen wurde. 

 

(Amprion GmbH): 

Vielleicht noch einmal zur Erläuterung. Es ging ja eben so ein bisschen durcheinander. Wir 

sind ja beim Thema Lärm geendet. Dann haben wir ja gesagt, in der nächsten Planungsstufe 

Lärmgutachten, haben dann etwas gesagt, eventuell bei Bedarf müssen Maste ausgetauscht 

werden. Frau hat, glaube ich, mit Feldern dann gestartet. Wir sind ja jetzt wie-

der bei elektrisch-magnetischen Feldern, oder? 

 

(Bundesnetzagentur): 

Richtig, ja. 

 

(Amprion GmbH): 

Frau würde ich einmal bitten, kurz etwas zu sagen zum Thema Abschnitt D.  

 

(ERM GmbH): 

Für den vorgezogenen Alternativenvergleich war es so, ich bitte es zu entschuldigen, wenn 

ich mich da wiederhole, da sind wir davon ausgegangen, dass hier die Genehmigungsfähig-

keit vorausgesetzt ist. Es hätte schon alleine dadurch Schwierigkeiten gegeben, dass ich 

hätte bei dem Fehlen einer Bestandstrasse oder einer zu nutzenden Trasse, wie es jetzt in 

der linksrheinischen Alternative der Fall ist, hätte ich gar keine Prognosen berechnen kön-

nen, die ich mit Prognose auf der rechtsrheinischen Alternative vergleiche, weil ich keine 

Trasse habe und damit keine Abstände, die ich in dei Prognosen einbeziehen kann. Von 

daher ist, im vorgezogenen Alternativenvergleich ist davon ausgegangen worden, dass das 

genehmigungsfähig ist, unabhängig davon – ich gucke jetzt noch einmal ein bisschen Rich-

tung Technik und EMF– werden ja diese ganzen Berechnungen, die Herr geschildert 

hat, auch noch einmal für Abschnitt D durchgeführt. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Herzlichen Dank, Frau Sie fragten weiterhin, ob wir uns die Situation vor Ort 

schon einmal angeguckt haben. Sie wissen ja selber, dass wir uns beispielsweise bei der 
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Veranstaltung in Niedernhausen getroffen haben. Insofern kann ich für die Bundesnetzagen-

tur sagen, wir waren vor Ort und wenn ich die Handlung der Amprion verfolge , war sie auch 

auf dem kompletten Trassenkorridor unterwegs und hat mit Messwagen schon einmal nach-

geguckt, wie die Situation dort vor Ort ist. Also insofern kann ich versichern, ja, wir gucken 

uns die Situation auch vor Ort an und wir ziehen das natürlich in unsere Entscheidung ein. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Einen Punkt würde ich vielleicht auch noch einmal ergänzen oder unterstreichen. Wir haben 

ja eben auch noch einmal von Herrn gehört, wie so eine Prognose zustande kommt 

und dass da immer die schlechtesten Werte genommen werden und kombiniert werden, was 

teilweise zu Situationen führt, die quasi so schlecht sind, dass sie eigentlich gar nicht auftre-

ten können, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, es regnet und die Sonne scheint zu-

gleich, also die ganzen Prognosen sind so ausgelegt, dass sie schlechte oder hohe Immissi-

onen produzieren, um dann damit den besten Schutz der Menschen zu erreichen. Insofern 

glaube ich, ist es so, dass es relativ unwahrscheinlich ist oder es eigentlich nicht vorkommen 

kann, dass höhere Werte als in den Prognosen auftauchen, weil die Prognose kommen im-

mer unter den pessimalsten Annahmen zustande. 

Wir sind zwei Minuten vor der angekündigten Pause. Ich weiß nicht genau, was Sie für ein 

Thema haben. Passt es noch rein oder sollen wir lieber jetzt einen Cut machen und dann 

sind wir alle gestärkt nach der Pause? 

 

 

Ich glaube, es passt rein, es ist auch relativ kurz, glaube ich. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Okay, dann machen wir es noch. Stellen Sie Ihre Frage bitte. 

 

 

Guten Tag, mein Name ist aus Vorab bemerkt empfinde 

ich jetzt die Diskussion und Erörterung ein bisschen sprunghaft. Letztendlich geht es hier 

zum Teil in technisch sehr große Detailüberlegungen bis in die tiefste Elektrophysik hinein, 

und dann kommt man wieder zu eher grundsätzlichen Überlegungen. Das ist vielleicht ein 

bisschen schwierig. Das Ganze, was jetzt zurzeit diskutiert wird, und das halte ich an sich 

auch für wesentlich bei diesem ganzen Projekt, ist an sich unter der Überschrift, das Gut der 

Gesundheit des Menschen und das Gut der Gesundheit des Menschen ist sicherlich ein 

ganz hohes Gut. Das ist ja auch im Grundgesetz schon festgeschrieben, das Recht auf 

menschliche Unversehrtheit und auf körperliche Unversehrtheit. Da muss man dann sicher-
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lich noch abschichten, dieses UVP-Gesetz und das Grundsetz, wie das insgesamt zueinan-

der steht und was dann letztendlich schlagend ist. Dann spielt ja auch noch dieser Gleich-

heitsgrundsatz, zu dem ich gleich noch komme, das Grundgesetz, wenn man mit dem hohen 

Schwert des Grundgesetzes argumentieren will, eine Rolle. Also, vorab auch gesagt, diese 

Energiewende ich sicherlich richtig und sinnvoll und jeder sollte seinen Beitrag dazu leisten, 

aber man kann sicherlich sagen, dass alles, was unter diesem Pilotprojekt Ultranet stattfin-

det, wirklich ein Pilotprojekt ist und darüber hinaus, das ist das Wesentliche, ein Feldversuch 

darstellt, einen Feldversuch darstellt, den es so bisher noch nicht gegeben hat, in Deutsch-

land allemal noch nicht, auch wenn hier hin und wieder das Stichwort Internationalität aufge-

rufen wird und hinsichtlich dieser gesundheitlichen Auswirkung, ich denke, Schallschutz ist 

sicherlich sehr wichtig, ist aber auch da vielleicht noch nicht einmal an erster Stelle zu sehen. 

Das sind ja diese ganzen Themen, auch Ionisierung der Schmutzpartikel in der Luft und de-

ren Auswirkung auf die Menschen, diese Ionisierung der Schmutzpartikel in der Luft, dafür 

kann es gar keine Grenzwerte derzeit geben. Es gibt auch keinerlei ausreichende, halbwegs 

ausreichende Humanstudien dazu. Das sagt ja selbst die Strahlenschutzkommission, wie 

sich dies auswirkt auf den Menschen. Ich persönlich in wäre sogar, wenn 

diese Trasse so verwirklicht wird, gar nicht so unmittelbar wie jetzt einzelne Bürger das aus 

Niedernhausen oder Eppstein und, und, und gesagt haben. Wir liegen noch ein paar Hundert 

Meter entfernt von dieser Leitung, aber selbst diese paar Hundert Meter unter dem Stichwort 

Ionisierung der Luft versetzt einen ja in Angst und Schrecken, weil es tatsächlich so ist, wenn 

diese Ionisierung stattfindet, dass über Windböen und etwas stärkeren Wind über mehrere 

Hundert Meter weitergetragen wird und man dem dann gegebenenfalls tagtäglich ausgesetzt 

ist, ohne zu wissen, was da passiert, mit Folgewirkungen, die sich vielleicht erst in 10, 15, 20 

Jahren auf die Gesundheit auswirken. Ohne das man weiß wie sich das auf die Gesundheit 

des Menschen auswirkt. Das zeigt sich dann erst in einer Langzeitperspektive und wenn 

man dann feststellt, hoppla, hier haben wir etwas übersehen und dann doch vielleicht falsch 

eingeschätzt, dann wird natürlich gegengesteuert, aber das Kind ist dann in den Brunnen 

gefallen. Wer möchte denn wirklich tatsächlich seine Kinder oder seine Enkel solche einem 

Vorhaben aussetzen, wo die mittel- und langfristigen Folgen, Sprichwort Ionisierung der 

Schmutzpartikel, gar nicht abzusehen sind, gar nicht prognostizierbar sind. Es gibt hier keine 

Humanstudien, keine Feldstudien, das heißt, hier wird wirklich fast sehenden Auges der 

Menschen einem Risiko ausgesetzt, was sich gar nicht rechtfertigen lässt, schon gar nicht 

über eine Kostenrechnung. Wenn ich zum Beispiel eine Erdverkabelung vornehme, das zu 

so und so vielen Mehrkosten führt die ja technisch möglich ist, dann geht vielleicht die Kapi-

talrendite von 9, 7 oder sonst etwas noch weiter runter in der Nachkommastelle. Das lässt 

sich doch nicht rechtfertigen, hier etwas auszusetzen. Das lässt sich auch nicht rechtfertigen, 

dass das Ultranet das einzige Projekt ist, wo die Erdverkabelung nicht den Vorzug hat. Die-
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sen Erdkabelvorzug, den gibt es überall, nur nicht beim Ultranet. Das ist doch nicht nachvoll-

ziehbar. Das ist auch nicht zu rechtfertigen. Das verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz. 

Dieser Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes, der ist da gar nicht so weit hergeholt. Wa-

rum sollen andere Menschen in Bayern eine Erdverkabelung haben und andere in Hessen 

und hier in Rheinland-Pfalz nicht und werden dem ausgesetzt, nur weil es heißt eventuell, 

das führt zu einer Mehrkostenverursachung, die eventuell irgendwelche Trassenführungen 

beeinträchtigen. Es ist nicht akzeptabel.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Herr Sie überraschen mich jetzt, weil Sie meinten, Sie wollten eigentlich einen 

kurzen Vortrag halten. Sie haben jetzt einige Punkte angesprochen. Das wäre mein Vor-

schlag, dass wir das in die Pause mitnehmen. Die Punkte, die Sie angesprochen haben, 

würden wir dann nach der Pause verhandeln und den Herrn im Hemd nehmen wir dann di-

rekt nach der Pause drin. Ich würde jetzt 15 Minuten Pause machen. Wir haben auf der Uhr 

16:34 Uhr, das heißt, um 16:50 Uhr würden wir wieder fortfahren, vielen Dank. 

 

Pause von 16:34 bis 16:55 Uhr 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ich würde noch einmal den Beitrag von Herrn aufgreifen, die angesprochenen 

Punkte, das war einmal Feldversuch, einmal Ionisierung der Luft und dann ging es auch 

noch einmal um Erdkabel und Gleichberechtigung oder Verstoß gegen den Gleichheits-

grundsatz. Zum Feldversuch: Es ist tatsächlich so, dass es ein Gleichstrom-

Übertragungsprojekt in Deutschland noch nicht gibt, aber es ist nicht so, dass hier auspro-

biert werden soll, welche Auswirkungen so ein Vorhaben hat. Diese Auswirkungen können 

abgeschätzt werden aufgrund der Erfahrung und der Erkenntnisse zu den Wirkungen. Die 

physikalischen und biologischen Wirkungen von Gleichstrom- und Drehstrom-Betrieb bzw. 

Übertragung sind bekannt. Auch das Zusammenwirken kann abgeschätzt werden und ich 

kann Ihnen versichern, dass für den Hybridbetrieb und auch für Vorhaben 2 genau der glei-

che Schutzmaßstab gilt wie für alle anderen Höchstspannungsleitungen auch. Die Bundes-

netzagentur wird darauf achten, dass die Menschen in ihrer Gesundheit nicht gefährdet wer-

den. Das würde ich gerne einfach einmal vorwegschicken. Dann hatten wir den Punkt Ioni-

sierung der Luft. Dazu würde ich gerne die Vorhabenträgerin bitten, dazu noch einmal aus-

zuführen. Bitte nennen Sie Ihren Namen, damit es auch im Protokoll dann später auftaucht, 

vielen Dank. 
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(Amprion GmbH): 

für die Vorhabenträgerin, da würde ich den Herrn darum bitten, dass einmal 

aus unserer Sicht zu erläutern.  

 

(Amprion GmbH): 

für die Vorhabenträgerin, zur Ionisierung von Luft. Es ist so, dass durch die 

Koronaentladung, die es bei Hochspannungsgleichstrom- als auch bei Hochspannungsdreh-

strom-Übertragungssystemen an Freileitung gibt, zu einer Ionisierung von Luftmolekülen 

kommen kann. Ebenfalls können sich dies ionisierten Luftmoleküle anlagern an möglicher-

weise in der Umgebungsluft befindliche Aerosole, die sich dort befinden, die dann entspre-

chend die Ladung übernehmen. Es bestehen da Hypothesen, dass sich solche geladenen 

Schadstoffe beim Einatmen verstärkt anlagern können, wodurch es gesundheitliche Beein-

trächtigungen geben könnte. Dazu sagt die NRPB, das ist die Britische Strahlenschutzkom-

mission, das National Radiology Protection Board, dass das gesundheitliche Risiko durch 

geladene Aerosole, die in der Nähe von Hochspannungsfreileitungen auftreten können, ver-

nachlässigbar ist. Diese Aussage ist auch von der Weltgesundheitsorganisation so über-

nommen worden. Zu vergleichbaren Ergebnissen bezüglich der Luftionen-Konzentration und 

auch den geladenen Aerosolen kommen ebenfalls Bewertungen auf Basis der vorliegenden 

Studien weltweit, in denen auch explizit noch einmal Hochspannungsgleichstrom-

Übertragungsleitungen betrachtet wurden, kommen zu derselben Aussage. So ist es so, 

dass insgesamt nach dem derzeitigen Stand von Wissenschaft und Forschung sowohl im 

Nahbereich von Hochspannungsfreileitungen als auch im Fernbereich die auftretenden Kon-

zentrationen von Luftionen und geladenen Aerosolen keine gesundheitliche Gefährdung der 

Allgemeinbevölkerung darstellen. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Ich danke für die Ausführungen. Vonseiten der Bundesnetzagentur kann ich sagen, dass für 

uns der Bewertungsmaßstab natürlich auch die Grenzwerte der 26. Bundesimmissions-

schutzverordnung sind und Herr - Sie hatten ja eingewendet, dass im Zusammen-

hang mit dieser Ionisierung noch gar keine Grenzwerte bestünden und dass in diesem Zu-

sammenhang ja alles noch ungeklärt sei - in diesem Sinne, gehen wir aber davon aus, dass 

die Grenzwerte ausreichen, alle bekannten gesundheitsrelevanten Auswirkungen auszu-

schließen. Wir haben heute auch eine Vertreterin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Frau 

hier anwesend. Ich möchte bitten, dass Frau die Gelegenheit 

erhält, ihre Ausführungen im Zusammenhang mit den Grenzwerten zu tätigen, danke schön. 

 

Sachverständige (Bundesamt für Strahlenschutz): 



38 
 

Guten Tag, ja, tatsächlich, wir haben uns mit der Koronabildung intensiv beschäftigt und im 

Prinzip gebe ich schon Recht, gebe aber auch zu bedenken, dass die Datenlage im Ver-

gleich zu anderen Endpunkten nicht so dicht ist, als dass wir nicht das gerne noch verfeinern 

und überprüfen würden wollen. Was kann man sich unter Ionisierung der Luft vorstellen? Sie 

kennen wahrscheinlich alle, dass wir auch Luftionisatoren für positive Wirkungen angeprie-

sen bekommen im Wohnraum. Das heißt, wenn es saubere Luft wäre, die dann stärker ioni-

siert wird, dann hätte es angeblich positive Effekte. Das ist wissenschaftlich auch nicht wirk-

lich gut belegt, aber es wird sehr viel verkauft, die positiven Luftraumionisatoren. Die Frage, 

die sich wirklich stellt, ist, wenn es Schadstoffe, Feinstaub in der Luft gibt und der bei Gleich-

stromanlagen stärker ionisiert, der Feinstaub, wird, ob dann diese stärker ionisierten Ionen 

möglicherweise verstärkt vom Körper aufgenommen werden und zum Beispiel in der Lungen 

tiefergehen. Dazu hat tatsächlich die Britische Strahlenschutzbehörde gesagt, sie geht nicht 

davon aus. Wir haben Kontakte zum Beispiel aufgenommen mit Feinstaubexperten. Zum 

Beispiel bei Dieselfahrzeugen kommen ionisierte Schadstoffe heraus, sie wollen wissen, wie 

sehr muss der Ionisierungsgrad erhöht sein, damit es tatsächlich eine andere Verteilung in 

der Lunge gibt. Von den Dieselstoffen scheint es so zu sein, dass es tatsächlich einen sehr 

großen Unterschied im Ionisierungsgrad geben muss, damit auch die Aufnahme verändert 

ist. Im Grunde würden wir gerne dazu einen Review geben, haben das als Forschungsvor-

haben aber vergeben, um da aus anderen Gebieten Analogen zu Hochspannungsleistungen 

rüberzuziehen, aber wenn man alle Daten zusammennimmt, die in der Gesamtzahl nicht so 

groß ist, sieht es tatsächlich so aus, als wenn der Ionisierungsgrad sich nicht drastisch ver-

ändert, sondern es geht tatsächlich um Nuancen. Grenzwerte bezüglich Ionisierung gibt es 

tatsächlich nicht.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Das heiße - wenn ich das noch einmal versuche, zusammenzufassen und ich Sie richtig ver-

standen habe - ist das so, dass zurzeit noch keine Daten, also umfassende Datengrundlage 

bezüglich der Frage besteht, inwieweit ionisierte Partikel tatsächlich in die Lunge eindringen. 

Inwieweit das aber im Zusammenhang mit Gleichstromtrassen als gesundheitsrelevante 

Auswirkungen dieses Vorhabens einschätzen ist, können Sie dazu eine Aussage tätigen? 

 

Sachverständige (Bundesamt für Strahlenschutz): 

Nein, es gibt Daten dazu, wie sehr der Ionisierungsgrad von Feinstaub und von Schadstoffen 

tatsächlich die Aufnahme in der Lunge verändert. Wozu es keine Daten gibt oder wenige 

Daten gibt, wie sehr der Ionisierungsgrad bei Hochspannungsleitungen sich durch die Koro-

naentladungen verändert und ob die Zahl der erhöhten Ionen tatsächlich ausreicht, um eine 

Umverteilung in der Lunge zu haben. Das heißt, ein Schadstoff ist ein Schadstoff und die 
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grundsätzliche Frage ist, ob ich durch einen erhöhten Ionisierungsgrad eine verstärkte Auf-

nahme bewirke und dazu muss sich der Ionisierungsgrad sehr verändern und es hängt auch 

von der Größe der Partikel ab, weil kleine Partikel gehen tiefer rein, größere bleiben weiter 

oben hängen, also kann es sogar sein, dass es positiv wäre, je nach Partikelgröße. Es ist 

einfach sehr differenziert. Die Datenlage, wie sehr sich der Ionisierungsgrad A/C, D/C, also 

Wechselstrom im Vergleich zu Gleichstrom in der Entfernung ändert, dazu haben wir einfach 

insgesamt eine schwache Datenlage, aber es wird von den Daten, die vorliegen, nicht davon 

ausgegangen, dass es ein großer Unterschied im Ionisierungsgrad ist.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Dann danke ich Ihnen für die Aussage.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Dann würde ich noch einmal den Punkt Erdkabel aufgreifen von Herrn Da hatten 

Sie ja gesagt, dass es ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz ist. Grundsätzlich ist es 

so, dass die Projekte oder die Vorhaben, wo Erdkabel eingesetzt werden können, vom Ge-

setzgeber festgelegt sind, nämlich im Bundesbedarfsplangesetz. Dort sind fünf von sechs 

Vorhaben als Erdkabel-Vorrangvorhaben vorgesehen. Ich kann sehr gut nachvollziehen, 

dass man angesichts dieser Verteilung oder Aufteilung man sich fragt, warum jetzt nicht alle 

Gleichstromvorhaben als Erdkabel vorgesehen sind und warum nur diese fünf. Der Gesetz-

geber hat da unterschiedliche Sachverhalte gesehen. Das geht aus der Gesetzesbegrün-

dung hervor. Die fünf Gleichstromvorhaben, bei denen Erdkabelvorrang vom Gesetzgeber 

vorgesehen ist, sind Neubauleitungen. Also da gibt es über weite Strecken keine Bestands-

leitungen, die genutzt werden können, während es bei Vorhaben 2, als der Erdkabelvorrang 

beschlossen worden ist, absehbar war, dass zur Nutzung für dieses Vorhaben 2 nutzbare 

Bestandsleitungen vorhanden sind. Dies hat der Gesetzgeber als anderen Sachverhalt ge-

deutet und hat deswegen aus diesem Grund für Vorhaben 2 diesen Erdkabelvorrang nicht 

vorgesehen. Insofern ist das auch kein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz, weil eine 

Ungleichbehandlung voraussetzt, dass der gleiche Sachverhalt vorliegt. Hier hat der Gesetz-

geber zwei unterschiedliche Sachverhalte gesehen. 

 

 

Dann doch gerne direkt zu Ihren jetzigen Ausführungen, einmal per se ist es ja schon er-

staunlich, wenn man sechs Projekte hat, Gleichstromprojekte, die ja neue Projekte sind, also 

sozusagen Pilotprojekte sind, fünf davon sind Erdverkabelung und eins nicht. Sie sagen jetzt, 

der Gesetzgeber hat, haben die Begründung dargelegt, weswegen der Gesetzgeber gesagt 

hat, bei diesem sechsten Projekt werden wir nicht erdverkabeln und der Gesetzgeber hat 
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scheinbar, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ökonomische Kalkulationen zugrunde gelegt, 

weil man gesagt hat, bei diesem sechsten Projekt, wo es keinen Erdkabelvorzug gibt, gibt es 

keinen Neubau. Es gibt schon eine Bestandstrasse und insofern sieht es anders aus und hat 

gesagt, das ökonomische Kalkül reicht aus als Begründung, dass das sechste Projekt keinen 

Erdkabelvorzug bekommt. Dabei hat der Gesetzgeber sicherlich nicht abgewogen dieses 

gesundheitliche Thema. Das ist ja der strittige Punkt. Wenn man nun der Meinung sein kann, 

dass gesundheitliche Risiken verbunden sind mit dem Ultranet, dann sind diese ökonomi-

sche Gründe gar nicht einschlägig. Da muss man ja erst einmal abwägen, abschichten, was 

zählt jetzt mehr, dieses ökonomische Kalkül oder das gesundheitliche Risiko. Wenn ich das 

gesundheitliche Risiko, das hohe Gut der menschlichen Gesundheit, hochgewichte, dann es 

ja gar nicht ausschlaggebend sein, diese ökonomischen Gründe, wobei ich davon überzeugt 

bin, dass diese Erdverkabelung, wenn man sie durchführen würde in diesem sechsten Ab-

schnitt, von den Kosten her letztendlich auf die Gesamtprojektkalkulation sich bestimmt nur 

in der Nachkommestelle bemerkbar machen würde. Umso mehr ist es nicht gerechtfertigt, 

gibt es sicherlich keinen grundlegenden Grund zu sagen, ich verfahre hier anders, denn 

auch dieser Gleichheitsgrundsatz wird ja angestellt vor einem gewissen Kriteriengitter. Da 

reicht es sicherlich nicht aus, dass man einfach sagt, das eine hat schon eine Bestandstras-

se, die anderen haben keine Bestandstrassen, deshalb kann ich erdverkabeln. Das spielt 

sicherlich keine Rolle und allein der Begriff Neubau ist ja schon fragwürdig an sich. Aus mei-

nem persönlichen gesunden Menschenverstand heraus ist auch die Trassenführung, wie sie 

jetzt vorgesehen ist, für den Abschnitt A ein Neubau, weil ich es hier qualitativ mit einem 

grundsätzlich anderen Gut zu tun habe. Ich kann zwar sagen, ich rüste nach auf bestehen-

den Masten, aber ist alleine das technische Equipment entscheidend oder ist das entschei-

dend, was qualitativ dort abgebildet wird? Hier wird eine völlig neue Qualität erzeugt und ich 

brauche letztlich eine Anfangsstation, eine Endstation, die es vorher auch nicht gab. Da ist 

schon neues Equipment da, insofern ist alleine der Begriff, dass es sich hier um einen Neu-

bau oder nicht um einen Neubau handelt, schon für sich vielleicht auch strittig. Zwei Ausfüh-

rungen noch kurz zu den Ausführungen meiner Vorrednerin hinsichtlich der Ionisierung. Da 

bin ich natürlich überhaupt kein Mediziner. Ich habe hier nur gesehen, es wurden hier ver-

schiedene Studien aufgerufen, dass es hier eine Studie gibt von der Universität Bristol, die 

sagt, inkorporierte geladene Moleküle können nach Studie Lungenkrebs begünstigen. Das ist 

eine Studie, die den anderen Studien gegenübersteht. Letztendlich, wie auch die Vorrednerin 

zum Teil konzediert hat, bewegen wir uns hier auf einer sehr dünnen Datenlagen und die 

kann man sich vor dem Thema Gesundheit nicht leisten. Das ist meine Auffassung dazu. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 
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Vielen Dank, zum Thema Bristol-Studie habe ich eine Regung von Frau gese-

hen. Ich würde Sie bitten, Frau auf die Bristol-Studie einzugehen. 

 

Sachverständige (Bundesamt für Strahlenschutz): 

Also, es ist tatsächlich, dass bei Schadstoffen der Ionisierungsgrad einen Einfluss hat auf die 

Aufnahme der Schadstoffe, aber wir gehen ja im Moment nicht von Dieselschadstoffen oder 

irgendwas aus, sondern von der normalen Luft. Deswegen ist das erstens schon einmal eine 

andere Voraussetzung und zweitens ist die Frage, um wie viel der Ionisierungsgrad unter-

schiedlich ist. Wenn ich also ein Molekül, das nicht ionisiert ist und kaum aufgenommen wird 

von der Lunge, vergleiche mit einem kleinen Schadstoffmolekül, das stark ionisiert ist und 

dadurch verstärkt aufgenommen wird, dann habe ich tatsächlich eine Verstärkung der 

Schadstoffwirkung. Ich weiß ja nicht, was in der Luft bei Niederhausen oder so an Stoffstof-

fen tatsächlich vorliegt oder an Feinstaub, wenn der jetzt zwei Ionisierungen hat und dann 

die sich auf vier erhöhen, dann ist das wieder die vierte Stelle hinter dem Komma, die sich 

wahrscheinlich im Niederschlag in der Lunge nicht verändert widerspiegelt. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Okay, vielen Dank. Um es richtig einzuordnen, die Bristol-Studie beschäftigt sich mit der 

Auswirkung der Ionisierung von Schmutzpartikeln? 

 

Sachverständige (Bundesamt für Strahlenschutz): 

Ich weiß jetzt nicht genau welche. Es gibt viele Studien zu Feinstaub, Dieselstaub und Ioni-

sierungsgrad und im Lungenphantom ist Feinstaub in vielen Städten ein Thema und da ist 

durchaus auch die Frage um Autoabgase, Ionisierung und verstärkte Aufnahme. In dem Be-

reich gibt es sehr viele Studien, aber das hat nichts mit Hochspannungsleitungen und Koro-

naentladungen zu tun. Das ist sehr weit voneinander entfernt.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank, Frau Bevor der Herr im rosa Hemd drankommt, würde ich 

noch einmal das Thema Erdkabel aufgreifen. Herr Sie hatten eben Ihre Auffas-

sung geäußert, dass es aus Ihrer Sicht eine Ungerechtigkeit ist, dass hier Erdkabel nicht 

möglich sind. Sie sind dennoch für uns der gesetzliche Rahmen, an den wir uns als Verwal-

tung halten müssen. Sie sind vom Gesetzgeber gesetzt. Unabhängig von den rechtlichen 

Möglichkeiten zum Erdkabeleinsatz hat die Vorhabenträgerin aber trotzdem den Einsatz von 

Erdkabeln geprüft und überlegt, inwieweit das jetzt bei dem Vorhaben 2 Sinn macht. Dazu 

würde ich gerne die Vorhabenträgerin noch einmal hören.  
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(Amprion GmbH): 

für Vorhabenträgerin, wir haben dazu eine kleine Präsentation vorbereitet. Das ist ja 

ein sehr facettenreiches Thema unter technischen, umweltfachlichen, wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten.  

 

[Anmerkung: Es wird eine Präsentation der Vorhabenträgerin auf einer Leinwand angezeigt. 

Die Präsentation zeigt eine Folie zu Wechselstrom und Gleichstrom auf einem Mast und 

zwei Folien zum Erdkabelverfahren. Die Präsentation ist als Anlage 1 dem Protokoll beige-

fügt.] 

 

(Amprion GmbH): 

Dann würde ich den Herrn bitten, dazu auszuführen. 

 

(Amprion GmbH): 

für die Vorhabenträgerin, die Amprion, zum Thema Erdverkabelung, natürlich 

ist nicht nur die Verwaltung an die gesetzlichen Rahmenbedingungen gebunden, sondern 

auch der Vorhabenträger, das möchte ich hier auch noch einmal erwähnen. Wir haben hier 

auch gemäß dieses NOVA-Prinzips, was ich vorhin erklärt habe, die Möglichkeit, unsere 

Gleichstromverbindung durch Nutzung bestehender Drehstromleitungen umzusetzen. Sie 

sehen hier beispielsweise eine Darstellung. Auf der linken Seite sehen Sie ein Beispiel eines 

bestehenden Drehstrommastes heute und wir wollen dieses eine, hier in dem Beispiel rechts 

oben befindlich, diesen Drehstrom- oder Wechselstromkreis, den wollen wir zukünftig für die 

Gleichstromverbindung quasi nutzen, also diesen Wechselstromkreis umnutzen, also zukünf-

tig den Gleichstrom transportiert und nicht mehr wie heute den Drehstrom. Es gibt eine Lei-

tungsverbindung zwischen Osterath und Philippsburg, die uns hier ermöglicht, sehr viele 

Masten zu nutzen. Nur vereinzelt müssen wir Masten austauschen. Demgegenüber steht 

natürlich auch eine Möglichkeit, die ganze Gleichstromverbindung als Erdkabel, ich sage 

mal, unabhängig der gesetzlichen Rahmenbedingungen auszuführen, das hätte aber zur 

Folge, dass die Drehstromleitung, die wir eigentlich nutzen könnten, weiterhin bestehen 

bleibt. Es ist ja jetzt nicht der Sachverhalt, dass wenn wir Ultranet verkabeln würden, eine 

der Drehstromleitungen zwischen Osterath und Philippsburg auch zurückgebaut werden 

würde, sondern die würden weiterhin vor Ort stehenbleiben. Wir durch diese Erdverkabelung 

zusätzliche Eingriffe auf der gesamten Länge zwischen Osterath und Philippsburg und die 

sehen wir in Betrachtung aller Sachverhalte umweltfachlich als nachteilig an gegenüber den 

punktuellen Änderungen, die wir an der Leitung durchführen müssen. Das Thema Kosten, 

können wir im Endeffekt auch außer Acht lassen. Maßgeblich für uns ist der Vorteil, eine 

bestehende Infrastruktur punktuell zu ändern gegenüber einer neuen Infrastruktur über die 
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gesamte Länge zwischen Osterath und Philippsburg zu installieren, weil dazu kommt jetzt 

technisch noch, dass für die Freileitungsübertragung wir einen sogenannten Drehstromkreis 

umfunktionieren können, wohingegen bei der Erdverlegung wir für jedes Freileitungsseil zwei 

Erdkabel technisch ausführen müssten. Das bedeutet also, dass wir auch relativ viel Platz für 

das Erdkabel benötigen. Sie sehen das hier am Beispiel. Das ist ein Beispiel für einen soge-

nannten Erdkabelquerschnitt. Wir müssen für ein Freileitungssystem zwei, hier ist das erste 

Erdkabelsystem und hier daneben das zweite Erdkabelsystem errichten, sodass wir dann für 

eine sogenannte Erdverkabelung auch einen Flächenbedarf, alles zusätzlich zur heute be-

stehenden Freileitung, von 24 bis in der Bauphase auch 35 Meter benötigen. Es ist also nicht 

so, dass man so ein Erdkabel für eine Höchstspannungsleitung im Gehweg vergraben kann, 

wie es viele von uns ja aus den innerstädtischen Baustellen kennen, sondern wir haben hier 

auch aus unserer Sicht schon einen recht zu betrachtenden bemerkenswerten oder nicht zu 

vernachlässigenden Flächenbedarf, den wir hier für eine Erdverkabelung benötigen würden 

und darum sehen wir hier die Umnutzung einer bestehenden Leitung, einer bestehenden 

Infrastruktur unter Betrachtung aller auch umweltfachlichen Gesichtspunkten, natürlich auch 

das Schutzgut Mensch als sehr wichtiges Schutzgut für uns. Thema Gesundheitsschutz ist 

natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das sehen wir hier, das Thema Nutzung einer bestehen-

den Freileitung als vorteilhaft gegenüber einer Erdverkabelung an. Beantwortet das Ihre Fra-

gen, Herr  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ich würde gerne noch einmal auf die Auswirkung dieses Erdkabelbaus eingehen. Was konk-

ret, also abgesehen von diesen Baustellen hätte das für Auswirkungen, dieser Eingriff? 

 

(Amprion GmbH): 

Sie müssen natürlich in den Boden eingreifen. Sie müssen da gucken, es gibt ja auch unter-

schiedliche Bauausführungen, es gibt den sogenannten offenen Graben, offene Bauweise 

oder auch dass man bohrt. Sie greifen in das Schutzgut Boden ein, Schutzgut Wasser, na-

türlich die Pflanzenwelt, natürlich ist die Tierwelt dann auch davon betroffen, weil auch beim 

Kabel ist es so, dass ein magnetisches Feld entsteht, die magnetischen Wechselfelder bei 

Wechselstromleistungen, magnetische Gleichfelder bei Gleichstromkabeln. Die magneti-

schen Felder gibt es bei Erdkabeln natürlich genauso. Das darf man jetzt nicht außer Acht 

lassen. Viele denken, wenn ich ein Erdkabel lege, das sehe ich nicht, also sind diese ganzen 

negativen Auswirkungen auf den Menschen per se erst einmal weg. Das ist so nicht richtig. 

Das Magnetfeld gibt es auch bei Erdkabeln. Dadurch, dass das Erdkabel nur ca. zwei Meter 

unter der Erdoberfläche liegt, weil man ja auch im Fall der Fälle wieder heranmuss, ist auch 

das Magnetfeld direkt über dem Erdkabel teilweise höher als das Magnetfeld unter einer 
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Freileitung. Es nimmt natürlich wieder mit seitlichem Abstand zum Kabel auch verstärkt ab, 

aber die Information, auch beim Erdkabel gibt es magnetische Felder, wenn man jetzt das 

Thema Schutzgut Mensch betrachtet. Man hat auch natürlich Eingriffe in Boden, Wasser, 

Natur und Landschaft. Es dürfen über einem Erdkabel keine tiefwurzelnden Gehölze bei-

spielsweise wachsen. Also, wenn man jetzt eine Trasse durch einen Wald beispielsweise 

finden würde, hätte der Wald auch eine entsprechende Schneise, die er zukünftig aufweisen 

würde. Alles das ist natürlich auch bei einer Erdkabeltrassenfindung zu berücksichtigen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank, Herr Wir haben gehört, dass es nicht nur um Kosten geht, sondern um 

vielfältige Eingriffe und auch unter anderem um das Schutzgut Mensch. Herr ich 

würde gerne den Herrn mit dem rosa Hemd drannehmen. Wir haben jetzt Ihre Themen be-

handelt. Wenn noch etwas offengeblieben ist, besteht gleich noch einmal Möglichkeit, sich 

zu Wort zu melden. 

 

(Main-Taunus-Kreis): 

Dann stelle ich mich einmal vor, mein Name ist Ich bin in Vertretung 

des Main-Taunus-Kreises hier. Ich bin selbst bei der Gesundheitsbehörde, also beim Ge-

sundheitsamt tätig, habe auch nicht Radiotoxikologie zu tun und auch mit technischen Sach-

verhalten, technischer Gesundheitsbewertung und ich habe jetzt hier einen kleinen Arbeits-

auftrag bekommen, also von unserer Leitung auch, Behördenleitung, und zwar sind es ins-

gesamt fünf bis sechs Fragen. Ich will jetzt erst einmal die drei wichtigsten stellen, weil die 

erfordern vielleicht auch eine ein bisschen längere Antwort. Also zum einen war die Frage, 

welche maximal magnetischen Flussdichten können solche Hybridleitungen, und zwar bei 

höchster Anlagenbelastung, auftreten, und zwar die kumulierte Summe aus Gleich- und 

Wechselfeld, auch kurzzeitige Spitzen. Also, ich gehe jetzt meinem technischen Sachver-

stand davon aus, dass man weit unter 500 Mikrotesla liegt, aber ich habe dazu auch noch 

keine Angaben gefunden. Das war das eine, die die Summe der magnetischen Flussdichte. 

Das zweite Thema ist, die Empfehlung der Strahlenschutzkommission von September 2013, 

biologische Effekte der Immission von HGÜ-Leitungen, sagt unter anderem, in Abschnitt 

2.1.6 geht diese Empfehlung auf indirekte Wirkungen der elektrischen Felder ein, die bei den 

erwarteten HGÜ-Feldstärken nicht auszuschließen sind. Da sind gemeint vor allen Dingen 

Wirkungen an der Körperoberfläche, Kraftwirkungen auf Haare oder Mikroentladung sowie 

indirekte Wirkung infolge von Funkenentladung sind bei elektrischen Feldstärken, wie sie 

unter HGÜ-Leitungen auftreten, durchaus zu erwarten. Deshalb sollen nach dieser SSK-

Empfehlung zu der Energiewende auch diese elektrischen Gleichfelder begrenzt werden und 

die SSK empfiehlt auch, die elektrischen Gleichfelder quantitativ zu erfassen, die solche Wir-
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kungen hervorrufen können und die SSK schreibt zum Beispiel auch die Angabe von belast-

baren Schwellenwerten, ich zitiere den Abschnitt gerade einmal: Die Angabe von belastba-

ren Schwellenwerten für Wahrnehmungs-, Belästigungs-, Schmerz- und Gefährdungseffekte 

ist im Hinblick auf die begrenzte Datenlage, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der unter-

suchten Personen und der Einflüsse von Ko-Faktoren, wie zum Beispiel Ionendichte derzeit 

nicht möglich. Die SSK empfiehlt die Durchführung weiterer Forschungsprojekte zur Wahr-

nehmung vor allem in Form von Humanstudien unter gut kontrollierten Bedingungen. Die 

SSK empfiehlt, die Netzbetreiber darauf hinzuweisen, mögliche Sekundäreffekte, zum Bei-

spiel Elektroschocks durch Entladung zu oder von leitfähigen Strukturen durch geeignete 

primärkonstruktive Abhilfemaßnahmen zu unterbinden. Da wäre die Frage, gibt es inzwi-

schen da schon eine größere Studienlage im Vergleich zu 2013. Da war die ja offensichtlich 

sehr gering. Kann man diese Effekte auch quantifizieren, also in Bezug jetzt natürlich auf 

einen Abstand und so weiter. Das wären jetzt meine/unsere Fragen vom Main-Taunus-Kreis 

und die letzte Sache noch jetzt in diesem Themenblock, frage ich mich natürlich auch 

manchmal bei dieser ganzen Diskussion, es gibt so viele Bereiche im Gesundheitsschutz. 

Da ist das Vorsorgeprinzip zum Beispiel insofern verwirklicht, dass der Abstand zwischen 

einer gesundheitlichen Wirkung und einem Einschreitewert mindestens um Faktor 10 ausei-

nanderliegt, das heißt, bevor überhaupt eine gesundheitliche Wirkung auftritt, da kann man 

schon rechtzeitig einschreiten, weil die Wirkung erst bei Faktor 10 tatsächlich eintritt. Das hat 

man im Lebensmittelbereich, im Trinkwasserbereich hat man das, das hat man überhaupt in 

anderen Bereichen, Innenraumschadstoffe und wenn ich jetzt auch hier so teilweise diese 

unsichere Sachlage im Bereich Ionisation mitbekomme, da frage ich mich, inwieweit dieses 

Vorsorgeprinzip verwirklicht ist. Ich meine, wir leisten uns in Deutschland natürlich auch ein 

sehr hohes Sicherheitsniveau für die menschliche Gesundheit, aber ich denke, das ist auch 

durchaus ethisch insoweit schon wichtig.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Ich versuche, das einmal in drei Kategorien zu gliedern und möchte dann auch gleich sagen, 

an wen ich dann weitergeben möchte. Ich habe das erste Thema aufgenommen „maximale 

magnetische Flussdichten“. Da werde ich gleich in Richtung Vorhabenträgerin abgeben und 

bitte um Ausführung, inwieweit das in den Unterlagen zu finden ist und vielleicht um eine 

kurze Darstellung des Ergebnisses. Der zweite große Komplex waren die Empfehlungen der 

Strahlenschutzkommission. Da würde ich wieder Frau ansprechen wollen, dass 

sie das einmal in den Zusammenhang, insbesondere auch mit den Grenzwerten, stellt. Das 

Dritte, was ich mitgenommen habe, war die Frage nach dem Vorsorgeprinzip und inwieweit 

das im deutschen Recht verankert ist. Sie sprachen da internationale Erfahrungen an, „Fak-

tor 10“ als Stichwort. Dann würde ich zunächst an die Vorhabenträgerin abgeben wollen be-
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züglich der magnetischen Flussdichte und wo die in den Antragsunterlagen zu finden sind. 

Ich bitte um eine kurze Darstellung des Ergebnisses.  

 

(Amprion GmbH): 

Da bitte ich Herrn etwas dazu zu sagen. 

 

(Amprion GmbH): 

Ich habe jetzt versucht, auch alles mitzuschreiben, damit ich ausreichend antworten kann auf 

die Fragen. Angefangen, das hatte Herr ja auch noch einmal zusammengefasst, 

hatten Sie mit den maximal magnetischen Flussdichten. Da kann ich mich jetzt natürlich hier 

und heute auf den Abschnitt A erst einmal nur beziehen. Da haben wir in den Prognosen, die 

wir gerechnet haben, magnetische Flussdichten für das Gleichfeld. Im Maximum hatte ich ja 

schon einmal ausgeführt, maximale technische Auslastung der Leitung – ich mache kurz den 

Anhang A auf – da liegen wir in dem ersten technischen Abschnitt bei einer magnetischen 

Flussdichte von 5 Mikrotesla, Grenzwert an der Stelle sind 100 Mikrotesla. Noch einmal von 

vorne, ich muss jetzt auseinandernehmen die magnetischen Flussdichten für den Gleich-

stromfall und für den Wechselstromfall. Da haben wir ja unterschiedliche Grenzwerte. Im 

Gleichstromfall liegen wir da bei 500 Mikrotesla und im Wechselstromfall liegen wir bei 100 

Mikrotesla von den Grenzwerten der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung. Jetzt noch 

einmal, erster Abschnitt, erster technischer Abschnitt, an dem wir die magnetische Flussdich-

te bestimmt haben, liegen wir bei der Flussdichte für das Gleichfeld bei 5 Mikrotesla, also 

Ausschöpfung des Grenzwertes von 1 %. Für die maximale magnetische Flussdichte für den 

Drehstrombetrieb liegen wir bei 15 Mikrotesla, sowohl in dem Fall reiner Drehstrombetrieb 

als auch in dem Fall Hybridbetrieb. Das ist dann quasi der Drehstromanteil. Beim nächsten 

technischen Abschnitt liegen wir für die magnetische Flussdichte im Gleichstromfall bei 

7  Mikrotesla. Für die magnetische Flussdichte in der Rückschaltoption, in der Umschaltfunk-

tion bei 25 Mikrotesla. Der Hybridteil magnetische Flussdichte im Wechselstromfall sind 

20  Mikrotesla und im dritten technischen Abschnitt liegen wir für den Gleichstromfall magne-

tischer Flussdichte bei 15 Mikrotesla und für die Rückschaltoption bei 30 Mikrotesla.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielleicht können Sie auch noch kurz die Unterlage angeben, wo man das finden kann in den 

Unterlagen, das wäre, glaube ich, interessant.  

 

(Amprion GmbH): 

Das ist direkt im Anhang A der Abschnitt 1.2, wo die Prognose zu elektromagnetischen Fel-

dern aufgeführt sind. Das Ganze ist natürlich abhängig von der Mastkonfiguration. Da habe 
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ich jetzt schon einmal vor der Pause etwas zu berichtet. Im Abschnitt D wird das Ganze ein 

Stückchen weit anders aussehen, nicht unbedingt, was die magnetische Flussdichte für den 

Gleichstromfall betrifft, weil da haben wir weiterhin nur einen Stromkreis. Für die magneti-

sche Dichte im Wechselstromfall hängt es nun einmal auch davon ab, wie ich schon gesagt 

habe, wie der Mast genau aussieht, wie viele Wechselstromsysteme da auf den Masten sind. 

Davon ist das Ganze natürlich abhängig, aber wir halten ja die BImSchV ein, dementspre-

chend wir da auf jeden Fall unterhalb der Grenzwerte unterwegs. Sie haben im Zusammen-

hang mit den verschiedenen magnetischen Flussdichten noch einmal von kumulierter Fluss-

dichte gesprochen. Da möchte ich noch etwas zu sagen, und zwar ist es nun einmal so, dass 

der Wirkmechanismus ein anderer ist bei dem magnetischen Gleichfeld. Wir leben ja im 

Moment schon unter Hochspannungsfreileitungen, wo Wechselfelder und auch magnetische 

Flussdichten mit 50 Hertz dann auftreten, schon in einem Hybridfeld, denn wir haben das 

magnetische Gleichfeld der Erde mit 50 Mikrotesla, wo wir jetzt bei Immissionen des Ultranet 

weit, weit darunterliegen. Dieses kumulierte Feld gibt es einfach in dem Sinne nicht. Wir 

müssen verschiedene Wirkmechanismen betrachten. Deswegen gibt es auch unterschiedli-

che Grenzwerte. Vielleicht auch noch ein Beispiel. In der 26. BImSchV gibt es Summations-

vorschriften, wenn man Felder betrachtet, die über 0 Hertz liegen, das heißt also, wenn ich 

mehrere Immissionen habe, beispielweise von Bahnstromleitungen, die mit 16 2/3 Hertz lau-

fen. Dann muss ich da Felder aufaddieren. Da gibt es eine kumulierte Wirkung, aber es gibt 

keine kumulierte Wirkung zwischen statischen Feldern und unseren 50 Hertz-Feldern. So 

viel zu dem Punkt, dann sprachen Sie von indirekten Effekten, vor allem Wirkungen an der 

Körperoberfläche. Da geht es um die Wirkung von elektrischen Feldern. Das ist übrigens 

auch der Punkt, das wurde vorhin, glaube ich, schon einmal angesprochen, Humanstudien, 

die das BfS fordert. Da geht es nur um Wahrnehmungen. Das elektrische Gleichfeld kann 

nicht in den Körper eindringen. Das bedeutet, das Einzige, was da an Effekten passieren 

kann, findet an der Körperoberfläche statt. Das kennt man ja vielleicht, wenn man über einen 

Teppich geht, sich auflädt und sich die Härchen aufrichten, so etwas. Da geht es dem BfS 

noch einmal darum, Entschuldigung, dem BfS mit dem Forschungsprogramm, vielleicht wol-

len Sie da gleich auch noch einmal mich korrigieren oder ergänzen. Da geht es der SSK 

noch einmal darum, in dieser Empfehlung, dazu zu gucken, ob sich solche Oberflächeneffek-

te, was die Merkbarkeit von elektrischen Feldern betrifft, dass man sich damit noch einmal 

beschäftigt, denn da ist da Datenlage noch nicht so groß. Es gibt eine Studie von einem 

Herrn Blondin, wo geguckt wurde, ab was für Feldstärken, elektrischen Feldstärken solche 

Aufrichtungen von Härchen und Wahrnehmungen in elektrischen Feldern auftreten können. 

Da kam ein Feldstärkewert heraus im Bereich von 25 kV/m. 25 kV/m ist jetzt eine ganze 

Menge, wenn man sich einmal überlegt, dass wir bei den Wechselstromfeldern die 5 kV/m 

einhalten müssen. Wenn wir jetzt in ungefähr derselben Höhe das Ultranet aufhängen, wo 
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dann die elektrischen Gleichfelder auch zustande kommen, dann werden wir jetzt einmal so 

ganz grob in einem ähnlichen Bereich landen und ich kann Ihnen sagen, wir haben bei den 

Berechnungen jetzt die elektrischen Gleichfelder auch schon mit bestimmt. Die müssen wir 

ja nicht nachweisen, weil es ja in der BImSchV ja keinen Grenzwert dafür gibt, weil es keine 

Beeinflussung im Körperinneren gibt, aber wir haben diese Felder schon mit berechnet und 

wir liegen da unterhalb von 2 kV/m. Deswegen können wir aktuell jetzt davon ausgehen, 

dass wir da keine großartigen Beeinflussungen an der Stelle haben. Nichtsdestotrotz wird da 

weiter geforscht und ich kann mich da der Strahlenschutzkommission anschließen oder auch 

dem BfS, dass man sich um diese Wahrnehmung noch einmal genauer kümmert. Nach ak-

tuellem Stand halten wir da die BImSchV auch an der Stelle ein, die da keine Grenzwerte 

vorsieht, sondern eine Formulierung hat, dass störende Einflüsse zu vermeiden sind.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Herr sprach noch die kurzzeitigen Spitzen an und inwieweit diese betrachtet 

wurden.  

 

(Amprion GmbH): 

Kurzzeitige Spitzen haben wir in dem Sinne ja nicht. Also wir rechnen oder wir prognostizie-

ren im Moment mit der technischen Maximalauslastung. Die hängt letztendlich ab von dem 

Leiterseil, was da vorliegt. Das hat irgendwie eine maximal Stromtragfähigkeit bzw. was jetzt 

die elektrischen Felder betrifft, wird das Ganze betrieben mit einer gewissen Spannung und 

mit dieser Spannung rechnen wir dann auch und kommen so auf unsere Werte. Eine 

Schwankung in dem Sinne gibt es, wenn überhaupt, nur bei dem Strom. Der kann je nach-

dem, wie viel Leistung gerade übertragen werden muss, kleiner oder größer sein. Da wir mit 

dem Maximalstrom dann rechnen, haben wir damit abgedeckt.  

 

(Main-Taunus-Kreis): 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr da gehen Sie von Feldstärken kleiner 2 

kV/m maximal aus und Wirkungen dieser Art, die die SSK ja auch beschrieben hat, in der 

Größenordnung ab 25 kV/m. Kann man das so ungefähr sagen? 

 

(Amprion GmbH): 

So kann man das erst einmal festhalten. Es gibt eine Studie von diesem Herrn Blondin. 

Wenn Sie vielleicht den Kontakt suchen zu mir, dann könnte ich einmal gucken, ob ich Ihnen 

da Werte zur Verfügung stellen kann.  

 

(Main-Taunus-Kreis): 
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Also mir ging es wirklich um diese Effekte, die die SSK ja auch deutlich beschreibt. Die SSK 

beschreibt ja auch, dass keine Wirkung in das Grabeninnere auftreten, also dass solche 

chronischen adversen Effekte nicht zu erwarten sind, aber mir ging es wirklich um diese 

akuten Effekte.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Gut. Dann würde ich an dieser Stelle Frau zu Wort kommen lassen - zu den 

zwei Punkten, „Empfehlungen der SSK“ - das hängt ja damit indirekt zusammen - und dem 

Vorsorgeprinzip. Frau bitte. 

 

Sachverständige (Bundesamt für Strahlenschutz): 

Ich möchte ergänzen, dass wir keine Grenzwerte in Deutschland zu den elektrischen Gleich-

feldern haben, weil es auch international keine Grenzwertempfehlungen gibt, weil es in den 

Körper nicht eindringt und wir erst seit der Novellierung der 26. Bundesimmissionsschutzver-

ordnung überhaupt erst Grenzwerte für das magnetische Gleichfeld von 500 Mikrotesla ha-

ben und das sich nicht auf direkte Wirkungen bezieht, sondern das war so, dass die früheren 

Herzschrittmacher und elektronischen Implantate mit einem statischen Magnetfeld manch-

mal in den Programmiermodus geschalten worden ist und damit es nicht passiert, dass ein 

Autofahrer mit Herzschrittmacher, wenn er unter einer HGÜ-Leitung durchfährt, dann wo-

möglich in einen Programmiermodus verfällt, dafür wurde dieser Grenzwert einführt, also 

nicht für direkte gesundheitsrelevante Wirkungen. Es ist aber richtig, dass das elektrische 

Gleichfeld sich die Haare aufstellen lassen und das ist sehr von den äußeren Umständen 

abhängig, also witterungsabhängig, Kleidung, Ionisierungsgrad der Luft und da ist die Daten-

lage wirklich recht schwach, deswegen die Empfehlung der SSK und es läuft auch schon 

seit, ich glaube, 2014/2015 an der RWTH Aachen, an der Rheinisch-Westfälischen Techni-

schen Hochschule, genau eine Studie dazu, die auch sich durchaus die Hybridleitung inso-

fern anschauen möchte, weil sie schauen möchte, wie wäre es bei einem reinen Gleichfeld 

und wie wäre es bei einer Mixtur von Hybrid und in Abhängigkeit von Geschlecht, Alter, Wit-

terung, also alles, was im täglichen Leben vorkommt, um da die große Breite sich anzu-

schauen und zu schauen, das läuft. Vorsorgeprinzip, also es gibt einen großen Unterschied 

zwischen Magnetfeldern, niederfrequent, Wirkungen und Toxikologie, dass die Wirkungen, 

die wir kennen und die für die Grenzwerte zuständig sind, Schwellenwirkungen sind. Das 

heißt, sie treten erst oberhalb einer Schwelle auf und die Grenzwerte sind so gesetzt, dass 

wir nicht zur Schwelle kommen. Was wir als Vorsorge sehen, so sagen wir das immer, ist, 

dass wir dort, wo wir wissenschaftliche Unsicherheiten haben, Forschung initiieren, daher 

auch das Forschungsprogramm, und dass wir durchaus mit der Novellierung des 26. BIm-

SchV so etwas wie ein Minimierungsgebot seither haben, wozu es ja auch eine Verwal-
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tungsvorschrift gibt und das ist in der Kommunikation nicht ganz einfach, weil durchaus die 

Frage ist, wenn wir Wirkungen nur über einer Schwelle haben, warum wollen wir dann über-

haupt minimieren. Dann ist es ja praktisch sinnlos, weil darunter ja nichts ist. Im Vergleich zu 

Chemikalien oder ionisierender Strahlung, da macht wenig ionisierende Strahlung wenig 

Schaden, viel viel, aber bei einer Schwellenwirkung ist es ja tatsächlich egal. Also, das Vor-

sorgeprinzip ist tatsächlich verwirklicht in dem Sinn über Forschung. Dort, wo wir Unsicher-

heiten haben und Minimierung bei neuen und wesentlichen Veränderungen und ich gehe 

davon aus, dass die Hybridleitung eine wesentliche Änderung ist und daher auch hier das 

Minimierungsgebot greift.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank, Frau Frau ich habe Sie gesehen, aber vorher 

hatte Herr sich noch gemeldet. Sie kommen direkt dran, Herr  

 

(NABU Landesverband Hessen): 

Vielleicht so ein bisschen zum erweiterten Thema, aber aufgrund von dem Gesundheitsthe-

ma, wo ja doch die Diskussionen laufend hin und her geht, es bestehen Beeinträchtigungen 

auf die menschliche Gesundheit, die aber zum Teil auch gar nicht so abschätzbar ist. Es sind 

also noch viele Datenlücken. Kein Mensch weiß so ganz genau, wie ist es mit der Ionisie-

rung. Das hängt wahrscheinlich auch von der Grundlast ab, also von der Grundlast, die man 

jetzt vor Ort antrifft. Das wäre also meine Frage, wie weit wird denn generell jetzt bei der 

Lärmauswirkung, zum einen, auch bei der Schadstoffauswirkung, die Vorbelastung mit ein-

gerechnet und spielt denn die Vorbelastung eine große Rolle? Wenn ich jetzt an den 

denke, , da kenne ich mich aus. Da gibt es die Autobahn, die 

Lärm verursacht. Da gibt es den ICE, der Lärm verursacht. Da gibt es Straßenverbindungen, 

die Lärm verursachen, und, und, und. Fluglärm gibt es da auch noch. Wie weit wird denn das 

alles mit in die Betrachtung einbezogen, das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, was 

mich eigentlich noch mehr so umtreibt, ist noch einmal so im Hinblick auf Bedarf. Es war ja 

einmal ursprünglich so, der Zweck des Vorhabens soll ja eigentlich sein, dass also Wind-

strom, vorwiegend Windstrom jetzt vom Norden nach Bayern transportiert wird und umge-

kehrt im Sommerhalbjahr dann Solarstrom von Bayern nach den Norden, aber was mir in 

dem ganzen Zusammenhang fehlt, kein Mensch sagt, was ist denn eigentlich mit der Strecke 

zwischen Osterath und Nordseeküste, die eigentlich diesen Strang erst perfekt macht und es 

gibt Wissenschaftler, die meinen, wie zum Beispiel Dr. Christian von Hirschhausen oder 

auch Professor Jarass, die das stark in Zweifel ziehen, den Zweck dieser Planung, die jetzt 

also auf dem Tisch liegt, dieses Vorhaben. Einige dieser Wissenschaftlicher gehen auch 

davon aus, dass eigentlich die Energiewende mit diesem Projekt kontraproduktiv ist, weil 
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letztendlich Braunkohlestrom von Nord nach Süd transportiert wird und nicht, wie wir eigent-

lich gerne hätten, Strom aus erneuerbarer Energie. Da komme ich noch einmal auf den Be-

darf zu sprechen. Sie ziehen sich natürlich zurück jetzt auf das NABEG. Da ist die Trasse im 

Prinzip schon vorgegeben, aber zu diesem Zeitpunkt, wo sie ins Gesetz reinkam, stand 

überhaupt noch nicht fest, welche Ursachen haben denn eigentlich diese Vorhaben. Deswe-

gen ist es für mich auch eigentlich ein bisschen billig, wenn man jetzt sagt, also wir haben da 

so gesetzliche Vorgaben, die wollen wir erfüllen, aber man musste, denke ich, schon anhand 

der Auswirkungen jetzt kontrollieren, ist denn der Eingriff auf die Gesundheit oder der Eingriff 

in Natur und Landschaft, ist der denn überhaupt gerechtfertigt im Hinblick auf den Zweck der 

Leitung. Ich kenne mich im Naturschutzrecht aus. Ich weiß, der § 13, 14, 15 vom Bundesna-

turschutzgesetz, da ist klar zu sagen, Eingriffe in die Natur und Landschaft sind zu vermei-

den. Man kann also jetzt nicht einfach in dem Verfahren hingehen, kann jetzt sagen, also 

bitte schön, das steht im NABEG drin, deswegen brauchen wir die Leitung, dann vielleicht 

nur noch irgendwo in irgendwelchen Bereichen, aber ich denke, das müsste da noch einmal 

ein bisschen mehr auch der Zweck der Maßnahmen näher erläutert werden. Insofern haben 

wir da natürlich unsere Bedenken, die wir schon in unserer Stellungnahme vom 18. Dezem-

ber beschrieben haben. Wir halten sie auch voll aufrecht, weil hier ist eigentlich das Vorsor-

geprinzip, das also vielfach angesprochen worden ist, es ist auf alle Fälle hier durchgreifend 

auch zu bewerten und auch darzustellen. Es nutzt uns nichts, wenn wir die Leitung jetzt stel-

len und sagen irgendwann, wie Sie zum Beispiel gesagt haben, irgendwann gucken wir viel-

leicht mal, wie ist denn die Ionisierung, wie wirkt es auf Menschen, aber dann besteht die 

Leitung und es sind also jede Menge Menschen, die an der Leitung, an der Trasse dann 

auch leben, die dann die Auswirkungen zu spüren haben. Also es müsste geklärt werden. 

Den zweiten Punkt hatte ich angesprochen, Vorbelastung, wie wird die also eingerechnet. 

Dann das Dritte, Sie hatten vorhin Ihre Präsentation, was die Erdverkabelung angeht. Wir 

haben also auch im Abschnitt A jetzt Strecken, die werden in der Leitungskategorie 4 gebaut, 

also 4 heißt, Ersatz Neubau. Da gehe ich davon aus, dass also eine bestehende Leitung 

abgerissen wird, abgebrochen wird. Es wird eine neue Leitung gestellt. Wie weit ist denn dort 

die Erdverkabelung vorgesehen? Es wäre doch, denke ich, denkbar, wenn also die Leitung 

neu gesetzt wird, dass dann auf der Stecke dann eine Erdverkabelung durchgeführt wird, 

wobei natürlich in den Unterlagen ist, ist die Erdverkabelung gar keine Alternative, wird über-

haupt nicht betrachtet. Voraussetzung ist natürlich, dass in dem Bereich die ökologischen 

Auswirkungen geringer sind als eine Trassenleitung, weil in dem Bereich ist es, glaube ich, 

ein Bereich von Biblis. Da sind also bestimmte Leitungsstrecken, die werden in LK4 gebaut. 

Da muss man natürlich gucken, wieweit dann die Erdverkabelung, welche ökologischen 

Auswirkungen das hat, aber da findet man in den Unterlagen nichts. Das war also damals 

auch gar kein Thema. Das ist also, denke ich, ein großer Mangel, dass die Erdverkabelung 
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völlig ausgeblendet worden ist. Auch jetzt zum Beispiel bei LK4 wäre das eigentlich ein 

Thema gewesen, wo man das hätte noch einmal betrachten müssen. Dann hatten Sie vorge-

tragen, dass es schon Ergebnisse gibt aus dem Pilotprojekt Datteln. Das wäre doch, denke 

ich, eigentlich hilfreich für uns, im weitere Verfahren die Ergebnisse dann noch einmal auf 

dem Tisch zu haben. Ich beantrage deswegen, dass wir die als Bestandteil der Unterlagen 

jetzt im Rahmen der Bundesfachplanung dann auch in die Unterlagen einführt, dass die Bür-

ger, die sich damit auseinandersetzen müssen, da auch schon einmal so eine Orientierung 

haben. Das sind so meine Einwände bis jetzt und insgesamt, nachdem wir jetzt im Verlauf 

des Verfahrens – ich weiß nicht, wie weit die Erörterungen jetzt in den nächsten Tagen wei-

tergehen – halten wir natürlich vom NABU unsere Stellungnahme vom 18. Dezember voll 

inhaltlich aufrecht.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Herr Sie hatten jetzt vier Punkte angesprochen, wenn ich es richtig notiert habe, 

einmal die Vorbelastung, dann den Bedarf, dann noch einmal die Frage nach Erdkabel in 

den Unterlagen und die Ergebnisse für Datteln. Den ersten Punkt würde ich einfach gleich an 

die Vorhabenträgerin weitergeben und fragen, inwieweit Sie da Vorbelastungen einbezogen 

haben in Ihre Berechnungen.  

 

(Amprion GmbH): 

Jetzt haben wir noch einmal eine Frage, geht es jetzt um elektromagnetische Felder oder 

geht es um Geräuschthemen? Das muss man ja ein bisschen trennen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Geräuschthemen, sagt Herr   

 

(NABU Landesverband Hessen): 

Also einmal ist natürlich die Vorbelastung bedeutsam, was den Lärm angeht. Wenn Sie also 

eine Lärmquelle haben, die jetzt genauso stark ist wie die Autobahn, dann ist es natürlich 

dann eine Beaufschlagung von dem Gesamtwert. Das ist natürlich dann für die Menschen 

ausschlaggebend, wie werden wir denn in dem belasteten Raum noch weiterbelastet. Für 

viele spielt das eine Rolle und so wie ich es verstanden habe, bei der Ionisierung spielt na-

türlich auch die Vorbelastung in den Räumen, die Luftqualität in den betreffenden Räumen, 

auch die Situation in den betreffenden Räumen eine Rolle. Sonst kann man es, denke ich, 

jetzt regionsbedingt gar nicht beurteilen. Ist denn jetzt eine Gesundheitsgefährdung durch 

Ionisierung möglich oder nicht und Sie sprachen davon, zum Teil bei luftreinen, bei Reinluft-

gebieten ist es unter Umständen ein positiver Ausschlag, aber Reinluftgebiete haben wir hier 
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in unserer Region, wenn ich das einmal durchgehe, eigentlich wenig. Wir haben eher hoch-

belastete Räume und das müssen wir natürlich bei der Betrachtung mit einbeziehen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Also, wenn ich Herrn richtig verstanden habe, sind es zwei Gebiete, auf die er sich 

bezieht, wo er gerne wissen würde, inwieweit die Vorbelastung berücksichtigt worden ist, 

einmal Lärm und einmal Ionisierung. In einem Punkt würde ich Sie gerne berichtigen. Frau 

hatte nicht von Reinlufträumen gesprochen, sondern hatte berichtet, dass es 

Firmen gibt, die Ionisatoren anbieten, die die Luft ionisieren, um da positive Gesundheits-

auswirkungen hervorzurufen.  

 

(NABU Landesverband Hessen): 

Da kann das noch einmal richtiggestellt werden, aber ich habe das im Nebensatz so ver-

standen, dass die Ionisierung in Reinluftgebieten unter Umständen positive Auswirkungen 

haben könnte oder habe ich das verkehrt wahrgenommen? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Frau kann das gleich noch einmal ausführen, wie sie das gemeint hat, aber als 

Erstes jetzt zu Ihrem Punkt der Vorbelastung.  

 

(Amprion GmbH):  

Danke für die Vertiefung, Herr dann würde ich Herrn bieten.  

 

(Amprion GmbH): 

Also Vorbelastung zur Ionisierung, Autobahnen in der Nähe etc., da haben wir nichts mit 

berücksichtigt, weil wir ionisierte Partikel nicht berücksichtigen, weil wir keine Grenzwerte in 

der Bundesimmissionsschutzverordnung haben. Bezüglich Lärm ist die Vorbelastung dran in 

der Planfeststellung, sprich wenn es um die Lärmgutachten geht. Wir machen im Moment die 

prognostischen Betrachtungen der Lärmimmission, der Freileitung und die Vorbelastungen 

werden wir dann im Rahmen der Planfeststellung mit berücksichtigen. 

 

(NABU Landesverband Hessen): 

Das wäre die Frage, da wären schon die Vorbelastungen auch wichtig, wenn man die Alter-

nativenprüfung sich anguckt, dass man also guckt, wie weit werden schon denn hochbelas-

tete Räume noch weiter belastet und würde man das im Alternativenvergleich dann auch 

gegenüberstellen. 
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Das ist noch einmal eine weitere Rückfrage, inwieweit die Vorbelastung in dem Alternativen-

vergleich berücksichtigt worden ist. 

 

(Amprion GmbH): 

Also hinsichtlich der Immissionsprognosen haben wir die Vorbelastung im Alternativenver-

gleich nicht berücksichtigt. Gegenstand und auch Auftrag der Untersuchung im Untersu-

chungsrahmen war ja als Prognosegrundlage die Bestandsleitung, ausschließlich die Be-

standsleitung zu verwenden. Bei den Geräuschen ist es so, dass wir hier durch technische 

Maßnahmen, beispielsweise die Verwendung von Leiterseien mit größerem Durchmesser. 

Das haben Sie ja auch vorhin gerade angesprochen, wie Sie die Situation aufgezeigt haben 

in unserem Prognosen, dass wir hinsichtlich der Geräusche die sogenannte Irrelevanz-

schwelle der TA Lärm einhalten können und dementsprechend wenn ein Vorhaben irrelevant 

ist, braucht es die Vorbelastung nicht zu berücksichtigen. Das Beispiel von Straßenlärm, was 

Sie auch gerade angeführt haben, Straßen, ICE, wenn ich richtig informiert bin, ist das aber 

auch eine Geräuschquelle, die in den Geräuschgutachten gar nicht mit berücksichtigt wird für 

Freileitungen, also Straßenlärm ist bei Geräuschberechnung von Freileitungen nicht mit als 

Vorbelastung zu berücksichtigen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, vielen Dank, eine Frage habe ich noch an die Vorhabenträgerin. Sie hatten gesagt, 

dass Sie die Ionisierung der Luft nicht berücksichtigen, weil es da keine Grenzwerte gibt. 

Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie in Ihren Unterlagen noch etwas anderes geschrie-

ben, weswegen Sie es nicht nähre berücksichtigen, weil Sie sagen, dass die unterschiedlich 

geladenen Partikel oder Luftpartikel neutralisieren durch Vermengung in der näheren Umge-

bung der Leitung oder habe ich da etwas falsch in Erinnerung? 

 

(Amprion GmbH): 

Nein, das haben Sie nicht falsch in Erinnerung. Letztendlich läuft es aber darauf hinaus, dass 

wir davon ausgehen, was aktuell von den verschiedenen Behörden Stand der Technik ist, 

Stand der Wissenschaft, dass diese Ionen keinen Einfluss auf die menschliche Gesundheit 

haben, dass wir die deswegen nicht überprüfen an der Stelle. Wir haben ja beim Ultranet 

einen bipolaren Betrieb. Darauf bezieht sich die Textstelle, die Sie angesprochen haben. Das 

heißt, es würden sich sowohl positive als auch negative Ionen bilden, die dann im Bereich 

der Freileitung rekombinieren können. Davon ist auszugehen, positive und negative Ladung 

ziehen sich da an. Des Weiteren haben wir dann ja noch den dritten Neutralleiter, der auch 

noch einmal sowohl positive als auch negative Ionen abfangen kann.  
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich glaube, das ist jetzt noch einmal eine ganz wichtige Info für die betroffenen Bürger, die 

unter der in der Nähe einer Leitung wohnen und sich Sorgen machen, was da passiert. Also 

es ist schon so, dass Sie sich das angeschaut haben mit den Auswirkungen und nicht ein-

fach gesagt haben, oh, wir schauen uns das nicht an, weil es keine Grenzwerte gibt, sondern 

Sie haben die Wirkung analysiert und kommen bezüglich der Ionisierung der Luft nicht zu 

dem Schluss, dass es schädliche Auswirkungen hat auf die Gesundheit. Wir waren bei dem 

Punkt Vorbelastung. Da wollte Frau noch einmal kurz etwas sagen, inwieweit 

die Vorbelastung bei Luftreinhalteräumen eine Rolle spielt.  

 

Sachverständige (Bundesamt für Strahlenschutz): 

Zur Vorbelastung wollte ich nichts sagen. Ich wollte nur noch einmal wiederholen, was ich zu 

den Luftraumionisatoren gesagt habe, dass es relativ viel Werbung gibt, dass man sich die 

Luftqualität in Wohnräumen verbessern kann durch Luftraumionisatoren. Das ist eigentlich 

derselbe Mechanismus, den man sich an Hochspannungsleitungen vorstellt und der auch bei 

Wechselstrom durch Entladungen schon auftritt. Aber da geht man davon aus, dass 

dadurch, dass negativ und positiv geladene Ionen in näherer räumlicher Umgebung sind, 

dass es schneller zu einer Neutralisierung kommen könnten als rein theoretisch bei Gleich-

stromfreileitungen, weil da die Ladungswolken sich nicht so schnell vermischen und daher 

könnten sie sich möglicherweise etwas länger halten. Was aber schon richtig ist, ist, wenn 

mit dieser einen Bristol-Untersuchung, die ich immer vom Autor Henshaw die Alte bezeichne, 

dann wurde genau die auch vor – ich weiß jetzt nicht, vor wie vielen Jahren – durchaus als 

man muss näher hinschauen betrachtet und deswegen hat auch die Britische Strahlen-

schutzkommission einen sehr umfassenden Review gemacht, der zitiert und es als unwahr-

scheinlich empfunden und auch die WHO schließt sich dem an, dass es eher vernachlässig-

bar ist und der Ionisierungsgrad sich wahrscheinlich nur so minimal ändert, dass man es 

vernachlässigen kann. Das hat uns jetzt einfach gesagt, dadurch, dass aber die Datenlage 

nicht so ausreichend ist, wollen wir dieses Thema im Forschungsprogramm noch einmal 

aufnehmen, sehen es aber nicht als von nichts auf alles, sondern tatsächlich als minimale 

Unterschiede, wo wir einfach besser aussagekräftig sein möchten. Ich muss dazu sagen, es 

ist wissenschaftlich praktisch nicht möglich, irgendetwas auszuschließen. Man kann immer 

nur sagen, unter den und den Bedingungen in der und der Studie kann das und das gezeigt 

werden. Das ist natürlich im ersten Moment nicht befriedigend. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Als Jurist kennt man das auch. Man kann nicht beweisen, dass es etwas nicht gibt.  
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Sachverständige (Bundesamt für Strahlenschutz): 

Aber wir würden gerne mehr Daten haben, um einfach verlässliche Aussagen machen zu 

können.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank, Frau Wir haben jetzt noch drei Punkte, die von dem Herrn  

angesprochen worden sind. Das eine war der Bedarf. Bei dem Bedarf muss ich noch einmal 

das wiederholen, was ich eben schon gesagt hatte, der Bedarf für Vorhaben 2 wird durch 

das Bundesbedarfsplangesetz verbindlich festgelegt und die energiewirtschaftliche Notwen-

digkeit und auch der vordringliche Bedarf ist da verbindlich für uns, aber auch die Vorhaben-

trägerin , festgelegt. Das heißt, wir können jetzt nicht in unserem Verfahren sagen nein, den 

Bedarf gibt es gar nicht. Sie hatten da auch noch angesprochen, wie kommt denn der Strom 

nach Osterath. In dem Bundesbedarfsplangesetz ist auch gleichzeitig der nördliche An-

schluss an Osterath, nämlich A-Nord oder das Vorhaben 1, vorgesehen, welches von Emden 

nach Osterath führt und für dieses Vorhaben hat die Bundesfachplanung begonnen. In den 

Wochen vor diesem Erörterungstermin haben dort die ersten Antragskonferenzen stattge-

funden. Ich kann aber jetzt hier auch noch mal anbieten, dass wir die Vorhabenträgerin noch 

einmal die Gründe darlegen lassen, weswegen Vorhaben 2 erforderlich ist und wie vielleicht 

die Netzsituation aussieht und welche Gründe für Vorhaben 2 sprechen.  

 

(NABU Landesverband Hessen): 

Ich bin eigentlich noch einen Schritt weitergegangen und habe gefragt, stehen der Eingriff, 

das wäre vielleicht auch noch mal die Beantwortung der Frage, und die Wirkung auf die 

Menschen, die zum Teil gesundheitlichen Auswirkungen, die im Moment ja noch zum Teil 

offen sind, im Verhältnis zum Zweck der Planung, zu dem Nutzen der Planung. Das konnte 

ja zu dem Zeitpunkt, als im NABEG der Bedarf festgestellt worden ist, konnte ja diese Frage 

nicht geklärt werden, also da müsste in dem nachgelagertem, in dem jetzigen Raumord-

nungsverfahren, noch einmal diskutiert werden können.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Also, Herr es gibt keinen Eingriff in die menschliche Gesundheit. Das ist zum einen 

durch die Grenzwerte und Richtwerte sichergestellt, aber auch Berücksichtigung von den 

wissenschaftlichen Erkenntnissen in den Bereichen, wo es keine Grenzwerte gibt, wie jetzt 

zum Beispiel bei der Ionisierung der Luft oder aber auch bei den Belästigungen, die durch 

diese neue Regelung in der 26. BImSchV vorgesehen ist, dass da Belästigungen ausge-

schlossen werden können. Insofern gibt es da keine Abwägung. Das ist zu dem Punkt Be-
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darf. Bei dem Erdkabel, das war der dritte Punkt, den Sie angesprochen haben, da hatten 

Sie gesagt oder bemängelt, dass das Erdkabel nicht in den Antragsunterlagen zu finden ist. 

Das hatten wir ja eben schon, das Thema. Das liegt zum einen daran, dass der Gesetzgeber 

vorgeschrieben hat, dass ein Erdkabel bei diesem Vorhaben 2 nicht vorgesehen ist. Die Vor-

habenträgerin hat dennoch sich noch einmal Gedanken gemacht und überlegt, ob der Ein-

satz von Erdkabeln denn überhaupt sinnvoll ist und ist auch zu dem Schluss gekommen, 

unabhängig davon, was das Gesetz sagt, nein, es macht als Alternative bei Vorhaben 2 kei-

nen Sinn. Das hat sie eben noch einmal dargelegt.  

 

(NABU Landesverband Hessen): 

Ich habe ja nachgefragt, inwieweit Erdverkabelung infrage käme, bei der Leitungskategorie 

4, die im Abschnitt A ja auch zum Tragen kommt. Das sind also bestimmte Abschnitte im 

Bereich Biblis, die also im Ersatzneubau errichtet wird. Das heißt also, wenn ich das richtig 

verstehe, wird die bestehende Leitung abgebaut und eine grundsätzlich neue Leitung errich-

tet und da wäre im Prinzip ja eine Erdverkabelung denkbar, soweit es ökologisch sinnvoll ist.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, das verstehe ich, da würde ich die Vorhabenträgerin jetzt noch einmal bitten, den Ver-

gleich zwischen Leitungskategorie 4, als Ersatzneubau, und Erdkabel zu ziehen, vielen 

Dank.  

 

(Amprion GmbH):  

Also, vielleicht grundsätzlich mal, Sie hatten ja eben auch die Eingriffsregelung angespro-

chen, glaube ich, in Bezug und Landschaft, wie man die aus dem Naturschutzrecht kennt. 

Da muss man natürlich schon sagen, dass das Ultranet als Projekt im Bestand ja wirklich 

eine sehr, sehr schonende Umsetzung ist auch für Natur und Landschaft. Also ein Kabel, 

wenn wir jetzt an dieses Thema, was Sie gerade aufgeworfen haben, Herr wie wäre 

das bei Leitungskategorie 4. Das würde ja im Grunde genommen heißen, unabhängig von 

der fehlenden rechtlichen Grundlage, dass man beispielsweise die Viernheimer Heide, ein 

sehr naturschutzfachlich wertvolles Gebiet, unser Gutachter nickt auch, mit einem Kabel zu 

durchqueren, ist – glaube ich – ein ungleich höherer Eingriff, als dort eine Freileitung im 

Prinzip im Bestand zu errichten. Also da muss man, glaube ich, mal ganz genau auch auf die 

Örtlichkeiten schauen. Aber ich gehe vielleicht noch einmal gerade einen Schritt zurück, Herr 

weil wir hatten ja gesagt, wir wollen vielleicht noch einmal intensiv uns mit dem 

Thema Bedarf beschäftigen. Deswegen haben wir nämlich ausdrücklich auch den Kollegen 

mitgebracht. Sollen wir das jetzt auch noch mal gerade machen? 
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Da haben Sie vollkommen Recht. Das ist mir eben durchgegangen, da würde ich gerne noch 

einmal die Vorhabenträgerin bitten, zum Punkt Bedarf Stellung zu nehmen.  

 

(Amprion GmbH): 

Also zu dem Bedarf muss man erst einmal wissen, wie wird denn dieser Bedarf ermittelt. Der 

Bedarf spiegelt sich ja oder wird ja in diesem Prozess des Netzentwicklungsplans ermittelt. 

Da steht zu Beginn eigentlich erst einmal diese Festlegung des Szenariorahmens, das heißt 

also, da werden gemeinsam von vier ÜNBs von Trägern öffentlicher Belange und auch der 

Bundesnetzagentur gemeinsam die Szenarien festgelegt, zu welchen Anteilen konventionell, 

regenativ, auch in Aufteilung, wie wollen wir regenerativ erzeugen, Onshore, Offshore, Solar 

und Biomasse, die ganzen Themen. Das Ganze wird dann auch hinterher noch einmal ent-

sprechend konsultiert. Also wenn dieser Szenariorahmen feststeht, wird der Bedarf innerhalb 

der 4 ÜNBs in einem ersten Entwurf festgestellt, werden Netzberechnungen durchgeführt mit 

den entsprechenden Netzmodellen und dort, wo Überlastungen dann im Netz dann auch 

festgestellt werden, wird dann nach Verbindungen gesucht, die genau diese Überlastungen 

dann beheben, dass dann ein engpassfreies Netz stattfindet. Dieser erste Entwurf wird dann 

auch entsprechend wieder konsultiert. Es kommt dann zu einem zweiten Entwurf und in die-

sem zweiten Entwurf wird dann letztendlich der finale Netzentwicklungsplan, der dann auch 

noch einmal konsultiert wird, dann beschlossen und da finden sich dann auch die Ausbau-

bedarf wieder. Auf Basis dieser Ausbaubedarfe werden dann auch entsprechend diese mög-

lichen Projekte entsprechend im Bundesbedarfsplan gesetzt dann auch wieder festgelegt. 

Dieser Netzentwicklungsplan, der findet also im Moment alle zwei Jahre statt. Der hat zu 

Beginn jedes Jahr stattgefunden. Der findet jetzt alle zwei Jahre statt, sodass also der Bedarf 

kontinuierlich auf Basis der dann jeweils immer auch neu festgelegten Szenarien immer wie-

der überprüft wird. Also, es ist nicht so, dass man den Bedarf mal irgendwann in 2000 weiß 

ich nicht wann festgestellt hat und irgendwann hinterher zu der Erkenntnis kommt, nein, das 

ist eigentlich gar nicht mehr erforderlich. Wir wollen das Projekt dann doch noch umsetzen. 

Nein, dem ist nicht so. Wir werden also alle zwei Jahre diese Bedarfe neu überprüfen und 

auch das Bundesbedarfsplangesetz wird auch alle vier Jahre dahingehend noch einmal 

überprüft, ob die Projekte, die im Bundesbedarfsplan gesetzt sind, niedergeschrieben sind, 

nach wie vor noch relevant und auch der Bedarf noch gegeben ist. Es ist ein kontinuierlicher 

Prozess. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielleicht könnten sie auch noch mal kurz auf die sachlichen Gründe, weswegen Ultranet 

erforderlich ist, eingehen. 
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(Amprion GmbH): 

Die sachlichen Gründe liegen ja ganz klar darin, das wir die Energie, die ja heute – ich sage 

mal – aus Sicht des Übertragungsnetzbetreibers dezentral erzeugt wird, also dass die Kraft-

werke heute da stehen, wo auch die Energie benötigt wird und dementsprechend haben wir 

deutschlandweit entsprechend heute noch viele konventionelle Kraftwerke stehen. Diese 

Erzeugungsstruktur, diese Landschaft verändert sich so dermaßen massiv und schnell, dass 

die Infrastruktur auch dahingehend neu ausgerichtet werden muss. Also für uns Techniker ist 

es so, ich sage jetzt mal, so eine Stadt Berlin, da führen Autobahnen hin und sämtliche Infra-

struktur und alles. Wenn die diese Stadt Berlin jetzt nicht mehr in Berlin ist, sondern meinet-

wegen nach Niedersachsen, Schleswig-Holstein verlegt wird, dann müssen auch die Infra-

strukturen entsprechend neu ausgerichtet werden und genau dieses Thema passiert auch, 

wenn wir große Erzeugungseinheiten nicht mehr in Betrieb haben, sowohl Kernenergie als 

auch Kohlekraftwerke, Braunkohle, auch mittlerweile viele Steinkohlekraftwerke, die vom 

Netz gegangen sind. Wenn diese Erzeugungsstruktur sich in dem Maße so massiv ändert, 

bleibt eigentlich auch nichts anderes übrig, als die Infrastruktur dem folgen zu lassen. Das ist 

zum Beispiel auch das, was Sie ansprachen, also die Frage nach Osterath, also das Braun-

kohlerevier. Wir haben dort schon einige Blöcke nicht mehr in Betrieb. Es sind einige Blöcke 

schon in der sogenannten Klimareserve, die also tatsächlich nur noch dann zum Einsatz 

kommen, wenn es sehr enge Netzverhältnisse geben wird, wenn die prognostiziert werden. 

In 2019 gehen weitere in die Klimareserve, also der Rückbau der Braunkohle schreitet voran. 

Letztendlich ist es so, dass deswegen auch Osterath als einer der Verknüpfungspunkte auch 

sehr relevant ist, um entsprechend auch die Leistung, die dort irgendwann nicht mehr zur 

Verfügung steht, dass die dort irgendwohin transportiert wird, entweder durch die Onshore-

erzeugte Windenergie oder die maßgeblich im Süden erzeugte Solarenergie oder aber auch 

wenn man jetzt mal den neuen konsultierten, oder ich weiß nicht, ob er schon konsultiert ist, 

der neue Szenariorahmen, der erste veröffentlichte. Der geht ja davon aus, dass von vor-

mals 5 Gigawatt erzeugte Leistung in der Offshore wahrscheinlich sogar auf 20 GW hoch-

prognostiziert wird, also eine massive Umgestaltung der Erzeugungslandschaft, sodass wir 

eigentlich die Energie, die nicht mehr da erzeugt wird, wo sie heute erzeugt wird, entspre-

chend zu den Lastzentren, zu den Verbrauchern, dort, wo sie benötigt wird, irgendwohin 

transportieren können. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank, dann war noch der Punkt mit den Untersuchungsergebnissen zum Testversuch 

Datteln übriggeblieben. Die Vorhabenträgerin hat ja eben erläutert, warum die Ergebnisse 

nicht übertragbar sind. Deswegen sehe ich das anders als Sie, dass es nicht in die Bundes-
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fachplanungsunterlagen gehört. Wir haben aber kein Problem, die uns vorliegenden Ergeb-

nisse Ihnen zu geben. Dann würde ich einfach bitten, dass wir uns gleich mal in der Pause 

austauschen, dass Sie uns Ihre E-Mail-Adresse geben und dann können wir Ihnen das, was 

uns vorliegt, zukommen lassen, das ist kein Problem. Ich habe jetzt mir noch Herrn  

Frau notiert, dass sie noch etwas sagen wollten. Frau gibt ab, 

dann würde ich sagen, Herr dass wir noch einmal Pause machen. Wir haben jetzt 

18:15 Uhr, dann treffen wir uns um 18:30 Uhr wieder und dann geht es gestärkt weiter.  

 

Pause von 18:15 bis 18:34 Uhr 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, ich würde sagen, dass wir die Zeit noch gut nutzen. Wir haben jetzt noch bis zum offi-

ziellen Ende eine Stunde. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eine Rednerliste machen, 

damit wir einfach mal sehen können, wer alles noch Wortmeldungen hat, damit wir die Stun-

de auch gut nutzen können und strukturieren können. Als Erstes hatte ich Herrn den 

sehe ich jetzt gar nicht mehr. Dann können die jetzt Anwesenden die Zeit noch einmal nut-

zen. Wer hat denn noch Bedarf, da hinten sehe ich eine Meldung? Dann würde ich einfach 

sagen, wenn Herr jetzt nicht da ist, ziehen wir Sie vor.  

 

(Kreisstadt Hofheim am Taunus) 

Mein Name ist von der Stadtverwaltung Hofheim am Taunus, insofern 

natürlich auch nicht im Abschnitt A, aber in den Abschnitt, der ebenfalls letztlich ja da betrof-

fen ist. In Hofheim sieht es natürlich genauso aus wie auch teilweise das schon angespro-

chen wurde. Wir haben teilweise unter der bestehenden Trasse vereinzelt auch genehmigte 

Wohngebäude. Und die bestehenden Trassen verlaufen auch direkt im Prinzip durch Wohn-

gebiete, 20, 30 Meter teilweise sind da die Abstände nur oder auch direkt mit Überspannung 

von Gebäuden. Dann ist auch so, dass wir da eine Bahnstromleitung direkt nebenan haben. 

Da ist eben schon einmal angesprochen worden, glaube ich, dass das dann irgendwie ja 

addiert werden muss von den Belastungen. Was wir nur, also nur schwer nachvollziehen 

können oder was auch schwer vermittelbar ist, ist ja, dass die diversen Bundesgesetze und 

auch inzwischen der Entwurf des Landesentwicklungsplans Hessen für sämtliche andere 

Leitungen im Grunde diese 400 m Abstandsregelung vorsehen, die ja, wenn, wie auch im-

mer begründet, aber letztlich auch, glaube ich, ursprünglich mal unter Vorsorgegesichtspunk-

ten da Eingang gefunden haben und dass man andererseits diese extreme Nähe zu den 

Wohngebieten, Wohnnutzungen bei dieser Leitung für unwesentlich oder nicht relevant hält. 

Gut, eben haben wir ja gehört, dass dort wohl die Gesundheitsbeeinträchtigung teilweise 
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negiert wird. Andererseits gibt es aber auch diese Regelung in den Gesetzen, die ja letztlich 

auch aus diesem Vorsorgegesichtspunkt kommen. Und da ist einfach die Frage, wie passt 

das zusammen. Die andere Frage ist, hat es Auswirkungen auf die Planungen, dass der LEP 

im Entwurf ganz allgemein diese 400 m-Regelung fordert, Abstandsregelung fordert, dann 

als Ziel der Raumordnung demnächst. Das sind zunächst mal die Fragen. Wir haben ja auch 

eine Stellungnahme im Verfahren abgegeben, und insofern sind das sicherlich Dinge, die 

man einfach noch einmal erläutern könnte und die interessant wären, zu hören.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Herzlichen Dank für diesen Beitrag. Zwei Punkte, die ich aufgenommen habe. Das eine ist 

die Verknüpfung von Abständen mit dem Vorsorgeprinzip. Und das Zweite, was ich mitge-

nommen habe - und da möchte ich dann gleich an meinen Kollegen Herrn verwei-

sen - Abstände im Zusammenhang mit dem im Entwurf befindlichen LEP Hessen. Zu den 

Abständen im Zusammenhang mit der Gesundheitsvorsorge möchte ich sagen, dass da aus 

Sicht der Bundesnetzagentur kein Erfordernis für pauschale Mindestabstände besteht. Inso-

fern sind die Grenzwerte der 26. BImSchV, also der Bundesimmissionsschutzverordnung, 

ausreichend für die Bewertung bzw. um Gesundheitsgefährdungen auszuschließen. Auch 

das Vorsorgeprinzip im Sinne des Minimierungsgebotes erfordert insofern keine weiterge-

henden Alternativenprüfung in dem Sinne pauschaler Mindestabstände.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielleicht sollte man da auch noch einmal ergänzen. Es wird vielfach auf diese Abstände, die 

im Bundesbedarfsplangesetz in § 3 geregelt sind, verwiesen. Also § 3 regelt die Erdkabelvor-

rangvorhaben. Und da sind bestimmte Abstandsflächen oder Abstände vorgesehen. Die ha-

ben aber keinen Gesundheitsvorsorge-Hintergrund, sondern da geht es um den Wohnum-

feldschutz. Das ist aber sozusagen die Sichtbarkeit von Leitungen im Außenbereich. Da geht 

es nicht um Gesundheitsschutz. Das wollte ich einfach noch einmal zur Klarstellung einfü-

gen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Sie haben den LEP Hessen auch noch angesprochen. Wenn ich richtig informiert bin, ist der 

sogar nicht mal mehr im Entwurf, sondern ist sogar schon beschlossen worden, nur noch 

nicht verkündet, Ende letzter Woche. Da ist es so, dass, ich meine, Sie kennen dann die 

betreffende Regelung genauso gut wie wir, sich einige Fragen daraus ergeben, die wir noch 

versuchen, in einem abgestimmten Verfahren auch mit dem Land zu klären, weil in der Tat 

die Formulierungen dort nicht so eindeutig sind, wie sie sein könnten, um den Sachverhalt 

klarzustellen. Ich habe mir jetzt eben, während Sie geredet haben, mal Ihre Stellungnahme 
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aufgemacht, die Sie dankenswerter Weise im Vorfeld auch schon eingereicht hatten. Da ha-

ben Sie auf Einschränkungen hingewiesen, die durch die 200/400 m-Abstände des LEPs in 

Betracht kämen oder bzw. einzuhalten wären. Da stellt sich für mich die Frage, die Wohnge-

bietsentwicklung, die Sie angesprochen haben, sind das bestehende Pläne bereits, die Sie 

eingereicht haben oder mitgeteilt haben oder sind das prognostizierte geplante Vorhaben, 

die aber noch nicht weiter baurechtlich da festgesetzt sind? 

 

(Kreisstadt Hofheim am Taunus) 

Das betrifft verschiedenste Kategorien. Also das sind auch Flächen, die im regionalen Flä-

chennutzungsplan als Erweiterungs- also Wohnsiedlungserweiterung enthalten sind, die na-

türlich dann bei so einer Regelung beeinträchtigt würden, sage ich mal. Gut, das ist dann 

sicherlich auch eine Frage demnächst an die Regionalplanung, wie damit dann umzugehen 

ist. Aber heute geht es ja jetzt eher um das Ultranet, und da ist grundsätzlich ja die Frage, 

spielt so eine Zielsetzung, die jetzt neu ins LEP reingekommen ist, für das Verfahren direkt 

eine Rolle oder ist das irgendwie, nachrangig oder gibt es da irgendeinen Fachplanungsvor-

rang oder wie auch immer? 

 

(Bundesnetzagentur): 

Also an der Stelle kann ich Ihnen schon mal versichern, nachrangig ist das in keinster Weise. 

Ich würde an der Stelle an die Vorhabenträgerin abgeben, weil die, glaube ich ganz gut er-

läutern kann, wie sie damit umgegangen ist. 

 

(Amprion GmbH): 

Da würde ich dann gleich den Kollegen darum bitten. Aber vielleicht noch einmal 

ein Hinweis. Man muss sich ja auch vor Augen halten, in diesem Abschnitt, das ist ja der 

Abschnitt D, da stehen ja seit fast 100 Jahren diese Freileitungen. Also es war eine alte 220 

kV-Leitung von 1921, die ist 1982 in 380 kV in bestehender Trasse erneuert worden. Also die 

Bebauung, es wird immer so dargestellt, als wenn die Bebauung erster wäre. Die war sicher-

lich… Ja, in einzelnen Häusern sicherlich, Herr aber nicht das Gros.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Herr ich bitte erst einmal Herrn auszureden. Wir können jeder nach dem 

anderen jetzt sprechen. 

 

(Amprion GmbH): 

Die Bemerkung kann ich mir dazu jetzt nicht verkneifen. Dann bitte ich, den Herrn  

weiterzumachen. 
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(Amprion GmbH): 

Also zu den Abstandsregelungen des LEP Hessen im Entwurf, das haben wir natürlich be-

rücksichtigt in unserer Raumverträglichkeitsstudie in der RVS und da entsprechend der ge-

setzlichen Vorgaben als sonstiges Erfordernis der Raumordnung, und was dann auch ent-

sprechend in die Abwägung mit einzugehen hat. Also wir haben das berücksichtigt.  

 

(Kreisstadt Hofheim am Taunus): 

Gut, aber wenn es letztlich ja bei der bestehenden Trasse bleibt, wie will man das dann be-

rücksichtigen? Ich meine, die liegt ja letztlich fest, zumindest ist das ja das was… 

 

(Amprion GmbH): 

Also wir sind ja jetzt bei Erstellung der Unterlagen auf den Stand ausgegangen, der jetzt 

noch ist, dass der LEP jetzt noch in Kraft getreten ist. Dementsprechend haben wir es als 

sonstiges Erfordernis der Raumordnung berücksichtigt und eingestellt. Davon mal abgese-

hen, gehen wir davon aus, auch nach Rücksprache mit den Ministerien in Hessen, dass die-

se Abstandserfordernisse, die da festgelegt werden, im Ziel nur für neue Trassen gelten, 

Anwendung finden werden, und nicht für Bestandsleitungen oder Bestandstrassen. Das 

heißt, da sehen wir keinen Zielkonflikt.  

 

Herr (Kreisstadt Hofheim am Taunus): 

Vielleicht ja auch eher eine Frage an die Bundesnetzagentur.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ja in der Tat sehe ich die Frage dann eher bei uns. Das liegt so ein bisschen natürlich an 

den Zeitplan, den das Ministerium sich ja selber gesetzt hat. Wenn der rechtskräftig wird, bis 

die Bundesfachplanungsentscheidung erlassen wird, ist der selbstverständlich natürlich dann 

nicht als sonstiges Erfordernis der Raumordnung aufzunehmen.  

 

(Amprion GmbH): 

Dann wird er als Ziel berücksichtigt. Wobei wir davon ausgehen, nach unserer Lesart und 

auch nach Rücksprache mit den Ministerien, mit dem Wirtschaftsministerium in Hessen, 

dass diese Zielfestlegung eben nicht für Bestandstrassen Anwendung findet. Das ergibt sich, 

auch wenn man den LEP Hessen im Entwurf liest, die letzte Fassung der Verkündung kenne 

ich noch nicht, wenn man es im Zusammenhang liest auch, kann man das da rauslesen, 

dass das so gemeint ist.  
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(Kreisstadt Hofheim am Taunus):  

Das mit den Bestandstrassen, das ist ja auch schon diskutiert worden. Ich käme jetzt eher 

aus dem Baurecht. Da wäre natürlich so eine Änderung, wie es auch eben schon mal ange-

sprochen worden ist, schon was sehr Wesentliches, was jetzt nicht nur irgendwie im Bestand 

geregelt werden könnte, sondern was ja eigentlich dann schon irgendwo eine andere Quali-

tät hat. Es ist eben schon mal angesprochen worden. Insofern ist da natürlich wirklich die 

Frage, ob das in der Form dann nur eine Bestandstrasse ist.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Genau, das ist vollkommen richtig. Die Frage, die sich da erst einmal, nein, ich fange anders 

an. Raumordnerisch, glaube ich, sind das zwei verschiedene Sachverhalte. Das eine, was 

Sie eben oder was vielleicht auch dahinterstecken könnte, ist, dass es natürlich auch der 

LEP Hessen auch den Gemeinden ja gewisse Ziele mitgibt, die auch dann zu berücksichti-

gen sind, hinsichtlich Abständen. Das ist eine Sache, die können wir jetzt da nicht regeln. Die 

andere Sache, inwiefern was als Bestand zu sehen ist oder quasi von welcher Stand ausge-

gangen werden muss, ob die Ausnahmen, die dort geregelt sind, im LEP gelten oder nicht 

gelten. Das sind alles Sachverhalte, die wir noch gerade am Klären sind, weil da der LEP 

nicht so eindeutig ist, dass man da jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt sagen könnte, nach 

welcher Maßgabe, wie zu verfahren ist. Von daher kann ich da leider momentan zumindest, 

bis wir die Antwort vom Ministerium dort haben, keine detaillierter Auskunft geben.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Wobei jetzt die Berücksichtigung der Leitungen für die Bauplanung heute eigentlich nicht 

Thema ist. Ist zwar auch ein sehr interessantes Thema. Letztendlich ist es so, die Vorhaben-

trägerin hat ihre Einschätzung dazu abgegeben, dass es ihrer Meinung nach da reinzulesen 

oder da rauszulesen ist, dass Bestandsleitungen von diesen Abstandszielen ausgenommen 

werden. Wir werden das mit den Trägern öffentlicher Belange der Raumordnung noch klä-

ren, wie dieses Ziel zu verstehen und auszulegen ist und inwieweit jetzt durch den neuen 

LEP Hessen da Konflikte, Zielkonflikte entstehen können. Das ist aber jetzt einfach aufgrund 

der Regelung noch nicht ganz klar. 

 

(Kreisstadt Hofheim am Taunus):Weiterhin vielen Dank, natürlich 

ist es so, dass wir auch unsere Stellungnahme weiterhin aufrechterhalten.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Danke schön, jetzt Herr   
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Jawohl, dann fange ich mal rückwärts an. Als Erstes den Herrn zu der hundertjährigen 

Bestandsleitung. Also im Wohngebiet , in dem Eltern-

haus , wurde aber erst in den 70er Jahren quasi diese jetzige Amprion-Trasse ent-

sprechend hergestellt und aufgerüstet. Da habe ich nämlich zufälligerweise mit den Bauar-

beitern da im Wald gespielt. Und quasi war der Vollzug der Bebauung  

zu 90 % schon abgeschlossen. Also Frage, welche Belastung wann wo war. Das stellt sich 

für mich jetzt erst einmal medizinisch so ein ganz großes Problem dar. Also wenn ich einen 

Patienten habe, mache ich erst einmal eine Anamnese, was hat er, was tut dem weh. Da 

kann ich nicht sagen, oh ich habe heute nur das Thema Kopfschmerzen drauf, wenn der jetzt 

mit einem gebrochenen Bein kommt, muss ich den Schaden auch immer betrachten. Ich 

mache es jetzt ganz einfach. In Niedernhausen wurde schon vom Herrn gesagt, da 

schließe ich mich jetzt mal an, wir haben eine Bundesautobahn, wir sind direkt in der Ein-

flugschneise von Frankfurt, da wache ich auf, wenn die morgens beginnen und da kriege ich 

auch abends mit, wenn der letzte Flieger fliegt. Dann befinden wir uns aber auch in so einem 

Baugebiet, grob gesagt, jeder vierte Haushalt hat einen Kamin, hat Holzfeuer. Was 

Schmutzpartikel angeht, müssen Sie sich auch mal im Frühjahr/Sommer angucken, wer da 

alles sauber machen muss. Und prinzipiell ist es so, in der Medizin muss ich mich ja auf alle 

Dinge beziehen, um dem Patienten mal möglichst schnell wieder auf die Beine zu helfen, 

und ihm nicht wegen fehlender Anamnese, Entschuldigung, einfach mal verrecken lassen, 

weil ich die wesentlichen Punkte seiner Schädigung überhaupt nicht mitgekriegt habe bzw. 

gesetzlich hier ausschalte. Sie sind ja gar nicht mal aufgerufen, die Nebenwirkungen und 

gesamten Belastungen der Umgebung mit einzubeziehen. Das ist ja gar nicht die Prüfung 

der Bundesnetzagentur. Das ist ein wesentlicher Gesetzesmangel, das Ausschalten von 

Vorbelastungen. Ich kann nicht einem sagen, wenn er schon ein Bein gebrochen hat, das 

schadet nichts mehr, wenn er das zweite auch noch gebrochen hat. Das ist der nächste 

Punkt. Prinzipiell in dem Gesetz steht ja auch drin, für was diese Leitung ist, für welchen Not-

fall wir ihn brauchen. Und vor allem, wenn 2019 Philippsburg abgeschaltet wird, geht nichts 

mehr ohne diese Leitung. Philippsburg ist, wissen wir alle, schon seit 2016 aus, weil tech-

nisch nicht mehr nachrüstbar oder sinnvoll. Finanziell sagt halt der Vorhabenträger, nein, das 

ist uns zu teuer, das noch einmal zu reparieren. Und dann ist halt quasi diese Leitung stillge-

legt worden seit 2016, trotz gigantischer Stromüberlastungen, lässt man die Leitung da, wo 

man ja puffern könnte im System, lässt man da tot liegen. Möglicherweise fehlt es da an den 

entsprechenden Transformatoren, dass das überhaupt funktioniert, diese Leitung. Man fragt 

sich so und so, wie das wirtschaftlich ist, wie man dann als Amprion einfach mal so eine 

380kV-Leitung über Jahre lang stilllegen lässt, okay, wir bezahlen das eh. Dann fragt sich so 

und so bei dieser ganzen 123-Aufsplittung, wenn man doch vom Gesetz her möchte, dass 
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der Strom vom Windpark leiten will, wieso dann einfach mal so zwei Jahre vorgezogen eine 

Kohlestromleitung unbedingt produziert werden muss. Also die prinzipielle Frage, 1 und 2, 

dient demselben Zweck, nämlich den Strom von Norden nach Süden zu bringen. Nur die 1 

baut man erst nicht, wann sie kommt, wissen wir auch noch nicht bei den Verfahrensge-

schichten, die wir haben. Also ich sehe hier auch da ein großes Problem in der Beurteilung 

der ganzen Geschichte, für Kohlestrom ist diese Leitung. Dann haben wir noch den Punkt, 

nein, das lassen wir jetzt erst dabei, danke.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Sie haben jetzt zwei Punkte angesprochen, einmal den Bedarf und das andere Mal die Vor-

belastung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie bemängelt, dass bei den Um-

weltauswirkungen die Vorbelastungen unberücksichtigt bleiben. Habe ich Sie da richtig ver-

standen? Zu dem Punkt würde ich gerne an meine Kollegin, Frau die ja zuständig ist 

für die Umweltbelange, verweisen. Und zu dem Bedarf hatten wir ja eben schon mal gespro-

chen, dass der gesetzlich festgelegt ist und wir daran gebunden sind. Die Vorhabenträgerin 

hatte jetzt auch noch einmal ausgeführt, warum Ultranet notwendig ist. Deswegen würde ich 

jetzt Ihre Äußerung als Statement mitnehmen, es sei denn, Sie haben jetzt noch einmal eine 

konkrete Frage, wofür die Vorhabenträgerin bezüglich des Bedarfs noch einmal ausführen 

könnte.  

 

 

Nein, einen Bedarf vielleicht nicht, aber quasi die medizinische, also nein, anders gesagt, 

warum die Örtlichkeit der Leitung in der Form unberücksichtigt bleibt, weil man quasi alle 

Schadstoffimmissionen, die da auftreten, unberücksichtigt lässt. Lediglich das System, was 

neu gebracht wird, berücksichtigt wird, und der Bestand komplett ausgeschaltet wird und 

ignoriert wird und auch überhaupt nicht von Ihnen zu berücksichtigen ist, unter einem Medi-

ziner wäre das eine Katastrophe. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Ich werde die Frage weiterleiten an die Vorhabenträgerin und sie darum bitten, dass sie ein-

mal darstellt, ob Sie Vorbelastungen in den Antragsunterlagen mit berücksichtigt hat. Wenn 

ja: welche Vorbelastungen und in welchem Kontext sie die berücksichtigt hat und -soweit sie 

Vorbelastungen nicht mit in den Unterlagen behandelt haben sollte- warum diese dort nicht 

zu berücksichtigen sind.  

 

(Amprion GmbH): 

Dann würde ich Frau um ein Statement bitten. 
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(ERM GmbH):  

Ich muss gestehen, ich habe Herrn ein bisschen anders verstanden. Frau viel-

leicht darf ich das auch noch sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben Sie 

sich auf dieses Beispiel auch auf dieses Lärmgutachten bezogen, wo gesagt wurde vorhin, 

dass zum Beispiel die Autobahn nicht zu berücksichtigen ist. Dazu kann ich als Umweltgut-

achter nichts sagen. Was die Vorbelastungen angeht, ist es dahingehend berücksichtigt, 

dass wir im Umweltbericht aufgenommen haben, wo es Vorbelastungen relevant für die 

Empfindlichkeit einer Fläche. Wann führt eine Vorbelastung dazu, dass die Empfindlichkeit 

einer Fläche reduziert ist und wir haben dann im Umweltbericht einen sehr konservativen 

Ansatz gewählt, nämlich, dass wir sagen, die Empfindlichkeit einer Fläche kann nur dort re-

duziert werden durch eine Vorbelastung im Schutzgut Landschaft, in Bezug auf die visuelle 

Beeinträchtigung. Ansonsten ist zum Beispiel in Berücksichtigung Schutzgut, Tiere und 

Pflanzen, da ist es egal, ob eine Leitung besteht oder nicht besteht. Die Fläche ist gleich 

empfindlich, nämlich hat immer der Kategorie entsprechend den Empfindlichkeitsstatus. Das 

heißt, eine Vorbelastung wirkt nur dann, auf dieser Planungsebene, für den Umweltbericht 

führt die Vorbelastung nur dann zur Reduzierung der Empfindlichkeit, das heißt ist, mal ganz 

landläufig gesagt, etwas weniger wert, im Hinblick auf das Schutzgut Landschaft, wenn eine 

gewisse visuelle Beeinträchtigung besteht. Da gibt es eigentlich nur einen Fall, in dem die 

Empfindlichkeit reduziert wird. Das heißt, wenn ich in einem Parallelneubau zu einer beste-

henden Trasse eine neue Trasse bauen würde, dann hätte dort das Schutzgut Landschaft 

einen leicht geringeren Wert, als wenn ich in einem bisher unbelasteten Raum eine neue 

Leitung bauen. Ansonsten führt auf der Ebene der Bundesfachplanung im Hinblick auf die 

Vorbelastung es zu keiner Reduzierung der Empfindlichkeiten von Flächen. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Ich würde gerne auf das Schutzgut Mensch fokussieren. Noch einmal die Frage: , sind bei 

der Beurteilung der Umweltauswirkung auf Schutzgut Mensch irgendwelche Vorbelastungen 

in die Beurteilung der Auswirkungen durch das Vorhaben eingeflossen? Ich habe vorhin 

wahrgenommen: da geht es um Fluglärm, da geht es um Autobahnen. Sind solche Vorbelas-

tungen bei der Beurteilung der Auswirkungen auf Siedlungsbereiche mit eingeflossen? Wenn 

ja, dann stellen Sie es kurz dar. Wenn nein: warum ist das nicht zu berücksichtigen? 

 

(Amprion GmbH):  

Also mir ist jetzt noch nicht klar, Vorbelastungen zu welchem Thema Schutzgut Mensch. Al-

so bei den Immissionsprognosen haben wir bereits vorhin ja ausgeführt, dass wir da Vorbe-

lastungen nicht betrachtet haben. Die sind hier auch auf Ebene der Bundesfachplanung. Die 
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Immissionsprognosen hatten hier ja auch, laut Untersuchungsrahmen, den Sinn, dass wir 

grundsätzlich die Genehmigungsfähigkeit oder im Endeffekt, dass wir ausschließen können, 

dass das Vorhaben in Korridor grundsätzlich nicht umgesetzt werden kann. Das war ja Ge-

genstand der Immissionsprognosen oder Hauptaufgabe dieser Immissionsprognosen. Die 

Immissionsprognosen, die wir hier in der Bundesfachplanung durchzuführen hatten, sind 

noch kein Genehmigungsnachweis. Der folgt dann im Planfeststellungsverfahren, so wie 

auch der Herr das dargestellt hat, dann natürlich auch vollumfänglich mit entsprechen-

den Vorbelastungsbetrachtungen. 

 

 

Darf ich dazu gerade, ganz kurz, direkt zu ihm jetzt…  

 

(Bundesnetzagentur): 

Dazu noch eine Rückfrage? Ansonsten würde ich erst versuchen, die Frage in Ihrem Sinne 

aufzuklären. Ich schaue mal, wie weit ich komme. So wie ich die Unterlagen verstanden ha-

be, ist ja die Immissionsschutzrechtliche Prognose  ausgelagert zur Strategischen Umwelt-

prüfung. Also es ist ja so: die Immissionsschutzrechtliche Betrachtung ist die eine Sache. Da 

kümmert man sich darum, inwieweit Grenzwerte, also auch zwingende rechtliche Vorgaben 

der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung eingehalten werden. Daneben haben Sie in den 

Unterlagen noch eine Strategische Umweltprüfung durchgeführt. Dazu sind Sie verpflichtet 

qua Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Und da ist ja vorgegeben, dass Sie  

verschiedene Schutzgüter im Hinblick auf die Auswirkung des Vorhabens untersuchen. Und 

das haben Sie ja gemacht. Sie haben das Schutzgut Mensch betrachtet. Und da ist ja ein 

anderer Maßstab als die Grenzwerte anzusetzen. Da ist ja im Hinblick auf eine „wirksame 

Umweltvorsorge“ darzulegen, inwieweit erhebliche Umweltauswirkungen von dem Vorhaben 

auf das Schutzgut Mensch ausgehen können. Und zu diesem Punkt wollte ich gerne wissen, 

ob dort anderweitige Vorbelastungen aus anderen Wirkpfaden, eine Rolle spielen oder nicht. 

 

(Amprion GmbH): 

Das ist ein Sachverhalt, den wir im Umweltbericht, so heißt ja das Dokument, das ist, glaube 

ich Kapitel Nummer 5, den Umweltbericht, den wir erstellt haben, unter anderem das 

Schutzgut Mensch wurde dort betrachtet. Wir können jetzt natürlich grundsätzliche, ich sage 

mal, methodische Vorgehensweisen jetzt hier heute vorstellen. Niedernhausen, wie Herr 

auch dargestellt hat, liegt im Abschnitt D, und ich sage mal der Umweltbericht für den 

Abschnitt D, ich sage jetzt mal, für Niedernhausen, ist natürlich nicht Gegenstand des heuti-

gen Erörterungstermins, sondern Gegenstand von heute ist der Umweltbericht vom Abschnitt 

A. Wir haben natürlich grundsätzlich methodisch, so wie wir es im Abschnitt A hier durchge-
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führt haben, wie wir die Unterlagen erstellt haben, so sind wir natürlich auch dann in Nie-

dernhausen in den Unterlagen für den Abschnitt D, die ja derzeit oder seit letzter Woche in 

der Öffentlichkeitsbeteiligung eingespeist sind. Und ich sage mal, grundsätzlich wie beim 

Umweltbericht, mit dem Thema Schutzgut Mensch und auch mit dem Thema Vorbelastun-

gen umgegangen sind, dazu kann gerne dann noch einmal die Frau aus-

führen.  

 

(ERM GmbH): 

Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Sie ganz verstanden habe, Frau Ich fange 

einfach einmal an, und wenn Sie Nachfragen haben, dann melden Sie sich. Wir haben jetzt, 

was Immissionen angeht, für das Schutzgut Mensch einen sehr weiten Betrachtungsraum 

gewählt, für den wir sagen, in dem kann die Empfindlichkeit einer Fläche sehr hoch sein, 

gegenüber den Auswirkungen des Vorhabens. Für das Thema Immissions-EMF, also elekt-

romagnetische Felder, ist dieser Betrachtungsraum 400 m, also innerhalb des Trassenkorri-

dors, also überall da, wo möglicherweise eine Trasse gebaut werden kann, plus jeweils 400 

m jenseits des Trassenkorridors. Also selbst wenn eine Trasse am Trassenkorridorrand da-

von gebaut wird, gehen wir methodisch davon aus, dass auch noch in 400 m Entfernung es 

eine sehr hohe Empfindlichkeit für ein Wohnhaus bestehen kann. Und jetzt habe ich, glaube 

ich, den Faden zur Vorbelastung verloren.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Vielleicht können wir den Faden aufgreifen, indem wir einfach zusammen mit Herrn  

noch einmal die verschiedenen Punkte durchgehen. Herr vielleicht sagen Sie noch 

einmal welche Art von Vorbelastung Sie konkret meinen, die bei der Bewertung der Umwelt-

auswirkungen auf Siedlungsbereiche, Ihrer Meinung nach berücksichtigt werden sollte. Und 

dann können wir die vielleicht abtasten, ob das der Fall ist. Und wenn ja: dann gehen wir 

zum Nächsten weiter. Und wenn nein: gehen wir der Sache auf den Grund, warum nicht.  

 

 

Also prinzipiell ist ja die Systematik, wenn man sich jetzt die ganzen Pläne und die Texte 

anguckt, denkt man, ja, sehr, sehr viel. Nur, was ich sage, hier wird quasi noch einmal zu 

dem Beispiel Arzt zurück, die Anamnese völlig außer Acht gelassen, weil örtlich bezogen. 

Die Pläne beziehen sich immer faktisch, da ist ein Leitungsabschnitt, da kommen die Ein-

flüsse und, und, und zusammen, und da ist das Ergebnis unbedenklich. Aber bei dieser gan-

zen Zusammenstellung fehlt außerhalb der Betrachtung der eigenen Leitung jegliche Ausei-

nandersetzung mit anderen Schadquellen und Schadstoffquellen, die vorhanden sind. Es ist 

nicht nur die bestehende Leitung da, die zu betrachten ist, sondern die Autobahn, das Flug-
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zeug, die Bundesbahn, die ICE-Trasse, der Flugplatz, die Landesstraße. Also wir haben ört-

lich bedingt, jetzt beziehen wir es aber nicht auf Niedernhausen, hier in Worms gibt es be-

stimmt auch irgendwie eine nette Bündelung von Schadquellen. Ich habe nichts darüber ge-

funden, und das ist aus medizinischer Sicht ein Scheitern dieses ganzen Gesetzes, weil es 

einfach heißt, uns interessiert nichts als diese Leitung.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Herr ich habe einen Verdacht, warum Sie speziell zu Niedernhausen nichts gefunden 

haben in den Antragsunterlagen. Das wird dem geschuldet sein, dass Niedernhausen ja sich 

in einem Bereich befindet, für den noch keine detaillierte strategische Umweltprüfung in den 

Unterlagen angefertigt wird.  

 

 

Ja, aber da haben wir doch das Grundproblem. Wir können doch jetzt nicht einen Trassen-

korridor festlegen, einen anderen alternativen Trassenkorridor ausschließen, wenn wir quasi 

an einem viel späteren Zeitpunkt erst so eine Immissionsschutzrechtliche Prüfung machen. 

Das Ganze ist absurd, wenn wir Dinge, die wir jetzt wissen müssten, irgendwie dann machen 

wenn die Trasse feststeht und nicht feststellen können, dass eine andere Trasse auch noch 

funktioniert bzw. dem Schutzgut Mensch in der Summe unterm Strich theoretisch möglicher-

weise weniger oder keinen Schaden zuführen kann, die quasi die Gesamtheit aller Schad-

quellen, Immissionen und so weiter berücksichtigt.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Also was Sie jetzt gerade wieder ansprachen, das hatten wir eingangs des heutigen Ter-

mins. Noch einmal: Wie bringt man das zusammen, dass der Planungsabschnitt D nachge-

lagert zu Abschnitt A behandelt wird in einem Genehmigungsverfahren? Diesen Punkt hat 

mein Kollege Herr heute eingangs schon einmal erörtert. Also wir haben da schon 

mal den Kern herausgearbeitet, wie damit umzugehen sein wird. Ich wiederhole noch einmal: 

Wir müssen heute hier in dem Verfahren die Umweltauswirkungen für den hier beantragten 

und gegenständlichen Genehmigungsabschnitt A behandeln. Darüber hinaus ist wird vo-

rausschauend auch in andere Abschnitte geschaut wird, ob da etwaige Genehmigungshin-

dernisse vorliegen. Das ist dann die Immissionsschutzrechtliche Prognose, die Sie anspra-

chen, weil daraus tatsächlich dann strikte Vorgaben resultieren. Also wenn zum Beispiel 

Grenzwerte dort nicht eingehalten würden, dann wäre das ein absolutes No Go. Und deswe-

gen schaut man sich das auf der Ebene schon an. Eine andere Frage, die ich jetzt versuchte 

gerade, mit der Vorhabenträgerin noch einmal herauszuarbeiten, ist: wenn man in die detail-

lierte Bewertung der Umweltauswirkung geht, die unterhalb der Grenzwerte liegen, inwieweit 
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sind da Vorbelastungen berücksichtigt worden? Und das ist dann Teil der Strategischen 

Umweltprüfung. Und die ist tatsächlich hier nur für diesen Genehmigungsabschnitt anzuferti-

gen zunächst einmal. Das heißt nicht, dass man weitere Dinge nicht schon mal prognostisch 

in den Blick genommen hat. Ich würde gerne einfach mal noch einmal bei der Frage bleiben, 

ob da Vorbelastungen bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen auf Siedlungsbereiche in 

Abschnitt A eingeflossen sind? Und wenn ja, wie. Frau hatte eingangs er-

läutert, dass das schon irgendwie eingeflossen ist in die Empfindlichkeit, in die Beurteilung, 

inwiefern Siedlungsbereiche empfindlich sind gegenüber den Umweltauswirkungen des Vor-

habens. Vielleicht können Sie da sagen, haben Sie da eher einen pauschalen Ansatz ver-

wandt oder haben Sie sich die einzelnen Schadquellen angeschaut? 

 

(Amprion GmbH):  

Da würde ich mal gerne an Herrn weiterleiten wollen.  

 

(ERM GmbH): 

Ich denke mir, wir müssen zunächst mal in den Blick nehmen, in welcher Planungsebene wir 

uns hier befinden. Es geht hier um die Bundesfachplanung, und in der Bundesfachplanung 

machen wir im Gegensatz zum Zulassungsverfahren eine strategische Umweltprüfung. Das 

heißt, wir schauen, inwieweit das Vorhaben mit den Gesetzen und untergesetzlichen Regel-

werken verankerten Umweltzielen, wir sprechen hier von der strategischen Umweltprüfung, 

vereinbar ist oder nicht. Das haben wir in unserem Umweltbericht dahingehend abgearbeitet, 

dass wir die Umweltziele erhoben haben, auch bezüglich des Schutzguts Mensch, und uns 

zu diesen Umweltzielen die entsprechenden Erfassungskriterien herausgesucht haben, wie 

zum Beispiel Siedlungsflächen, Wohnbereiche und so weiter. Diese Erfassungskriterien bzw. 

die zugehörigen Flächen wurden dann bezüglich ihrer Empfindlichkeit gegenüber den Aus-

wirkungen des Vorhabens untersucht. Dann haben wir geprüft, inwieweit bestehende Vorbe-

lastungen, und das waren in dem Fall insbesondere vorhandene Freileitungen, die Empfind-

lichkeit einer solchen Fläche erhöhen können bzw. die Empfindlichkeit gegebenenfalls auch 

erniedrigen können. Das ist das, was Frau gerade eben besprochen hat. 

Insofern ist in der Bewertung der Empfindlichkeit die Vorbelastung zumindest implizit mit 

abgearbeitet. Das, was der Herr jetzt angesprochen hat, ist aber eine sehr viel wei-

tergehende Frage.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Können Sie noch einmal präzisieren, Sie sagen, „implizit“ haben sie die Vorbelastungen be-

rücksichtigt. Da noch einmal meine Nachfrage: ganz spezielle oder ganz bestimmte Arten 

von Vorbelastungen? Oder ist das eher ein pauschaler Ansatz, wo Sie sagen,  da ist eine 
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Vorbelastung vorhanden und deswegen ist die Fläche mehr empfindlich oder ist sie dann 

weniger empfindlich, was haben Sie konkret gemacht in den Antragsunterlagen? 

 

(ERM GmbH): 

Ich wiederhole es vielleicht noch einmal kurz. Wir haben im Prinzip unsere Empfindlichkeit im 

Hinblick darauf eingestuft, ob der Raum durch bestehende Freileitungen zum Beispiel ent-

sprechend vorbelastet ist. Und diese Qualifizierung ist wirklich schwerpunktmäßig im Hinblick 

auf das Thema Freileitung gelaufen. Wir haben nicht erfasst, ob es eine Verkehrslärmvorbe-

lastung durch eine Autobahn gibt oder aber ob der Raum, und das hätten wir berücksichtigt, 

wenn es so wäre, wenn wir Niedernhausen ein Sanierungsgebiet bezüglich Luftreinheit ge-

habt hätten oder ein Schallsanierungsgebiet gehabt hätten, dann wäre das ein Aspekt gewe-

sen, wo ich sage, der Raum hat eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Vorbelastungen 

oder Zusatzbelastungen, die sich im Hinblick auf Luftschadstoffe, oder aber auch im Hinblick 

auf Lärm ergeben. Und da muss man jetzt auch einmal wieder relativierend sagen, wir haben 

eben gesagt, das Thema Luftschadstoffe, die Leitung wird keine Luftschadstoffe produzie-

ren. Wir haben gehört, dass es bei dem Ionisierung keine Evidenz gibt, dass das gesundheit-

liche Auswirkungen haben wird. Wir haben nachgewiesen, dass die Leitung bezüglich der 

Lärmzusatzbelastung unterhalb der Irrelevanzschwelle der Richtwerte der TA Lärm liegt und 

vor dem Hintergrund habe ich gegebenenfalls sogar den Mut zu sagen, der Patient, der 

krank ist, der wird durch dieses Leitungsvorhaben nicht kranker. Ich hoffe, das hilft.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich muss da einmal noch einmal kurz erläutern. Diese Relevanzschwelle der TA Lärm sagt 

oder bestimmt jetzt fachlich, wann diese Vorbelastung oder andere Lärmfaktoren in die 

Prognose mit einbezogen werden muss oder mit berücksichtigt werden muss oder ab wo das 

als irrelevant betrachtet wird.  

 

  

Ich würde es noch einmal kurz zusammenfassen, quasi vom Gesetzgeber ist hier bei dieser 

Ultranet-Trasse in keiner Weise vorgesehen, bestehende Immissionsstörquellen außerhalb 

der Stromleitung ausreichend oder vollständig zu berücksichtigen. Somit sehe ich hier einen 

ganz, ganz großen Mangel von dem ganzen Verfahren, weil überall Umweltberichte und, 

und, und, Wald, alles irgendwo noch ein Stück vor dem Schutzgut Mensch zu stehen 

scheint. Und es wird schon mehrfach heute gesagt, es wird so etwas gleichgestellt, der 

Mensch auch. Aber der Mensch ist halt Schutzgut Nummer 1, was wir hier haben. Und das 

wird entsprechend bei Auslassung aller Schadstoffquellen, die sonst noch auftauchen, leider 
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nicht berücksichtigt. Verfahrensfehler, Gesetzesfehler oder was auch immer das ist. Aber da 

werden die Juristen ihren Spaß bei haben.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Herr also Ihre Zusammenfassung weicht ein bisschen von dem ab, was die Vorha-

benträgerin ihrerseits zusammengefasst hat. Aber das ist auch nicht schlimm, denn es ist ja 

beides auch im Protokoll dann enthalten. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt abgeben und 

schauen, ob noch weitere Wortmeldungen da sind.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Wir haben noch Herrn auf der Liste. Insgesamt würde ich jetzt mal gucken, wir ha-

ben bis zum offiziellen Ende noch eine Viertelstunde. Wie sieht es aus, gibt es noch Beiträ-

ge, Wortmeldungen, die wir berücksichtigen sollten, die wir heute noch besprechen sollten? 

Da sehe ich keine, dann Herr   

 

(Gemeinde Niedernhausen): 

Ich habe da noch ein Sammelsurium von insgesamt vier Fragen, die ich schon immer einmal 

stellen wollte, so würde ich es einmal formulieren. Im besten Falle, im Hinblick auf die Zeit, 

können Sie das auch mit einem Satz oder einem Wort beantworten sogar. Erdkabel wollte 

ich noch einmal ganz kurz drauf kommen. Erdkabel wäre ja mit Mehrkosten verbunden, 

wenn das jetzt rein theoretisch denkbar wäre. Ist es so, dass Sie die Mehrkosten in die Netz-

entgelte mit einplanen könnten, sodass das ökonomisch gesehen für Amprion unerheblich 

wäre, ob 1 km 100.000 € oder 400.000 € kostet? Die zweite Frage, Ultranet, grundsätzlich 

zur Natur, ist das ein Neubau, also eine neue Maßnahme? Ist das eine wesentliche Ände-

rung der bestehenden Trasse oder ist es eine unwesentliche Änderung? Und der dritte 

Punkt, Sie haben ja auch schon teilweise bekommen und werden auch noch sicher von an-

deren Kommunen kleinräumige Verschwenkungen bekommen, und zwar sollen das in der 

Regel, also zumindest für unsere Kommune kann ich davon sprechen, sollte das möglichst 

eine Verschwenkung sein, die die Gesamttrasse berücksichtigt, also dass der Mast mit 

Wechsel- und Gleichstrom verschwenkt wird? Wenn das nicht so viel kostet, wenn das tech-

nisch machbar ist, nehmen Sie das ernst und können Sie in Aussicht stellen, dass das be-

rücksichtigt und gegebenenfalls umgesetzt wird, eine kleinräumige Verschwenkung, wenn 

die Sinn macht und technisch möglich ist? Und die letzte Frage, die mich schon immer inte-

ressiert hat, wie sind Sie zu der Reihenfolge der Bezeichnung der Abschnitte gekommen? 

Osterath – Philippsburg, ich hätte jetzt gedacht, man fängt mit Osterath mit A an und endet 

Philippsburg mit D zum Beispiel. Aber das geht ja offensichtlich kreuz und quer. Das ist aber 
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auch, die Frage ist nicht ganz so lachhaft, die ist schon erheblich schon im Hinblick auf den 

vorgezogenen Alternativenvergleich. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank Herr Fangen wir vorne an, Mehrkosten für Erdkabel. Grundsätzlich ist 

es so, glaube ich, dass die Vorhabenträgerin sich freuen würde, wenn sie mehr ausgeben 

könnte, weil sie dann auch mehr Geld von den Stromzahlern kriegen würde über die Netz-

entgelte. Je mehr Kosten Sie haben, desto mehr können Sie auch abrechnen, wobei man da 

auch wieder einschränken muss. Unsere Kollegen in den Beschlusskammern, die schauen, 

dass die Stromzahler nicht zu sehr geschröpft werden. Die schauen, inwieweit diese Kosten 

erforderlich sind und es kann nicht alles abgerechnet werden. Das heißt aber grundsätzlich, 

glaube ich, wären die Vorhabenträger über Mehrkosten froh, weil sie dann mehr Geld ein-

nehmen können, weil sie das einfach umlegen, umwälzen können auf die Stromzahler. Das 

vielleicht zu Ihrer ersten Frage. Herr hatte eben noch einmal gefragt, ob das bedeu-

ten würde, dass Netzentgelte sich erhöhen würden. Ja, das ist auch der Fall durch die ande-

ren Erdkabelvorrangvorhaben. Zweite Frage, hatten Sie gefragt, inwieweit Ultranet oder Vor-

haben 2 Neubauänderung oder unwesentliche Änderungen darstellt. So pauschal kann man 

das leider nicht sagen, weil es einfach auf die Norm ankommt und wie es dort geregelt ist. Es 

gibt sehr unterschiedliche Regelungen. Es gibt zum Beispiel Normen, die darauf abstellen, 

ob es Neubau ist oder ob es eine wesentliche Änderung ist. Bei den allermeisten, sage ich 

jetzt mal, spielt es keine Rolle, insbesondere bei den Schutznormen. Die gelten für Vorhaben 

2, egal ob man das jetzt als Neubau oder wesentliche Änderung qualifiziert. Also in den al-

lermeisten Fällen spielt es einfach keine Rolle. Die dritte Frage war kleinräumige Ver-

schwenkungen. Da habe ich jetzt vergessen, was Sie dazu noch einmal wissen wollten. 

Könnten Sie das vielleicht noch einmal kurz wiederholen? 

 

(Gemeinde Niedernhausen): 

Kleinräumigen Verschwenkungen, und zwar die gesamte Trasse, also der Hybridtrasse 

Gleich- und Wechselstrom, wenn die technisch machbar sind, sagen wir mal, nicht zu viel 

Kosten und eventuell eine Entlastung bringen, weil dadurch eine Bestandstrasse aus der 

Bebauung rausgelegt würde, ob das ernsthaft geprüft wird und ob da auch Aussicht auf Um-

setzung besteht. Ich weiß, der zweite Teil ist etwas weitgegriffen, aber vielleicht möchte sich 

ja jemand zu einer Aussage hinreißen lassen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Also ich kann Ihnen sagen, wir von der Bundesnetzagentur werden solche Alternativvor-

schläge genau prüfen. Und da kommt es auf die Vor- und Nachteile an, die mit dieser Alter-
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native verbunden sind. Und da werden wir die dafür und dagegensprechenden Gründe ge-

geneinander abwägen. Und das hängt dann einfach von dem jeweiligen Einzelfall ab, was 

jetzt davon betroffen ist von der Alternative wie auch von dem Trassenkorridor oder der 

Trasse, Nutzung der Bestandsleitung. Und das hängt von dem jeweiligen Einzelfall ab. Ich 

weiß nicht, ob die Vorhabenträgerin dazu noch was ergänzen möchte, alles gesagt. 

 

(Amprion GmbH):  

Das hat es eigentlich auf den Punkt gebracht.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Gut und die letzte Frage, Herr von Ihnen, war, wie es zu diesen Bezeichnungen 

kam. Auch da kann ich, obwohl es eigentlich Sache der Vorhabenträgerin ist, diese Bezeich-

nung und wir damit nicht so viel zu tun haben, kann ich es aufklären. Es hängt einfach damit 

zusammen, zu welchem Zeitraum oder zu welchem Zeitpunkt der Antrag auf Bundesfach-

planung gestellt worden ist. Und ab da ist es durchalphabetisiert oder durchnummeriert. Das 

sind keine Nummern, sondern Buchstaben. A war der erste, B war der zweite Abschnitt, C 

war der dritte, D war der vierte und E ist der fünfte, zeitlich letzte gestellte Antrag.  

 

  

Ich hätte doch noch eine kleine Frage. Ultranet hört sich ja nett an, aber das Kürzel net am 

Ende, ist ja eigentlich der Datenübertragung bei diesen ganzen Kürzeln verblieben. Und ge-

nau genommen, jetzt wenn wir in der Bevölkerung so unterhält, fragt man sich, das ist Nord-

Link, SuedLink, SuedOstLink, warum heißt das Ding nicht Ultralink? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, das ist noch einmal eine ganz wichtige Frage zum Namen. Die kann ich leider nicht 

beantworten, weil Ultranet der inoffizielle Name der Vorhabenträgerin ist. Wir versuchen im-

mer, es gelingt uns nicht immer, den offiziellen Namen, Vorhaben Nummer 2, zu benutzen, 

aber für die Beantwortung Ihrer letzten Frage, würde ich an die Vorhabenträgerin verweisen.  

 

(Amprion GmbH):  

Das ist jetzt außerhalb des Protokolls. Also wie der Name zustande gekommen ist, das war 

vor meine Zeit in diesem Projekt. Ich weiß, jetzt gucke ich gerade mal in die erste Reihe, wie 

der kreiert worden ist. Frau Sie haben das Wort. 

 

(Amprion GmbH): 
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Auch ich war in dem Projekt noch nicht, als der Name geschaffen wurde, aber ich könnte 

jetzt eigentlich fast zurückfragen, warum heißen die anderen Leitungen nicht auch wie die 

Verbindung mit net. Also Ultranet ist, glaube ich, die Verbindung, die als erstes ihren Namen 

bekommen hat und die von Amprion so gewählt wurde, und die Vorhabenträger haben ihren 

Projekten eben andere Namen gegeben. Die stehen ja in keinem direkten Zusammenhang 

untereinander sozusagen. Von daher kann man die Verbindung auch nicht direkt bei den 

Namen machen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ja vielen Dank. Ohne mich jetzt parteiisch machen zu wollen: Ich finde einen kurzen Namen 

gar nicht so schlecht. Es gab auch schon mal HGÜ-Vorhaben, die hießen Passage. Aber das 

nur am Rande. Dann würde ich jetzt noch einmal fragen, gibt es noch Beiträge? Herr 

? Wir haben jetzt noch ganz kurz vor halb acht. 

 

(NABU Landesverband Hessen): 

Eine Ergänzungsfrage zu den Abschnitten, Herr hat gefragt, wie die Reihenfolge 

zusammenkommt, und es würde mich noch einmal interessieren, welche Grundlage war 

denn, um die Länge der Abschnitte zu kreieren und wieso kam man dazu, dass praktisch in 

der großräumigen Variantenprüfung der Abschnitt A und D praktisch die Alternativtrasse be-

rücksichtigt hat, dass man praktisch an den Abzweigungspunkten den Abschnitt D gelegt hat 

und hat den auch so gelegt, dass praktisch der Abschnitt A praktisch zwischen den Abschnit-

ten läuft, zwischen den Varianten läuft? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ja, ich verstehe Ihre Frage. Die Frage ist, warum der Vorschlagstrassenkorridor in zwei Ab-

schnitte geteilt worden ist, obwohl die Alternative beide Abschnitte betrifft. Auch da kann ich 

aufklären, das ist, ich sage jetzt mal sowohl auf dem Mist der Vorhabenträgerin als auch auf 

unserem Mist gewachsen. Die Vorhabenträgerin hatte einen Vorschlagstrassenkorridor, den 

hat sie in fünf Abschnitte aufgeteilt bzw. in fünf Abschnitten beantragt. Und am liebsten hätte 

sie diese Alternative gar nicht in den Unterlagen drin. Jetzt kommen wir ins Spiel, das haben 

wir in den Untersuchungsrahmen geschrieben, dass diese Alternative Gegenstand der Un-

terlagen sein sollte. Insofern haben wir die Vorhabenträgerin dazu verdonnert, dass diese 

Alternative aufgenommen werden muss, und so ist das in der Alternativenprüfung, die küm-

mert sich nicht so sehr um die Abschnitte. Das ist auch so rechtlich geklärt, dass sozusagen 

durch die Abschnittsbildung keine Nachteile auf die Alternativenprüfung entstehen dürfen. 

Und deswegen ist es auch so gekommen, dass die Alternative jetzt über den Abschnitt hin-

aus betrachtet worden ist, sondern in ihrer gesamten Länge bis zu den beiden Schnittpunk-
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ten untersucht worden ist. So, jetzt sehe ich keine Wortmeldung mehr. Dann würde ich hier-

mit den Erörterungstermin für heute schließen. Morgen geht es weiter, wahrscheinlich oder 

vielleicht nicht mit Ihnen. Ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie gekommen sind und sich 

eingebracht haben und Ihre Einwendungen und Stellungnahmen noch einmal ausgeführt 

haben, und hier uns noch einmal Input für unsere Abwägungen gegeben haben. Vielen Dank 

und guten Heimweg. 

 

Ende um 19:30 Uhr 

 

2. Verhandlungstag am 27.06.2018 

 

Beginn um 09:00 Uhr 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Guten Morgen, herzlich willkommen in Worms. Ich begrüße Sie herzlich zum Erörterungs-

termin zum Vorhaben 2 für den Abschnitt A von Riedstadt nach Mannheim. Ich begrüße Sie 

im Namen der Bundesnetzagentur. Mein Name ist Ich bin stellvertretender 

Referatsleiter im zuständigen Genehmigungsreferat bei der Bundesnetzagentur und leite 

durch den heutigen Erörterungstermin. Ich werde heute gemeinsam mit meinen Kollegen 

durch den Tag leiten. Ich darf Sie kurz bitten, sich selber vorzustellen der Einfachheit halber.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist ich bin Umweltplanerin 

im Zulassungsreferat von Herrn und werde heute entsprechend auch diese Themen 

betreuen. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Schönen guten Morgen, mein Name ist ich bin von Haus aus Jurist und 

auch im entsprechenden Zulassungsreferat tätig.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Guten Morgen, mein Name ist ich bin Raumplaner in dem zuständigen Ge-

nehmigungsreferat.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 
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Auf der anderen Seite sitzt die Vorhabenträgerin, der würde ich jetzt das Wort erteilen, damit 

sie sich selber vorstellen kann, vielen Dank.  

 

(Amprion GmbH): 

Guten Morgen, mein Name ist  für die Vorhabenträgerin. Ich bin für allgemei-

ne technische Spezifikationen zuständig.  

 

(Amprion GmbH): 

Auch von meiner Seite guten Morgen, mein Name ist ich bin in der Rechtsabtei-

lung der Amprion zuständig für dieses Projekt aus planungsrechtlicher Sicht. 

 

(Amprion GmbH): 

Schönen guten Morgen, ich bin hier als Vertreter der Projektleitung von Ultra-

net.  

 

(Amprion GmbH): 

Auch von mir schönen guten Morgen. Mein Name ist Ich bin für den Part des 

Genehmigungsverfahrens vonseiten der Vorhabenträgerin zuständig.  

 

(ERM GmbH): 

Guten Morgen, mein Name ist Ich arbeite für den Umweltgutach-

ter, der die Firma Amprion hier unterstützt.  

 

(ERM GmbH): 

Auch von mir einen guten Morgen, mein Name ist Auch ich bin von der Firma 

ERM. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank für die Vorstellung. Ich würde noch einmal ganz kurz erklären, wozu der Erörte-

rungstermin heute dient, bevor ich noch ein paar organisatorische Hinweise gebe und dann 

die Tagesordnung vorstelle. Der Erörterungstermin ist wesentlicher Teil des Bundesfachpla-

nungsverfahrens. Er bildet das Kernstück der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung. Die 

Bundesfachplanung selber hat das Ziel, einen Trassenkorridor zu bestimmen, dass ein Flä-

chenstreifen, der ungefähr 1 km breit ist und in dem dann später die Höchstspannungslei-

tung umwelt- und raumverträglich verwirklicht werden kann. Die Bundesfachplanung selber 

hat eine Abstraktheit, die ungefähr der Raumordnung entspricht. Es geht dabei noch nicht 

um die konkrete Bauausführung. Deren Genehmigung bleibt der Planfeststellung vorbehal-
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ten, die als Verfahrensschritt dann nach der Bundesfachplanung vorgesehen ist. Der Erörte-

rungstermin dient dazu, das Vorhaben und seine Auswirkung mit all denjenigen, die Einwän-

de gegen das Vorhaben vorgebracht haben, den Trägern öffentlicher Belange und natürlich 

auch der Vorhabenträgerin sachlich zu erörtern. Der Erörterungstermin soll uns, der Bun-

desnetzagentur, ermöglichen, ein umfassendes Bild über die möglichen Auswirkungen des 

geplanten Projektes zu gewinnen und außerdem eine tragfähige Grundlage für die Entschei-

dung der Bundesfachplanung zu schaffen und dadurch die Transparenz des Verfahrens zu 

ermöglichen und einer überraschenden Entscheidung vorbeugen. Das heißt, alle Einwender, 

aber auch die Träger öffentlicher Belange, sollen Gelegenheit haben, ihre Bedenken zu er-

läutern und die Vorhabenträgerin und ihre Gutachter sollen zu den vorgetragenen Stellung-

nahmen selber Stellung beziehen können. So sollen die Unterlagen zur Bundesfachplanung 

sachlicher Kritik unterzogen werden, um qualifizierte Einwände und Bedenken in den Ent-

scheidungsprozess einzuspeisen. Die anwesenden Vertreter der Fachbehörden erläutern bei 

Bedarf noch einmal ihre bereits im Rahmen des Bundesfachplanungsverfahrens abgegebe-

nen Stellungnahmen. Die Erörterung bereitet also die Entscheidung in der Sache vor, die zu 

einem späteren Zeitpunkt durch die Bundesnetzagentur ergeht. Als wir die eingegangenen 

Stellungnahmen und Einwände gesichtet haben, haben wir uns entschieden, länger als ei-

nen Tag zu erörtern. Wir hatten gestern einige Themen, die vor allen Dingen von den Ein-

wendungen oder in Einwendungen vorgebracht worden sind, und heute und morgen haben 

wir bestimmte Träger öffentlicher Belange genannt, um ausreichend Zeit zu haben, deren 

Stellungnahmen zu erörtern. Ich glaube, es sind auch nur Teilnahmeberechtigte, nämlich die 

Träger öffentlicher Belange heute anwesend, sodass ich nicht weiter über die Nicht-

Öffentlichkeit informieren werden muss. Vom Organisatorischen haben wir uns einfach vor-

gestellt bei Wortmeldungen, dass Sie sich melden. Es gibt das Saalmikrofon, bitte benutzen 

Sie das Saalmikrofon, dass wir alle Sie hier im Saal verstehen. Wir führen ein Protokoll, dazu 

wird eine Tonbandaufnahme gefertigt. Diese Tonbandaufnahme wird nach Erstellung des 

Protokolls gelöscht. Insgesamt bitten wir aber, weil diese Veranstaltung nicht öffentlich ist, 

selber keine Bild- oder Ton- oder Filmaufnahmen zu fertigen und auch Ihr Handy auszu-

schalten. Das hilft, uns Rückkoppelungen mit der Mikrofonanlage zu vermeiden. Dann noch 

ein paar Hinweise von der Haustechnik, rauchen ist im gesamten Gebäude nicht gestattet, 

und die Rettungswege befinden sich an den Seiten und am Ausgang des Saals, also die 

Eingangstür, durch die Sie gekommen sind, ist auch Rettungsweg. Wir haben als Tagesord-

nung die Stellungnahmen der folgenden Träger öffentlicher Belange heute zur Erörterung 

vorgesehen. Die würden wir einfach der Reihenfolge nach durchgehen. Wenn noch jemand 

zu den noch zusätzlich zu diesen Stellungnahmen oder erörterten Punkten noch Redebedarf 

hat oder eine Wortmeldung hat, bitte einfach Handzeichen, dann würden wir Sie noch dran-

nehmen. Das war es auch schon von meiner Seite. Damit würde ich jetzt um 09:10 Uhr den 
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zweiten Tag des Erörterungstermins eröffnen, und jetzt das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 

und Wohnungsbau Baden-Württemberg aufrufen. Eine Bitte hätte ich noch, bitte sagen Sie 

ganz kurz vor jedem Beitrag kurz Ihren Namen und die Organisation, damit das Protokoll das 

mitkriegt, Danke schön. 

 

(Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-

Württemberg): 

Herzlichen Dank, vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 

Baden-Württemberg aus dem Bereich Raumordnung. Unsere Stellungnahme ist grundsätz-

lich ja bekannt. Wir wollten den Erörterungstermin insbesondere noch einmal dazu nutzen, 

die wesentlichen Argumente herauszustellen, unsere Schwerpunkte noch einmal zu definie-

ren, und das ist ein wesentlicher Schwerpunkt, der bezieht sich auf den § 11 Absatz 2 unse-

res Landesplanungsgesetzes, der aus unserer Sicht nicht erkennbar in Ihre Betrachtung der 

Vorhabenträgerin einbezogen worden ist. Wir sehen im Wesentlichen hinsichtlich des § 11 

Absatz 2 Landesplanungsgesetz Baden-Württemberg ein Versäumnis, was sich vor allen 

Dingen auf die methodische Herangehensweise bezieht mit dem Endergebnis, bei der Be-

wertung sind wir d‘accord. Die methodische Herangehensweise oder Auslegung oder das 

Vorgehen ist ja gekennzeichnet dadurch, dass die Festlegungen des LEP Baden-

Württemberg grundsätzlich gesehen werden, aber die Festlegungen der Regionalplanung im 

Besonderen geprüft werden. Insofern sehen wir einen Mangel oder ein Versäumnis, dass die 

Ziele und Grundsätze des LEPs Baden-Württemberg beachtet bzw. berücksichtigt werden, 

insofern als dass sie anerkannt werden, aber nicht im Einzelnen geprüft werden, mit dem 

Argument, dass die Konkretisierung auf Ebene der Regionalplanung stattfindet, das stimmt 

insoweit auch. Wir würden trotzdem noch einmal darauf hinweisen, dass die LEP-Ziele 

grundsätzlich auch zu prüfen sind, und das ist unser Kernanliegen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank, das sind eigentlich, wie Sie gerade ausgeführt haben, auch schon zwei Punkte, 

wo ich sonst nachgefragt hätte zu Ihrer Stellungnahme. Der § 11 Absatz 2 des Landespla-

nungsgesetzes. Ich gehe da gerade auf den Punkt in Ihrer Stellungnahme ein. Da hatten Sie 

ja drauf hingewiesen, dass der insofern die Ziffer 4.2.7 des LEPs zur Windkraft überholt. 

Wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Vorhabenträgerin das insofern dann aber ab-

geprüft über die regionalplanerischen Festlegungen zu Vorranggebieten.  

 

(Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-

Württemberg): 

Das ist korrekt, ja. 
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(Bundesnetzagentur): 

Wie sieht es da mit Ihrer Einschätzung hinsichtlich des Ergebnisses aus? Vielleicht würden 

Sie dazu etwas ausführen.  

 

(Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-

Württemberg): 

Das hatte ich ja eben schon kurz angesprochen. Mit dem Endergebnis, dagegen haben wir 

grundsätzlich keine Einwände. Uns ging es schwerpunktmäßig eben, um das Verhältnis LEP 

Baden-Württemberg und den Regionalplanungen, die dort berücksichtigt werden bei der Prü-

fung, und im Wesentlichen haben wir mit dem Endergebnis der Prüfung keine Probleme.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Gut, das geht in die Richtung meiner zweiten Frage. Sie haben jetzt noch ein bisschen aus-

geführt, dass Sie insofern die Prüfung zum Teil dort auf der Ebene der regionalplanerischen 

Festsetzung geprüft sehen und den LEP lediglich beachtet sehen. In Ihrer schriftlichen Stel-

lungnahme hatten Sie ja auch ausgeführt, dass zum Teil die Begründung einfach schwierig 

ist oder aus Ihrer Sicht nicht sachgerecht ist, das begründet wurde vonseiten der Vorhaben-

trägerin, dass das Festsetzungen sind, die Sie an die Regionalplanung richten, einfach von 

der Aussage des Ziels oder des Grundsatzes her und deswegen dort umgesetzt werden auf 

Ebene der Regionalplanung und deswegen quasi dem Ergebnis her nach, dass wenn man 

die regionalplanerischen Festsetzungen nimmt, insofern auch die Idee des LEPs widerspie-

gelt. Da wäre jetzt meine Frage, inwiefern Sie dort auch jetzt sehen würden quasi, dass 

wenn die regionalplanerischen Festsetzungen zur Konkretisierung genommen werden, auch 

vom Ergebnis her quasi das sich deckt, also inwiefern lediglich die Begründung zum Aus-

scheiden nicht stimmig ist oder inwiefern dort irgendwelche Probleme erwachsen.  

 

(Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-

Württemberg): 

Hinsichtlich des Ergebnisses ist es auch so, dass wir da grundsätzlich keine Bedenken äu-

ßern, aber wir sehen schon, dass LEP die Ziele, die Grundsätze, also die Festlegungen be-

achten werden soll, berücksichtigt werden sollen, auch wenn die Ziele oder Grundsätze auf 

Ebene der Regionalplanung ausgeformt werden, konkretisiert werden und dort aus methodi-

schen Gründen oder was auch immer geprüft werden. Das können wir grundsätzlich nach-

vollziehen. Wir verstehen aber nicht, warum denn die LEP-Ziele nicht im Einzelnen noch 

geprüft werden. Wir sehen da vor allen Dingen auch das Thema Rechtsicherheit im Vorder-

grund. Wir sehen also, wenn der LEP Baden-Württemberg sozusagen als übergeordnetes 
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rahmengebendes Planwerk Ziele und Grundsätze formuliert, sollten diese auch geprüft wer-

den und sehen da kein Hindernis, warum das nicht gemacht werden sollte.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielleicht könnte da die Vorhabenträgerin einfach noch einmal erläutern, wie sie vorgegan-

gen ist, danke schön. 

 

(Amprion GmbH):  

Hier würde ich weitergeben an Frau   

 

(ERM GmbH): 

Unser Vorgehen war ja der Gestalt, dass wir gesagt haben, wir müssen erstmal schauen, 

was in dem einzelnen Ziel oder Grundsatz drin steht, und dann die Maßgeblichkeit prüfen, ob 

sie überhaupt mit einem Vorhaben wie diesem Leitungsvorhaben, wie es hier zur Diskussion 

steht, irgendwie im Zusammenhang steht. Und wir haben dort eine erste Abschichtung 

durchgeführt, wo wir gesagt haben: bestimmte Ziele und Grundsätze haben mit dem Vorha-

ben nichts zu tun. Ganz einfaches Beispiel, eine Festlegung über zentrale Orte, da gibt es 

keine Beziehungen oder keine Abhängigkeiten. Dann gibt es natürlich Ziele und Grundsätze, 

die ganz klar im LEP formuliert sind als Zuständigkeit die Regionalplanung definieren, wo wir 

sagen, da gibt es auf Ebene der Landesplanung keine Ausformulierung, mit der wir hier in 

der konkreten Prüfung etwas anfangen könnten. Zum Beispiel wenn dort steht, es sind auf 

Ebene der Regionalplanung Vorranggebiete für Natur und Landschaft auszuweisen, dann 

weiß ich ist ein Ziel, das eine Intention hat, die ich für unser Vorhaben berücksichtigen muss, 

aber in der Ausformulierung, wie es im Landesentwicklungsplan drin steht, habe ich keinen 

Prüfgegenstand, sondern ich muss ganz konkret sagen, dieses Thema ist auf Ebene der 

Regionalplanung zu betrachten. Und wie Sie ja auch schon gesagt haben, haben wir das 

getan und es sind diese Vorranggebiete alle mit aufgenommen worden. Oder es gibt dann 

als letzte Möglichkeit, und jetzt bringe ich, glaube ich, die Landesentwicklungspläne etwas 

durcheinander, es gibt forstwirtschaftlich definierte Gebiete, die im LEP, und ich weiß jetzt 

leider nicht mehr, ob es Hessen oder Baden-Württemberg ist, konkret flächig definiert sind. 

Und diese Gebiete, sobald sie flächig definiert wurden und inhaltlich konkret zu verstehen 

war, was in diesem Gebiet zu schützen ist, die wurden natürlich bei uns in die Betrachtung 

mit aufgenommen. Das heißt, sobald wir inhaltlich eine Formulierung hatten oder eine karto-

grafische Festlegung, wie Gebiete aussehen, auch auf Ebene der Landesentwicklungspla-

nung, haben wir die in die Prüfung mit einbezogen. Aber es setzt natürlich für unsere Prü-

fung voraus, dass wir so eine inhaltliche Konkretisierung haben, mit der wir arbeiten können.  
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(Bundesnetzagentur): 

Ich hätte da direkt die Frage auch an den TÖB noch einmal, hinsichtlich jetzt auch der von 

der Vorhabenträgerin vorgestellten Umsetzung oder auch dem quasi Entwurf, auf den Sie in 

Ihrer Stellungnahme eingegangen sind, wie aus Ihrer Sicht denn da die Abarbeitung eigent-

lich hätte erfolgen müssen, wenn Sie jetzt spontan etwas dazu sagen können? Ich weiß, 

dass es jetzt ein bisschen überfallsartig ist. 

 

(Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-

Württemberg): 

Das ist überfallartig. Grundsätzlich die Methodik, dazu habe ich jetzt kein Statement abzuge-

ben, aber würde vielleicht noch einmal auf die Argumentation gerade eingehen wollen. Die-

ses Abschichten oder dieses pragmatisch notwendigerweise pragmatische Vorgehen, das ist 

nachvollziehbar aus methodischen Gründen, das macht unter methodischen Gesichtspunk-

ten auch Sinn. Was uns wesentlich ist, ist die erkennbare Berücksichtigung, die erkennbare 

Dokumentation der Berücksichtigungen der einzelnen Ziele und Grundsätze oder Beobach-

tungen, dass es vor allen Dingen auf die Dokumentation, aus unserer Sicht, noch einmal 

ankommt, dass eben, Sie haben ja gesagt, man kommt zu dem Ergebnis für den Punkt zent-

rale Orte, dass dieses Ziel jetzt für das Vorhaben nicht wesentlich sei. Insofern müsste man 

das ja auch geprüft haben und insofern müsste man das ja auch dokumentieren, um das 

belegen zu können. Das war uns auch noch einmal wesentlich. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Okay, vielen Dank.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Frage ist noch einmal wegen Ihres Anliegens der Dokumentation, wenn ich mich recht erin-

nere, sind diese ganzen Ziele ja auch in den Unterlagen enthalten. Sie werden nur sozusa-

gen nicht dahin qualifiziert, dass daraus ein unmittelbarer Konflikt für dieses Vorhaben ent-

steht, wenn ich das richtig verstehe. Also insofern ist eine Dokumentation der Ziele, die Sie 

angesprochen haben, durchaus vorhanden in den Unterlagen. 

Frau wollen Sie dazu noch mal etwas sagen? 

 

(ERM GmbH): 

Dazu gibt es ja diese sehr umfänglichen Listen im Anhang C1.1, wo je nach Raumordnungs- 

oder Regionalplanung, und ich bin mir sehr sicher, dass Sie das auch gelesen haben, weil 

Sie in der Einwendung ja auch explizit auf unsere Formulierungen in diesen Tabellen einge-

hen. Von daher, ja, wir haben es dokumentiert, wir haben zu jedem Ziel, zu jedem Grund-
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satz, das in dem Raumordnungsplan definiert ist, eine Begründung abgegeben, wie wir damit 

umgehen. 

 

(Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-

Württemberg: 

Uns war es, auch noch einmal wichtig zu betonen, dass hinsichtlich der Dokumentation bzw. 

der vorangegangenen Prüfung der LEP Ziele und Grundsätze, dass wir da auch Rechtssi-

cherheit für alle Beteiligten herstellen und das war unser Kernanliegen, deswegen das noch 

einmal als abschließendes Statement.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Okay vielen Dank, dann darf ich jetzt das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz an das Rednerpult bitten. Sie haben das Wort.  

 

(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz): 

Guten Morgen, Ich vertrete den erkrankten Kollegen aus dem Bodenschutz, 

und zum Forst ist der Kollege mitgekommen. Der Kollege hat geschrieben, 

dass wir einen Mangel in der Darstellung des Ist-Zustands sehen, weil Böden mit hoher 

Funktionserfüllung und die Ermittlung des Konfliktrisikos bisher nicht berücksichtigt sind. Und 

Sie haben geschrieben, Sie planen, Sie geben an, dass keine flächendeckenden Infos für 

Hessen vorliegen, sodass das Erfassungskriterium schutzwürdige Boden nicht in den Um-

weltbericht aufgenommen wurden. Der Kollege sagt, die Funktionserfüllungen Empfindlich-

keit der Böden gegenüber den vorhabensbedingten Wirkungen ist mit Hilfe anerkannter Me-

thoden zu beschreiben und zu bewerten und wenn die Datengrundlage nicht da ist, dann soll 

sie geschaffen werden. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank für die Informationen zum Bodenschutz. Genau dazu hatte ich tatsächlich auch 

noch einmal eine Frage, die ich direkt auch an die Vorhabenträgerin richten würde. Vielleicht 

können Sie noch einmal ausführlich begründen, warum Sie tatsächlich die natürlichen Bo-

denfunktionen nicht in die Auswirkungsprognose eingestellt haben und zum zweiten noch 

einmal vielleicht dazu ausführen, warum aus Ihrer Sicht die Informationen nicht flächende-

ckend vorliegen im Planungsabschnitt A. 

 

(ERM GmbH): 
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Diese konkreten Daten, die Sie ansprechen, sind unserem Verständnis nach, so wie wir sie 

auch digital vorgefunden haben, nur ausgewiesen für landwirtschaftliche Böden. Das heißt, 

wenn wir diese Informationen jetzt hier auf der Ebene der Bundesfachplanung genommen 

hätten, hätten wir dazu nur eine Teilaussage für den Raum machen können und zum Bei-

spiel für Waldboden. Die wären dann in dieser Bewertung verzerrt dargestellt worden, weil 

wir keine Informationen dazu vorhanden haben. Ich möchte aber einfach noch einmal darauf 

hinweisen, dass wir hier ja auf der Ebene der Bundesfachplanung sind und dass diese For-

derung, die Sie jetzt hier noch einmal formulieren, dass die Böden in ihrer Ertragsfunktion zu 

berücksichtigen sind natürlich auf Ebene der Planfeststellung entsprechend mit aufgenom-

men werden. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank. Frau können Sie vielleicht auch noch einmal auf Folgendes 

eingehen. Sie hatten jetzt die Ertragsfunktion angesprochen. Es ist ja auch vom Hessischen 

Umweltministerium der Hinweis gekommen, dass bestimmte Flächendaten zur Landwirt-

schaft zur Verfügung stehen. Können Sie vielleicht noch einmal gerade ausführen, welche 

Funktionen des Bodens damit umfasst wären und welche vielleicht auch nicht, dass wir hier 

noch einmal eine Einschätzung zu bekommen? 

 

(ERM GmbH): 

Mein Verständnis von den Daten ist, dass es hier um die landwirtschaftliche Leistungsfähig-

keit geht der einzelnen Böden, dass natürlich dann entsprechend höherwertige oder aus 

landwirtschaftlicher Sicht höherwertige oder weniger höherwertige Böden vorhanden sind. 

Das ist natürlich durchaus zu berücksichtigen. Aber wie gesagt, auf unserer Ebene, aufgrund 

der verzerrten Darstellung für die Gesamtraumbetrachtung, haben wir es bei diesem Schritt 

noch nicht berücksichtigt.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Das heißt, aus Ihrer Sicht sind im Moment nur Informationen verfügbar, die sich auf reine 

landwirtschaftliche Ertragsfunktionen beziehen, habe ich das richtig verstanden? 

 

(ERM GmbH): 

Vielleicht noch einmal der Blick zur Vertreterin der Behörde. Mein Verständnis war, dass es 

konkret um diesen Datensatz auch ging. Ich müsste jetzt noch einmal genauer nachgucken, 

der da heißt Ertragsfunktion. Bezogen auf diese digitale Information, ja, dort geht es nur um 

Landwirtschaft, so unser Verständnis, auch noch einmal, nachdem wir das nachgesehen 



86 
 

haben, wie es auf ihrer Seite verfügbar ist. Ja, deswegen haben wir uns entschieden, das 

nicht so mit aufzunehmen. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Und noch einmal zur Nachfrage. Aus Ihrer Sicht liegen zu den anderen natürlichen Funktio-

nen des Bodens, wie sie im Bodenschutzgesetz sind, keine flächendeckenden Informationen 

vor? 

 

(ERM GmbH): 

Jetzt verstehe ich Ihre Frage, Frau Wir haben aus den vorliegenden Gesetzen zwei 

Boden-, ich formuliere es einmal vorsichtig, Informationen ableiten können, die wir flächen-

deckend vorliegen haben, nämlich Aussage zu feuchten verdichtungsempfindlichen Böden 

und zu erosionsempfindlichen Böden. Da waren uns Daten verfügbar, die flächendeckend 

vorliegen. Natürlich sind nicht alle Böden flächendeckend in Hessen gleichmäßig verdich-

tungsempfindlich oder gleichmäßig erosionsempfindlich, aber die Information lag flächende-

ckend für das Land Hessen vor, und die haben wir auch entsprechend verwendet.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Jetzt würde ich vielleicht noch einmal Frau dazu fragen. Sie hatten ja gesagt, Sie 

würden fordern, auf der Ebene der Bundesfachplanung tatsächlich auch die Bodenfunktio-

nen zu ermitteln. Das heißt für mich, dass auch Sie der Ansicht sind, dass nicht für alle na-

türlichen Bodenfunktionen des Bodenschutzgesetzes die Informationen tatsächlich zur Ver-

fügung stehen? 

 

(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz): 

Ja, korrekt.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Okay, alles klar. Dann würde ich an dem Punkt das Thema zum Boden abschließen. Ich 

glaube, Sie hatten noch weitere Punkte aus Ihrer Stellungnahme, die Sie anführen wollten, 

ist das richtig? 

 

(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz): 



87 
 

Stimmt, aber zu diesem Punkt hätte ich da gerne noch im Protokoll, dass wir dann auf der 

weiteren Ebene diese Sachen wieder berücksichtigen oder dass wir darüber noch einmal 

reden, das jetzt aufnehmen und nicht, dass es nicht vergessen wird.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Nein, es wird auf jeden Fall ins Protokoll genommen und ist, glaube ich, auch tatsächlich 

angekommen. Ich gucke schon mal zur Vorhabenträgerin, die nickt zustimmend. Wir werden 

auf jeden Fall auf Ebene der Planfeststellung dann entsprechend auch noch einmal darüber 

sprechen müssen, welche Untersuchungen dann notwendig werden.  

 

(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz): 

Vielen Dank. Zur Bauausführung haben Sie ja schon beschrieben, das machen wir auch auf 

der Ebene der Planfeststellung, das ist auch angekommen, das kann ich Ihrem Kollegen so 

mitteilen, und zum Forst würde ich dann Herrn bitten, wenn es Ihnen recht ist.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Gerne.  

 

(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz): 

Sie haben in Ihren Ausführungen, die Sie uns gesendet haben, geschrieben, dass es einen 

Ersatzneubau geben wird. Wir gehen sowieso davon aus, dass es alles auf Trassen, so wie 

Sie das beschrieben haben, auch stattfinden wird. Was für uns nur wichtig ist, Sie schreiben 

dann, es wird nicht von einer nennenswerten zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 

ausgegangen. Wir hätten gerne die nennenswerten Flächen oder nicht nennenswerten Flä-

chen definiert. Das ist eine Frage, wo Sie sagen, welche Flächen sind das, welche Größen 

von Flächen, worüber reden wir da? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ich glaube, die Frage richtet sich direkt an die Vorhabenträgerin. Vielleicht kann die dazu 

ausführen, danke schön. 

 

(ERM GmbH): 

Ja, wie Sie korrekt gesagt haben, geht es hier im Wesentlichen um den sogenannten Er-

satzneubau. Warum wir sagen, es gibt keine wesentliche Neuinanspruchnahme ist, dass wir 

im Ersatzneubau, um den überhaupt durchführen zu können, muss ja die bestehende Lei-
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tung zurückgebaut werden. Das heißt, wenn man jetzt Schritt für Schritt vorgeht, nimmt man 

die bestehende Leitung zurück, entfernt auch diese ehemalige Inanspruchnahme von Flä-

chen. Und jetzt ist es vorgesehen, dass ja Trassenachsen gleich, aber mit weniger neuen 

Maßstandorten diese Leitung umgesetzt werden soll. Das heißt, wir haben in Summe ein 

gewisses Minus an Flächeninanspruchnahme und ein gewisses Plus. Dadurch, dass wir we-

niger neue Masten haben als alte Masten, kann man sagen, man kommt da fast auf Null 

heraus. Im Moment ist die Flächeninanspruchnahme pro Mast geringer, aber wir haben mehr 

Masten. Bei der neuen Leitung haben wir weniger Masten mit eventuell etwas größerer Flä-

che. Da muss ich dann zur Technik schauen, wie genau das aussieht, weil die Masten etwas 

höher werden, etwas stärker werden. Im Endeffekt kommt es somit zu keiner Neuinan-

spruchnahme von Flächen. 

 

(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz): 

Meine Frage rührte auch daher, dass wir natürlich sehen, im Moment laufen die Trassen 

durch die Riedwälder teilweise, und das ist für uns insbesondere ganz wichtig ist, dass auch 

die Schutzstreifen nicht erweitert werden müssen, dass man also davon ausgeht, dass auch 

der Schutzstreifen nicht erweitert wird. Wir haben einfach das Problem, wir sehen es in an-

deren Bereichen, wo Trassen, selbst wenn es nur 10 m oder 15 m aufgemacht werden, dass 

Sie da Randwirkungen haben durch Wind, Sonne etc. gerade Aushagerung bei den warmen 

Gefilden, die wir da haben, wo wir sagen, dem können wir so dann auch nicht zustimmen, 

weil das wäre schwierig. Also gehen wir letztendlich davon aus, dass wir eigentlich keine 

neuen Flächen brauchen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Die Frage möchte ich gleich aufgreifen und noch einmal konkreter an die Vorhabenträgerin 

stellen. Inwieweit können Sie auf dieser Ebene zusichern, dass später keine neuen Schutz-

streifenverbreiterung erfolgen?  

 

(Amprion GmbH): 

Wir haben es ja in unseren Unterlagen auch schon dargestellt, dass wir gerade beim Thema: 

Waldflächen, Ersatzneubau, Viernheimer Heide, -Sie haben es ja auch angesprochen-, dass 

wir da auch als Planungscredo angesetzt haben, dort den heute schon bestehenden Schutz-

streifen im Wald nicht zu erweitern. Damit es nicht zu diesen Situationen kommt, die Sie ge-

rade beschrieben haben, dass man Randbäume wegnimmt und dann dadurch den, dahinter-

liegenden Wald gegebenenfalls entschädigt. Also das wollen wir nicht machen, das werden 

wir nicht machen, das ist im Endeffekt auch Planungsgrundsatz für den Bereich Ersatzneu-
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bau zwischen Bürstadt und Wallstadt. Das ist ja die eine Frage der Flächeninanspruchnah-

me, das Thema Schutzstreifen, das werden wir in den Waldbereichen nicht verändern. In 

offenen Landbereichen kann es hier und da zu Schutzstreifenverbreitungen kommen, aber 

da haben wir ja diese Thematik des Forstes nicht. Das andere ist das Thema Maststandorte, 

wie es die Frau auch schongerade dargestellt hat. Wir wollen gerade in der 

Viernheimer Heide, da ist die Planungsidee, die Maststandortanzahl oder die Standortanzahl 

zu verringern, indem wir dann auch im sogenannten Leitungsgleichschritt mit der dort auch 

schon bestehenden anderen Leitung verlaufen. Dadurch kann man dann auch das Thema 

Flächeninanspruchnahme minimieren. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ich habe da mal eine konkrete Nachfrage. Sie sagten jetzt unterschiedliche Worte im Zu-

sammenhang mit dieser, dass Sie vermeiden wollen, diese Schutzstreifenverbreiterung in 

der Viernheimer Heide. Einmal hatten Sie in den Unterlagen geschrieben, dass Sie es an-

streben. Jetzt haben Sie gesagt, das wird nicht passieren. Also können Sie das definitiv aus-

schließen, sodass Sie quasi nichts dagegen haben, wenn wir das als Maßgabe in die Ent-

scheidung aufnehmen? 

 

(Amprion GmbH): 

Also wir können das zusagen. Das ist natürlich aktueller Planungsstand. Wir sind ja jetzt in 

der Bundesfachplanung, die Planfeststellung kommt später, aber es ist unser Planungsziel. 

Wir können das hier festhalten, dass wir in der Viernheimer Heide da die bestehenden 

Schutzstreifen einhalten und nicht erweitern.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, danke schön.  

 

(Amprion GmbH): 

Da ist ja dann noch der Käfertaler Wald, dass wir den, sage ich mal, von zusätzlichen Flä-

cheninanspruchnahmen, dass wir die da nicht brauchen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich würde die Frage aber tatsächlich gerne in Ihre Richtung spiegeln wollen. Sie führen ja 

aus, dass nach Ihrer Auffassung dem Ausbau nur unter der Maßgabe zugestimmt werden 

könne, dass die Linie ohne räumliche Veränderung oder Erweiterung ausgeführt wird. Später 

führen Sie auch noch aus, dass insbesondere beim Jägersburger Wald die Überspannung 

zu erhalten sei. Ich würde Sie gerne bitten auszuführen, inwieweit nach Ihrer Auffassung 
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eine Leitungsrealisierung auch infrage kommt, wenn diesen Forderungen nicht entsprochen 

werden könnte? 

 

(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz): 

Aus heutiger Sicht und insbesondere, weil wir da ja über die Riedwälder reden, die sowieso 

schon sehr beeinflusst sind, und auch für Naherholung unbedingt wichtig sind für diesen Be-

reich, könnte es da gravierende Schwierigkeiten geben.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Würden Sie das bitte noch einmal konkretisieren, also „mit gravierenden Schwierigkeiten“ ist 

ungefähr so konkret wie „nennenswerte Flächen“.  

 

(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz): 

Letztendlich ist es eine politische Entscheidung, die nicht einer Fachbehörde zusteht, die 

also unsere Ministeriumsleitung dann treffen wird. Und von daher wird man sagen, also ich 

gehe im Moment davon aus, dass falls Waldflächen in diesen Bereichen benötigt werden, ich 

kann Ihnen nur sagen, es Schwierigkeiten geben wird. Wir werden diese Entscheidung nicht 

treffen, sondern die wird die Ministeriumsleitung treffen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Okay, danke schön. Noch einmal an die Vorhabenträgerin gerichtet: Es ist ja schon ange-

klungen - wir sprechen jetzt gerade über einen konkreten Trassenverlauf und zwar die Be-

standstrasse. Da wir uns in der Bundesfachplanung immer noch den Trassenkorridor angu-

cken, möchte ich Sie bitten ganz kurz auszuführen, wie die Bewertung im Hinblick auf forstli-

che Belange im Trassenkorridor aussehen.  

 

(ERM GmbH): 

Ich möchte das zusammenfassen, was vorhin gesagt wurde. Es ist für den Jägersburger 

Wald vorgesehen, dort keine neuen Eingriffe zumachen, weil dort Leitungskategorie 2 vorge-

sehen ist. Auch im Bereich zwischen Biblis und Wallstadt, wie Herr schon ausgeführt 

hat, wird es keine Veränderungen im Hinblick auf den Aspekt Forstwald geben.  

 

(Bundesnetzagentur): Ich möchte meine Frage vielleicht einmal konkreti-

sieren. Sind andere Leitungsverläufe im Hinblick auf Forst in diesem Bereich möglich - nach 

Ihrer Auffassung, nach Ihrer Einschätzung oder scheidet das von vorne herein aus? 
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(ERM GmbH): 

Wir haben jetzt nicht explizit andere Leitungsverläufe im Hinblick auf Forst geprüft. Wir ha-

ben diese Frage für andere Themen geprüft. Auch im Bereich Forst müsste man natürlich die 

unterschiedlichen Möglichkeiten eruieren, die man hat. Wie man sieht, im Jägersburger Wald 

gibt es die Möglichkeit der Überspannung. In der Viernheimer Heide ist derzeit ein Schutz-

streifen, eine Schneise vorhanden. Es gibt da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, mit 

denen man Alternativen prüfen kann, und das müsste man dann einfach noch einmal ma-

chen. Zum derzeitigen Standpunkt haben wir es nicht getan für den Bereich Forst.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Gut, danke schön, ich habe insoweit keine Nachfragen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich hatte das Gefühl, Herr wollte noch weiter ausführen.  

 

(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz): 

Ja weil gerade im Bezug der Trassenauswahl hatten wir ja auch in unserer Stellungnahme 

geschrieben, ist aus forstlicher Sicht, aus unserer Sicht jetzt rein ohne eine genauere Prü-

fung, aber so wie wir es sehen, die Bergstraßentrasse, das war, glaube ich A1 und A2, ei-

gentlich bevorzugt zu sehen, um einfach größere Schädigungen oder Belastungen der Wäl-

der letztendlich zu verhindern. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Das haben wir zur Kenntnis genommen, werden das berücksichtigen bei unserer Entschei-

dung. Die Frage ist, haben Sie noch einmal Interesse an einer Darstellung dieser alternati-

ven Entscheidung oder reicht es Ihnen sozusagen, diesen Input zu geben, der forstrechtli-

chen Sicht auf die Alternativenvergleich? 

 

(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz): 

Also es wäre sinnvoll, einen Vergleich zu machen, insbesondere im Hinblick auf Ihre Frage, 

was würde passieren, wenn man denn doch da Wald bräuchte etwas mehr. Und da wäre es 

im Hinblick dieser Sache sinnvoll, das eventuell prüfen zu lassen, nicht eventuell, sondern 

prüfen zu lassen.  
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Danke, hatten Sie noch weitere Punkte? 

 

(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz): 

Ja, ich hatte jetzt noch einen kurzen Punkt, wobei sich die Frage stellt, wir bleiben ja haupt-

sächlich auf Trassen, und eben wurde ja gesagt, es wird kein Wald weiter groß benötigt. Die 

Einstufung des Hessischen Riedes, Sie hatten ja dazu auch Stellung genommen, sehen wir 

als sehr hoch, die ist im Moment eingestuft als hoch und sehen jetzt im Moment, auch insbe-

sondere durch die Vorschädigung, auch wenn die jetzt rein rechtlich vielleicht nicht da ein-

fließen, aber wir sehen es als immens wichtig, das als sehr hoch einzustufen, zusätzlich 

auch zu den ganzen Sachen, die ich vorhin schon gesagt hatte, dass das Naherholungsge-

biete sind für die Bevölkerung immens wichtig ist, und daher die Einstufung als sehr hoch.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Genau, das ging jetzt alles schon mal in Richtung, wie eigentlich im Trassenkorridor tatsäch-

lich der Wald betrachtet worden ist. Da würde ich gerne auch noch einmal die Diskussion 

eröffnen. Zum einen ist in der Strategischen Umweltprüfung ja Wald als Erfassungskriterium 

berücksichtigt. Da hätte ich noch einmal zwei Fragen dazu. Zum einen die Frage, die Sie 

ganz am Anfang angesprochen hatten, Herr und zwar, Sie hatten ja angesprochen die 

unmittelbaren Wirkungen, die sich in den Wald hinein ergeben. Da noch einmal die Frage an 

die Vorhabenträgerin, inwieweit sind denn die mittelbaren Wirkungen in der Strategischen 

Umweltprüfung berücksichtigt worden, die in den Wald vielleicht hinein wirken? Und die 

zweite Frage, Sie hatten ja angesprochen, die Bedeutung der Naherholungsfunktionen, die 

die Wälder auch haben, insbesondere in dem Bereich, über den wir gerade sprechen. In-

wieweit sind die Naherholungsfunktionen in der Strategischen Umweltprüfung dann berück-

sichtigt worden? 

 

(EMR GmbH): 

Auch da muss man zunächst einmal wieder verweisen, auf welcher Planungsebene wir un-

terwegs sind. Das heißt, wir sind auf der Ebene der vorgelagerten raumordnerischen Pla-

nungsebene unterwegs. Das heißt, wir haben in unserem Umweltbericht die einzelnen 

Schutzgüter im Hinblick auf Erfassungskriterien abgeleitet, die sich aus vorhandenen Daten-

lagen aus Schutzgebietsverordnung und sonstigen Sachverhalten eindeutig ableiten lassen. 

Ich komme jetzt mal zu der Frage des übergeordneten Schutzstatus des Hessischen Riedes. 

Einen solchen Schutzstatus offiziell gibt es nicht. Das heißt also, wir haben eigentlich Land-

schaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete und sonstige schutzwürdige Elemente. Genau 



93 
 

diese haben wir als Erfassungskriterien erfasst, in unserem Umweltbericht dargestellt und im 

Regelfall, je nach dem Restriktionsgrad, der sich aus der Unterschutzstellung ergibt, in der-

Empfindlichkeit bewertet, sodass daraus resultierend dann auch unterschiedliche Konfliktrisi-

ken abgeleitet wurden. Vielleicht das als Hinweis auf die Fragestellung des Hessischen Rie-

des. Natürlich ist im Hessischen Ried alleine aufgrund der wasserwirtschaftlichen Nutzung, 

der forstlichen Nutzung und auch im Hinblick auf den Naturschutz eine sehr hohe Dichte von 

entsprechenden Erfassungskriterien, was dazu führt, dass wir natürlich auch über weite Flä-

chen nennenswerte bis hohe oder sehr hohe Konfliktrisiken ausgewiesen haben. Zum The-

ma des Waldes. Der Wald, da gibt es ein Planungsziel, das sagt, Querung von Wald sollte 

weitestgehend vermieden werden. Das ist schon mal von der Grundanlage der Vorhabens-

ausführung ein wesentliches Planungsziel. Den Wald selber haben wir in seiner Empfindlich-

keit, soweit ich das recht erinnere, als hoch oder sehr hoch eingestuft. Das heißt, auch da 

ergeben sich entsprechende Konfliktrisiken. Und die Frage von Frau bezüglich der 

mittelbaren Wirkungen, da muss ich sagen, das hängt natürlich sehr stark von den standört-

lichen Gegebenheiten ab. Das hängt davon ab, welche Waldflanke mit welcher Sonnenex-

position ich wie freistelle. Und da sind wir aus unserer Sicht ganz eindeutig auf der Frage-

stellung und auf der Planungsebene der Planfeststellung, wo ich ein konkretes Vorhaben 

habe, wo ich genau weiß, wo dieser Eingriff stattfindet. Da kann ich solche mittelbaren Wir-

kungen beurteilen. Ich glaube, auf die Ebene der Bundesfachplanung gehören diese eher 

kleinräumigen und sehr standortspezifischen Wirkungen, eher nicht. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich hatte auch noch eine weitere Frage, was die Naherholungsfunktion angeht. Vielleicht 

können Sie dazu noch einmal ausführen.  

 

(EMR GmbH): 

Ja, ich meine, das Thema Naherholungsfunktion ist natürlich auch wieder eine Frage, wie ich 

so etwas als Erfassungskriterium ermitteln kann. Sie wissen alle, das Thema Naherholung, 

die Bedeutung der Naherholung von einzelnen Flächen, das ist methodisch etwas, was 

selbst in der Planfeststellung eine relativ schwierige Fragestellung ist. Und solange wir jetzt 

nicht gesagt haben, es ist als Erholungsgebiet ausgewiesen, haben wir es nicht berücksich-

tigt. Aber über solche Sachverhalte, wenn es denn als zum Beispiel Fläche für freiraumbe-

zogene Erholung, ich glaube, die Begrifflichkeit ist nicht ganz richtig, ausgewiesen worden, 

haben wir es berücksichtigt, da steht es in der RVS mit drin, und im Umweltbericht haben wir 

das Stück weit gespiegelt, soweit wir nicht dadurch Doppelbewertungen generiert haben.  

 

(Bundesnetzagentur):  
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Dann würde ich noch einmal kurz für mich zusammenfassen, was Sie gerade gesagt haben. 

Also zum einen wurde die Naherholungsfunktion von Wäldern explizit im Umweltbericht nicht 

berücksichtigt. Die Wälder sind aber eingestellt als Erfassungskriterium vor dem Hintergrund, 

dass sie aus anderen Gründen schützenswürdig sind. Entsprechend ist die Erfassung ge-

währleistet, Herr nickt. Ich hätte noch einmal eine Nachfrage, was die mittelbaren 

Wirkungen betrifft. Tatsächlich hatte ich Ihre Unterlagen schon so verstanden, dass Sie das 

irgendwo berücksichtigt haben. Sie haben ja bestimmte Wirkungen, die sich auf das Erfas-

sungskriterium ergeben, haben Sie ja genannt. Da gibt es ja eine Übersicht dazu, und da 

steht ja zum Beispiel auch Maßnahme im Schutzstreifen, die eine Veränderung von Biotopen 

und Habitaten ergeben. Daraus hätte ich tatsächlich jetzt abgeleitet, dass sich daraus auch 

zum Beispiel diese mittelbaren Wirkungen ergeben. Vielleicht können Sie dazu kurz noch 

einmal ein Wort sagen.  

 

(EMR GmbH): 

Ja Frau vielleicht reden wir da ein bisschen aneinander vorbei. Maßnahmen im 

Schutzstreifen ist tatsächlich für uns ein physischer Eingriff im Schutzstreifen, wo ich ganz 

einfach sage, ich muss das aufkommende Gehölz oder den Baumbestand in einer gewissen 

Höhe halten, damit der nicht in die Leitung reinwächst. Das heißt, da habe ich tatsächlich 

eine Auswirkung durch das Vorhaben, was wir aber jetzt nicht dezidiert, und so hatte ich 

Herrn verstanden, untersucht haben. Wenn wir denn den Fall hätten, was wir im Ab-

schnitt A nicht haben, dass wir einen Schutzstreifen verbreitern, einen gestaffelten Waldrand 

neu freistellen und dann uns Gedanken darüber machen, was bedeutet das für den Baum-

bestand, den freigestellten Baumbestand, der Sonnenbrand kriegen kann, der aushagert, wo 

sich das Waldinnenklima, ich sage mal, im Bereich von 10 bis 50 m eventuell verändert. Ich 

greife jetzt mal einfach Distanzen hin, wie das wirken kann. Das sind Wirkungen, die können 

wir natürlich auf dieser Ebene definitiv noch nicht betrachten.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann danke ich, Herr für die Ausführungen. Gibt es aus Ihrer Seite noch einen Hin-

weis? 

 

(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz): 

Nein, von meiner Seite gibt es soweit erstmal nichts zu sagen. Ich würde bloß wirklich befür-

worten, dass auch diese, wenn es zu solchen Grenzsituationen kommt, wo teilweise Rand-

streifen weggenommen werden müssten, dass man in diesem Bereich dann wirklich also 

auch den Aufbau eines Waldrandes und diese Sachen wirklich forciert, weil wir sehen es in 
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anderen Bereichen. Das geht nicht nur 50 m, das geht teilweise bis zu 400 m, wenn der 

Wind reingreift und solche Sachen. Dass man also sagt, die Auswirkungen sind dann schon 

ganz erheblich. Und Sie müssen bedenken, Sie haben da die Auswirkungen, die dann natür-

lich im Naherholungsgebiet noch sind, die noch einmal.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Danke noch einmal für den Hinweis. Wir werden das dann entsprechend berücksichtigen in 

der Entscheidung. Dann würde ich wieder an meinen Kollegen, Herrn abgeben.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ja dann danke ich dem Kollegen vom hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Als Nächstes haben wir auf der Tagesordnung Hes-

sisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob 

die Kollegen der Behörde vertreten sind heute. Das scheint nicht der Fall zu sein. Das würde 

ich das zurückstellen, also wir würden das dann noch einmal erörtern. Ich weiß aber, dass 

Vertreter der Stadt Griesheim zumindest da sind. Deswegen würde ich jetzt einfach noch 

einmal die anderen Stellungnahmen aufrufen, und gucken, ob da Vertreter sind. Ist jemand 

von Hessen-Wasser anwesend? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Vom Landesamt für 

Denkmalpflege Hessen, auch nicht, dann würde ich jetzt das Wort der Stadt Griesheim ge-

ben.  

 

(Magistrat der Stadt Griesheim): 

Schönen guten Tag, mein Name ist von der Stadt Griesheim. Wir hatten Ihre Beant-

wortung unserer Einwendungen zur Kenntnis genommen, im Wesentlichen auch so beant-

wortet. Unser Hinweis wäre gerne noch einmal auf den ersten Punkt, den wir angesprochen 

haben. Stadt Griesheim ist nicht nur betroffen vom Vorhaben 2, sondern auch vom analog 

verlaufenden oder nachgeschalteten Verfahren 19. Das betrifft uns in dieser Runde insofern, 

als dass wir befürchten, dass eigentlich, es ist ja so vorgesehen, dass für das Vorhaben 2 

keine wesentlichen Veränderungen im Bereich Griesheim vorgesehen sind. Also im Prinzip 

wird eine Beibehaltung der Trasse geplant, also das ist eigentlich nur eine Umbeseilung. 

Aber möglicherweise hat das zur Folge, dass im Bereich Vorhaben 19 ein Neubau, ein Paral-

lelneubau notwendig sein wird, der ursächlich auf dieser Auslastung im Bereich des Vorha-

bens 2 zurückzuführen ist. Das finde ich oder das denke ich, sollte durch den Vorhabenträ-

ger klargestellt sein, inwieweit hier Folgen für das Vorhaben 19 irgendwie zu befürchten sind 

oder tatsächlich vorhanden sind, die dann sozusagen diesen Neubau verursachen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  
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Da würde ich einfach mal die Vorhabenträgerin bitten, das Zusammenspiel dieser beiden 

Vorhaben im Bereich Griesheim noch einmal darzustellen.  

 

(Amprion GmbH): 

Zusammenspiel, es ist so, dass wir hier zwei Vorhaben haben, zwei Projekte haben, die wir 

im Bereich der Stadt Griesheim umsetzen müssen. Das ist Vorhaben 2, das Ultranet, was 

heute, sage ich mal, Gegenstand ist, dieses andere Vorhaben. Ultranet dient ja der Erhö-

hung der großräumigen Übertragungskapazität zwischen Nordrhein-Westfalen  und Baden-

Württemberg, als Gleichstromübertragung. Vorhaben 19 ist ja ein Drehstromvorhaben, was 

zwischen Urberach, Pfungstadt, Weinheim und weiter bis nach Daxlanden eben, dass das 

Drehstromnetz, ich sage mal, erweitern, stabilisieren soll, ertüchtigen soll. Dementsprechend 

sind beide Vorhaben notwendig. Wie Sie es dargestellt haben, Herr für das Ultranet 

können wir eine bestehende Leitung nutzen, weil Ultranet, ich sage mal, nur ein Stromkreis 

ist, da es Platz auf der Bestandsleitung, das Vorhaben 19, wie gesagt, eine Drehstromlei-

tung. Dafür ist auch kein Platz, dafür müsste da da eine neue Leitung gebaut werden, teil-

weise ja auch als Ersatzneubau, teilweise aber auch, ich glaube, in Form des Parallelneu-

baus. Teilweise können aber auch für dieses Vorhaben 19 bestehende Leitungen genutzt 

werden. Also da geht man auch gemäß dem NOVA-Prinzip vor und sagt, kann ich bestehen-

de Stromleitungen umfunktionieren, auch Umbeseilungen durchführen, oder muss ich neue 

Leitungen bauen, aber im Endeffekt beide Vorhaben sind notwendig. Die Bedarfe sind in der 

Netzentwicklungsplanung dargelegt. Sie werden auch, ich sage mal, alle zwei Jahre wird der 

Bedarf ja auch noch einmal neu überprüft, ob er immer noch da ist. Und so ist es notwendig, 

dass wir diese zwei Vorhaben, ich sage mal, unabhängig voneinander sind, die notwendig. 

Das eine ist kein Folgevorhaben des anderen. Die sind unabhängig voneinander notwendig. 

Und darum müssen wir die dann umsetzen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Stadt Griesheim hat, glaube ich, noch einmal eine Nachfrage. 

 

(Magistrat der Stadt Griesheim): 

Mir ging es einfach darum, dass in den Unterlagen sozusagen klargestellt wird oder bzw. 

durch Sie im Prinzip überprüft wird, dass, ich sage mal, wenn jetzt das Ultranet nicht käme, 

also wenn Sie sozusagen dieser Trassenvariante nicht zustimmen würden, dass dann trotz-

dem sozusagen das Verfahren, das Vorhaben 19 so wie es geplant ist, durchgeführt werden 

könnte bzw. auch dann nicht die Möglichkeit bestünde, sozusagen auf Bestandstrassen im 

Bereich Griesheim auszuweichen. Das wäre ja, sage ich mal, das was uns jetzt hier betrifft, 

weil eigentlich geht es ja hier um das Vorhaben 2 und nicht um das Vorhaben 19. Uns geht 
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es darum, dass sozusagen nicht mit dem Vorhaben 2 eine Entscheidung für das Vorhaben 

19 vorweggenommen wird. Also das heißt, dass wir sozusagen durch das Vorhaben 2 ge-

zwungen sind, im Bereich Griesheim einen Ersatzneubau vorzunehmen im Bereich für das 

Verfahren 19.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Da möchte ich vielleicht noch einmal kurz auf die Planungsebene hinweisen, auf der wir uns 

gerade befinden. In der Bundesfachplanung wird ja erstmal einfach nur eine Entscheidung 

über einen Trassenkorridor getroffen grundsätzlich, es sei denn, es gibt an bestimmten Stel-

len, vielleicht in der Viernheimer Heide, Bereiche, wo sozusagen der Trassenkorridor so ein-

geschränkt ist durch Konflikte, dass man da den Trassenkorridor in seiner Breite verringern 

muss. Aber grundsätzlich ist es so, dass über einen Trassenkorridor entschieden wird, aber 

noch nicht über die konkrete Ausführung und Verwirklichung. Die Vorhabenträgerin hat hier, 

um die Umwelt- und Raumverträglichkeit des Vorhabens noch einmal näher darzulegen, eine 

bestimmte Realisierungsart genommen unter anderem deswegen, weil sie ja diese Be-

standsleitung weitestgehend nutzen möchte und das einen großen Unterschied von der 

Raum- und Umweltverträglichkeit darstellt zu dem sonstigen Trassenkorridor, aber darüber 

entscheiden wir nicht. Wir ziehen diese Informationen ran, aber letztendlich wird in der Plan-

feststellung darüber entschieden. Aber so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es so, dass 

diese beiden Vorhaben ja quasi unabhängig voneinander verlaufen. Sie haben eine Wenn-

dann-Frage gestellt, das ist immer schwierig zu beantworten, solche Wenn-dann-Fragen. 

 

(Magistrat der Stadt Griesheim): 

Ja aber natürlich ist es vielleicht jetzt im Rahmen der Bundesfachplanung zu früh gegriffen. 

Aber andererseits können wir ja auch nicht alles abschichten, wenn man sozusagen eigent-

lich schon eine endgültige Entscheidung trifft, und das macht die Bundesfachplanung ja. Also 

von daher müssen wir natürlich dann auch schon ein bisschen weiter gucken. Und die Frage 

ist einfach, oder bzw. der Wunsch der Stadt Griesheim ist, dass seitens der Vorhabenträger 

klargestellt wird, die Bestandsleitung, die im Bereich Griesheim läuft, ist ohne Ultranet auch 

nicht für 19 nutzbar, denn sonst würde ja Ultranet bedeuten, dass Ultranet zu einem Ersatz-

neubau im Bereich Griesheim führen würde, und das wäre meiner Meinung nach von Ihnen 

zu berücksichtigen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ich glaube, das greift jetzt über das Verfahren hinaus, weil hier geht es im Augenblick über 

Vorhaben 2. 
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(Magistrat der Stadt Griesheim): 

Aber Vorhaben 2 hat ja Auswirkungen, und diese Auswirkungen können heißen Naturschutz 

oder sie können heißen, Vorhaben 19. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vorhaben 19 ist ja ein eigenes Projekt, und die Auswirkungen von Vorhaben 19 werden ja in 

einem gesonderten Bundesfachplanungsverfahren behandelt. Da ist ja die Vorhabenträgerin 

auch aufgefordert worden, die entsprechenden Umweltauswirkungen in den Unterlagen zur 

Bundesfachplanung für dieses dortige Verfahren dann darzustellen. Und da wird sich die 

Amprion dann für Vorhaben 19 auch äußern.  

 

(Magistrat der Stadt Griesheim): 

Unsere Einstellung ist da halt ein bisschen anders. Wir sehen das im Prinzip so, dass eigent-

lich wenn Vorhaben 2 zur Folge haben sollte, dass Vorhaben 19 einen Parallelneubau er-

zwingt, ist es unserer Auffassung nach eben auch hier mit zu berücksichtigen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, das haben wir jetzt mit aufgenommen. Wie Sie gehört haben, ist es so, dass beide 

Vorhaben benötigt werden, dass da der Bedarf besteht und sozusagen im Augenblick beide 

Vorhaben auch in dem Bereich Griesheim verwirklicht werden sollen. So wie ich die Vorha-

benträgerin verstanden habe, ist auf den Bestandsleitungen Platz für Ultranet, aber dann 

nicht mehr für Vorhaben 19. Und das ist sozusagen der Sachstand, und ich würde jetzt un-

gerne diese beiden Vorhaben in irgendwelche Bedingungs- und Kausalzusammenhänge 

stellen, die es eigentlich nicht gibt, weil sie beide benötigt werden.  

 

(Magistrat der Stadt Griesheim): 

Ja, aber wir reden ja auch heute hier über den Abschnitt A, der im Prinzip auch eine Alterna-

tive letztendlich schon vorgibt für das Vorhaben 2.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Sie meinen die großräumige linksrheinische Alternative? 

 

(Magistrat der Stadt Griesheim): 

Ja, die entscheiden Sie ja heute, oder nicht heute. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  
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Über die werden wir in der Bundesfachplanung entscheiden, ja. Vielen Dank, jetzt hatten wir 

noch unsererseits noch Fragen oder war es das von der Stadt Griesheim? Alles klar, wir hat-

ten noch zwei Nachfragen. Ich weiß gar nicht genau, was wir jetzt als Erstes nehmen sollten. 

Das eine war zu Naherholungsgebieten, da würde ich meinem Kollegen Herrn das 

Wort geben.  

 

(Bundesnetzagentur): 

An den Vertreter der Stadt Griesheim ging das tatsächlich, weil sich das auf die Stellung-

nahme bezieht. Sie führen aus, dass es im Trassenkorridor landwirtschaftliche Aussiedlerhö-

fe mit Wohnnutzung innerhalb der 400 m-Radien sowie Naherholungsgebiete mit überwie-

gendem Aufenthaltscharakter in betroffenem Abschnitt gibt. Da wollte ich einmal die Frage 

an Sie richten, welche Bedenken Sie im Hinblick auf diese zwei genannten Punkte, Aussied-

lerhöfe und Naherholungsgebiete, haben. Vielleicht können Sie noch zwei, drei Sätze dazu 

sagen. 

 

(Magistrat der Stadt Griesheim): 

Was die Naherholungsgebiete angeht, das Bedenken der Stadt Griesheim, sagen wir mal, 

aus unserer Perspektive heraus, dass wir sehr wenig Flächen haben für Naherholung, aber 

eine verhältnismäßig große Stadt mit knapp 30.000 Einwohnern, dass die Qualität und die 

Fläche an sich da im Prinzip noch weiter eingeschränkt wird, weil es für die Naherholung in 

Griesheim ja praktisch eigentlich nur dieses eine Gebiet gibt, was tangiert wird oder tangiert 

werden könnte. Das ist sozusagen eine Frage der Bewertung. Aber wir wollten da im Prinzip 

einfach noch einmal zum Ausdruck bringen, dass es für Griesheim eine besondere Fläche 

einfach ist. Die landwirtschaftlichen Höfe, die Aussiedlerhöfe, da gibt es einige in Griesheim, 

die auch, ich sage einmal, sehr prosperierend sind. Also es ist jetzt im Prinzip eine starke 

Sonderkulturnutzung, sehr viel Gemüsebau, der auch eine wirtschaftliche Bedeutung in 

Griesheim hat. Das heißt, diese Aussiedlerhöfe sind auch sehr florierend. Das wird zum Teil 

dort auch stark ausgebaut, neue Höfe dort entstehen bzw. neue Höfe entstehen ist vielleicht 

falsch gesagt, aber die Familien entwickeln sich dort weiter, sie haben mehrere Kinder. Es 

gibt dann sozusagen über das Baurecht die Möglichkeit, da die Flächen noch einmal aufzu-

splitten, neue Häuser zu bauen. Das findet alles dann möglicherweise im Bereich von dieser 

400 m- oder im Bereich dieser 400 m-Spanne sozusagen statt. Darauf wollten wir einfach 

hinweisen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Also verstehe ich das richtig, dass das lediglich ein Hinweis ist?  
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(Magistrat der Stadt Griesheim): 

Es gibt ja die Rechtslage sozusagen, wie damit umzugehen ist, wir wollten einfach drauf 

hinweisen, dass das dort auch der Fall ist.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich würde dennoch gerne die Vorhabenträgerin bitten, darzustellen, inwieweit die zwei Punk-

te Naherholung, vielleicht auch im Hinblick darauf -  ich weiß nicht, inwieweit Sie im Hinblick 

auf das konkrete Naherholungsgebiet eine Aussage treffen können - und in Bezug auf Aus-

siedlerhöfe in den Unterlagen behandelt wurden.  

 

(ERM GmbH): 

Das Thema Naherholung hat Herr vorhin ja schon kurz angesprochen. Die Schwierig-

keit bei diesem Begriff ist ja, dass wir eigentlich keine Kriterien haben, mit denen wir es er-

fassen können. Wir haben das versucht im Umweltbericht, über gewisse Kriterien, die uns 

zur Verfügung standen, dass freizeitmäßig genutzte Flächen erfasst werden bzw. dann im 

Schutzgut Landschaft hauptsächlich über das Landschaftsbild, wenn in der Gegend Natur-

parke, Landschaftsgebiete und so weiter ausgewiesen sind, dann wurden die entsprechend 

erfasst. Ansonsten muss man dieses Thema auch noch einmal einfach auf die nächste Pla-

nungsebene verlagern und dort berücksichtigen. Was die Aussiedlerhöfe angeht, da nehme 

ich mir die Freiheit, das jetzt ein bisschen zu korrigieren, weil da geht es ja um 200 m und 

nicht um 400 m. Diese 400 m, die Sie ansprechen, das gilt ja für den Siedlungsbestand und 

für die Aussiedlerhöfe, also Wohnnutzung im Außenbereich sind die 200 m. Die sind im Hin-

blick auf dieses LEP-Entwurf Hessen auch mit in der Raumverträglichkeitsstudie mit aufge-

nommen worden.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich schaue noch einmal den Vertreter der Stadt Griesheim an. Insoweit wurde, wenn ich das 

richtig verstanden habe, Ihrem Hinweis doch Rechnung getragen. Vielleicht können Sie aber 

noch einmal am Mikrofon bleiben, denn meine Kollegin hätte noch weitere Fragen, danke. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Genau, ich hatte noch zwei Nachfragen auch zu Ihrer Stellungnahme. Zum einen weisen Sie 

ja auf ein Vogelschutzgebiet hin. Ich gehe davon aus, dass Sie die Hessischen 

Altneckarschlingen meinen an dieser Stelle.  

 

(Magistrat der Stadt Griesheim): 

Richtig. 
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(Bundesnetzagentur):  

Nur damit sozusagen alles vollständig erfasst ist, wollte ich nur mal zum Protokoll nachfra-

gen. Zum anderen fordern Sie noch einmal weitere Feststellungen und Sicherungen zum 

Vogelschutz, insbesondere die Vorbeugung möglicher Gefahren durch Vogelschlag, Strom-

schläge. Vielleicht können Sie das noch einmal konkretisieren, was meinen Sie damit in Be-

zug auf das Vogelschutzgebiet. Und dann würde ich noch einmal die Vorhabenträgerin dazu 

fragen, wie das in der Verträglichkeitsuntersuchung denn vielleicht berücksichtigt worden ist. 

Können Sie das konkretisieren? 

 

(Magistrat der Stadt Griesheim): 

Also da würde ich jetzt sagen, das ist dann möglicherweise doch was, was man dann im 

nächsten Planungsschritt, wenn man wirklich konkret weiß, wie sehen die Maßnahmen aus, 

was ist notwendig, was wird wie gemacht, wo man dann wirklich konkret an der Maßnahme 

auf die einzelnen Arten sozusagen dann auch noch einmal abhebt, die dort geschützt sind 

und vorkommen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Dann nehme ich das einfach so zur Kenntnis. Für Ihre Information: es ist tatsächlich in den 

Unterlagen schon eine relativ ausführliche Verträglichkeitsprüfung enthalten, wo die Thema-

tik schon diskutiert worden ist. Zum anderen noch eine weitere Frage: Sie sprechen auch die 

Brut- und Setzzeiten an, dass die Vorschriften dazu berücksichtigt werden sollen. Da wollte 

ich noch einmal fragen, was Sie genau damit meinen und inwiefern das in der Bundesfach-

planung zu berücksichtigen wäre.  

 

(Magistrat der Stadt Griesheim): 

Das betrifft in der Bauausführung im Wesentlichen die Eingriffe bzw. die Bauarbeiten, also 

während der Bauleistung sozusagen, dass dort während der Brut- und Setzzeit nach Mög-

lichkeit keine Eingriffe stattfinden oder keine Beunruhigung da stattfindet, weil dort auch eini-

ge Bodenbrütearten unter Schutz stehen oder andere Arten, die dann dadurch beeinträchtigt 

werden, aber ich denke, das sollte selbstverständlich sein.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Genau, ja alles klar. Ich wollte nur noch einmal nachfragen, ob wir Sie richtig verstanden 

haben. Dann danke ich noch einmal für die Ausführungen. Ich glaube, dann haben wir alle 

Fragen, die wir auch noch einmal stellen wollten.  
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank an die Stadt Griesheim. Dann würde ich jetzt noch einmal nachfragen, ist je-

mand von der PLEdoc GmbH da, von Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, DB 

Energie GmbH und vom Deutschen Wetterdienst, auch niemand da. Dann würde ich jetzt 

sagen, dass wir die Stellungnahme des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt 

und Geologie in Abwesenheit erörtern. Dazu würde ich an meine Kollegin übergeben.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Wir machen das, weil wir tatsächlich noch einmal aus der Stellungnahme heraus eine Nach-

frage haben an den Vorhabenträger. Entsprechend würde ich die gerne noch einmal stellen 

wollen. Es ging grundsätzlich um das Thema Wasser und den Umgang mit Wasserschutz-

gebieten, sowohl in der Strategischen Umweltprüfung als auch dann die rechtliche Bewer-

tung, inwiefern von der Trassenführung, die angestrebt wird, die wasserrechtlichen Verbote 

der Gebiete berührt werden. Es geht konkret um das Wasserschutzgebiet Eschollbrücken-

Pfungstadt. In der Erwiderung der Vorhabenträgerin ist zu lesen, dass es dann zu keiner 

relevanten Veränderung des Leitungsbestandes kommt. Da geht es um Leitungskategorie 2. 

Vielleicht können Sie noch einmal explizit begründen, vielleicht auch noch einmal mit einem 

Blick in die Schutzgebietsverordnung, inwieweit tatsächlich die Verbote dieser konkreten 

Schutzgebietsverordnung nicht berührt werden würden.  

 

(ERM GmbH): 

Frau ohne dass ich jetzt die Schutzgebietsverordnung im Einzelnen im Kopf hätte, 

wir werden im Bereich der Leitungskategorie 2 bautechnisch keine Eingriffe in den Unter-

grund vornehmen. Ich gehe mal davon aus, dass somit der mit der Schutzgebietsverordnung 

angestrebte Schutz des Grundwassers im Hessischen Ried, das sind im Prinzip die Kiesla-

ger, die dort im tieferen Untergrund liegen, nicht beeinträchtigt wird. Insofern gibt es keine 

relevanten Auswirkungen in diesem Bereich im Hinblick auf das Schutzgut Wasser und somit 

auch keine Konfliktsituation mit irgendwelchen Auflagen der Schutzgebietsverordnung. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Können Sie diesbezüglich noch einmal auf den Umgang mit gegebenenfalls wassergefähr-

denden Stoffen eingehen? Gibt es grundsätzlich in der Bauausführung zur Leitung wasser-

gefährdende Stoffe, die Sie verwenden müssen? Und inwieweit gibt es dann da vielleicht 

noch einmal Beeinträchtigungen, können Sie dazu eine Aussage treffen? 

 

(ERM GmbH): 
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Frau wir haben dort einen Leitungsbestand. Dieser Leitungsbestand wird, was die 

Maststrukturen angeht, in der Leitungskategorie 2 nicht verändert. Das bedeutet, während 

der Bautätigkeit bei Umsetzung der Leitungskategorie 2 wird es erforderlich sein, dass ein-

zelne Fahrzeuge gegebenenfalls an einen Mast heranfahren. Aber ich gehe mal davon aus, 

dass in den Schutzgebieten auch heute schon Fahrzeuge fahren und dass letztendlich unter 

Beachtung der notwendigen Sorgfalt, nach menschlichem Ermessen, ein Eintrag von Schad-

stoffen in das Grundwasser auszuschließen ist in Zusammenhang mit diesen Bautätigkeiten.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. Können Sie noch einmal vielleicht grundsätzlich ausführen, wie Sie auch bei 

anderen Leitungskategorien das einschätzen? Gibt es, wenn Sie zum Beispiel auch Maste 

neu bauen müssten in einem Wasserschutzgebiet, ist dann der Aspekt wassergefährdende 

Stoffe überhaupt relevant bei einem Mastneubau zum Beispiel? Wenn jetzt natürlich das 

Landesamt da wäre, dann würde ich die Frage gerne auch das Landesamt richten. Ich bitte 

jetzt einfach darum, dass die Vorhabenträgerin noch einmal Stellung nimmt.  

 

(Amprion GmbH): 

Auch wenn wir die Masten neu bauen, setzen wir natürlich keine wassergefährdenden Stoffe 

ein. Wir nehmen alternative Stoffe, Öle beispielsweise, die nicht wassergefährdend sind.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Okay, vielen Dank, noch eine Nachfrage hätte ich, und zwar schreiben Sie in Ihrer Erwide-

rung zum Hessischen Landesamt noch, dass Sie davon ausgehen, dass das Vorhaben ei-

nen temporären Eingriff darstellt. Inwieweit bezieht sich das jetzt tatsächlich nur auf das 

Wasserschutzgebiet Eschollbrücken, oder bezieht sich das auf sämtliche Eingriffe, die wo-

möglich in Wasserschutzgebieten geschehen müssen? 

 

(ERM GmbH): 

Ich versuche das gerade mal für mich zu sortieren. Wir werden, wenn wir Beeinträchtigungen 

erwarten, diese Beeinträchtigungen vornehmlich in der Bauphase haben. Insofern ist gene-

rell davon auszugehen, dass die Beeinträchtigungen, die wir gegebenenfalls hervorrufen, in 

der Bauphase auftreten werden. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich eine Mastbaugrube 

ausheben muss und damit im Prinzip Deckschichten des Grundwassers temporär beseitige, 

die dann aber anschließend entsprechend den Anforderungen, den Maßgaben, die die Was-

serwirtschaftsverwaltung dazu hat, gegebenenfalls auch hinterher wieder hergestellt werden, 

indem ich zum Beispiel Tonschlag über meine Sohlenplatte eines Plattenfundamentes brin-
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ge. Insofern ist für mich nicht nachvollziehbar oder kann ich mir keine Wirkung vorstellen, die 

jetzt dauerhaft zu einer Gefährdung des Grundwassers führen könnte.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Okay, vielen Dank Herr Dann bin ich durch mit meinen Nachfragen.  

 

Verhandlungsleitung (Bundesnetzagentur):  

Gut, dann würde ich jetzt die Stellungnahme von Hessen Wasser GmbH und Co. KG aufru-

fen. Nein, da haben wir auch keine Nachfragen. Dann die Stellungnahme vom Landesamt für 

Denkmalpflege Hessen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Hier ist aus meiner Sicht noch offen geblieben tatsächlich, welche Dinge jetzt konkret mit 

dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt worden sind bei der Erstellung der Unterla-

gen. Da schien es aus meiner Sicht noch Missverständnisse gegeben zu haben. Entspre-

chend hätte ich es begrüßt, wenn das Landesamt hier gewesen wäre. Dennoch noch einmal 

die Frage an die Vorhabenträgerin jetzt. Vielleicht können Sie noch einmal konkret erläutern, 

was genau mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt worden ist im Vorfeld, welche 

Methode wurde abgestimmt, also haben Sie Ihre Vorgehensweise noch einmal mit dem Lan-

desamt für Denkmalpflege besprochen mündlich oder schriftlich? Und konkret noch einmal, 

welche Abstimmung ist denn erfolgt bei der Frage, welche Kulturdenkmäler Sie ermitteln und 

inwieweit nur diese visuelle Beeinträchtigung, die Sie herangezogen haben, relevant ist? 

Gibt es da eine Zustimmung von dem Landesamt für Denkmalpflege oder gab es da nur gro-

be Abstimmungen? 

 

(ERM GmbH):  

Ja, es gab diese Abstimmung, und ich muss gestehen, die Erwiderung war für mich oder die 

Stellungnahme, wie sie in das Programm eingepflegt war, war nicht ganz klar. Als ich jetzt 

mich noch einmal vorbereitet habe, habe ich gesehen, dass diese Forderung nach der Me-

thode, ursprünglich aus dem § 6-Antrag, Stellungnahme des Landesamtes kam, und im 

Endeffekt ist genau diese Abstimmung mit dem Landesamt erfolgt mit dem Ergebnis, und 

dazu gibt es auch einen schriftlichen Nachweis, eine E-Mail, dass wir uns dahingehend ab-

gestimmt haben mit dem Landesamt, dass nur das Kloster Lorsch im Hinblick auf die visuelle 

Wirkung in unserer Planungsebene zu berücksichtigen ist.  

 

(Bundesnetzagentur):  



105 
 

Also ich nehme mit, es ist abgestimmt worden, dass es ausreichend ist, das Kloster Lorsch 

zu betrachten. Dann war vielleicht dahingehend die Stellungnahme des Landesamtes ein 

bisschen missverständlich. Ich würde Sie bitten, tatsächlich uns das noch einmal zukommen 

zu lassen, damit wir das auch noch einmal so nachvollziehen können.  

 

(ERM GmbH):  

Das heißt, Sie möchten diesen E-Mail-Nachweis. Ja, das können wir machen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Ja, alles klar. Dann danke ich Ihnen an der Stelle.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Gut, damit sind wir dann auch mit der Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege 

Hessen durch. Ich würde als Nächstes die Stellungnahme der PLEdoc GmbH aufrufen. Da 

hatten wir noch Nachfragen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Genau, auch gerne in Abwesenheit an die Vorhabenträgerin. PLEdoc - für alle Anwesenden 

zur Information, das istein Gasnetzbetreiber bzw. der Vertreter für Gasnetzbetreiber - weist 

in der Stellungnahme darauf hin, dass bekannt sei, dass schon bei kleineren Feldstärken, ich 

zitiere: „gefährlich hohe Berührungswechselspannungen auf benachbarte Infrastrukturein-

richtungen“ vorkommen können. Ich möchte einmal die Frage an Sie richten, inwieweit bei 

Ihnen Erfahrungswerte bezüglich der Feldstärke vorhanden sind.  

 

(Amprion GmbH):  

Dafür haben wir Herrn  

 

(Amprion GmbH): 

Auch bei dieser Betrachtung ist es wichtig zu wissen, wo die Leitungen verlaufen. Daher, wir 

müssen erstmal, glaube ich, diesen Verfahrensschritt erstmal abwarten. In der Detailprüfung 

muss genau berechnet werden, wo die Leitungen genau verlaufen und welche Beeinflussung 

stattfinden kann. Also die Beeinflussung allgemein ist bekannt, und bereits heutzutage haben 

wir verschiedene Maßnahmen, die wir in Zusammenarbeit mit den Rohrnetzbetreibern er-

greifen, um diese Beeinflussungen in den Griff zu bekommen.  

 

(Bundesnetzagentur):  
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Da möchte ich gleich noch einmal nachhaken: Ich möchte auf eine konkrete Situation am 

Beispiel der Viernheimer Heide eingehen, wo wir ja bekanntermaßen ein enges Geflecht an 

Konfliktpotenzial haben, unter anderem eine dort verlaufende Gasleitung. Ist nach Ihrer Auf-

fassung oder sind nach Ihrer Auffassung ausreichend Schutzmaßnahmen, wie Sie es gerade 

beschrieben haben, vorhanden, um dort gewährleisten zu können, dass entsprechende, jetzt 

will ich nicht das falsche Wort benutzen, Berührungswechselspannungen auftreten? 

 

(Amprion GmbH): 

Also wir gehen heute davon aus, dass der Schutzmast, der heute bereits implementiert wur-

de, weil dort eine Wechselspannungsfreileitung derzeit verläuft und in Betrieb ist, ausrei-

chend ist, dass auch nach dem Wechsel der Betriebsart zu Gleichspannung die Beeinflus-

sungen nicht zunehmen werden.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Gut, dann habe ich dazu keine weiteren Nachfragen, danke schön. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Okay, angesichts der Zeit würde ich jetzt eine viertel Stunde Pause einberufen und, sodass 

wir uns dann um 10:35 Uhr die Erörterung fortsetzen, vielen Dank.  

 

Pause von 10:21 bis 10:35 Uhr 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Gut, jetzt wo die Vorhabenträgerin auch vollständig ist, setzen wir den Erörterungstermin fort. 

Als Nächstes würde ich die Stellungnahme Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanage-

ment aufrufen, und an meinen Kollegen Herrn übergeben.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank, ich habe ein paar Fragen, die ich gerne mit dem TÖB erörtern würde. Der ist 

jetzt leider nicht anwesend. Ich habe eine Frage, die ich deswegen aber auch an die Vorha-

benträgerin stellen würde, und zwar weist Hessen Mobil darauf hin, dass es bei der B44 eine 

Veränderungssperre aktuell gibt, die den Trassenkorridor dort belegen würde. Da wäre mei-

ne Frage, wie haben Sie da weitergehende Informationen hinsichtlich dieser Veränderungs-

sperre in dem angesprochenen Bereich, und können vielleicht auch Ausführungen dazu ma-

chen, inwieweit das räumlich und inhaltlich dort in einen Trassenkorridor tangiert.  
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(Amprion GmbH):  

Wir würden mal eine Karte an die Wand werfen wollen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):   

Könnten Sie vielleicht noch für das Protokoll erwähnen, welche Karte das ist? Ich habe die 

Vermutung dass es aus den Antragsunterlagen ist.  

 

(ERM GmbH):  

Einen Moment, ich möchte gerne die aller erste Karte aus dem Umweltbericht B.2.1.1.1, 

Mensch Ist-Zustand aufrufen, wenn es mir gelingt. Könnten Sie mir gerade eine Hilfestellung 

geben, wo die B44 ist? 

 

[Anlage 2: Anzeige der Karte „Mensch–Ist-Zustand“ Karte aus dem Umweltbericht der An-

tragsunterlagen gem. §8 NABEG; Kartennummer: B.2.1.1.1] 

 

(Bundesnetzagentur): 

Der TÖB wies darauf hin, bei Dornheim wäre die B44, oder dort wäre das Planfeststellungs-

verfahren aktuell. Da müsste ich gerade mal selber gucken, wo Dornheim genau liegt. Ich 

mache das parallel mal gerade.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Dornheim liegt nördlich von Riedstadt und die B44 läuft östlich von Riedstadt in Richtung 

Norden. 

 

(ERM GmbH):  

Geht es da um diese Umgehung? Hier ist die B44, die verläuft hier von Süden her nach Nor-

den, sozusagen am Anfang des Trassenkorridors.  

 

(Amprion GmbH): 

Da haben wir noch einmal eine grafische, sage ich mal, Verortung, dass wir uns das vorstel-

len können. Die Situation bei Riedstadt, hier sehen wir ja auch vorne eine bestehende Lei-

tung zu nutzen. Hier haben wir die Möglichkeit der sogenannten LK2, also dass wir die be-

stehenden Masten auch weiterhin nutzen können. Wir müssen also keine Masten neu bau-

en, und dementsprechend sehe ich hier auch keine Konflikte mit einer Straßenplanung. Wir 

sind im Bestand unterwegs und ich denke, dass dann auch die Planungsbehörde, hier Hes-

sen Mobil, ja bei Ihrem Planfeststellungsverfahren hier uns auch als im Endeffekt TÖB, das 

war ja mal vielleicht andersherum, da sind wir zu beteiligen im Planfeststellungsverfahren 
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des anderen Vorhabenträgers. Dementsprechend muss hier die Straßenbehörde unserer 

Leitung ja auch berücksichtigen und, die soll da nicht verändert werden, Maststandorte sol-

len nicht verändert werden, also sehen wir da jetzt hier auch keine Konflikte durch unser 

Vorhaben mit der Straßenplanung.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Also ich verstehe Sie richtig, dass Sie auch dann den gesamten, den Trassenkorridor durch-

schneidenden Bereich der B44 meinen, dass dort in dem gesamten Bereich einfach die LK2 

vorsieht von Ihnen, dass dort keine wesentlichen Änderungen oder keine Änderungen an 

Masten und Schutzstreifen vorgenommen werden? 

 

(Amprion GmbH): 

Genau, also im Bereich unserer Bestandstrasse.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Okay, dann wären das von meiner Seite aus die Fragen. Dann würde ich weitergeben an 

Herrn  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, weil wir uns in der Bundesfachplanung den Trassen-

korridor angucken. Hessen Mobil weist auch darauf hin, dass die Baubeschränkungs- und 

Bauverbotszonen im Zusammenhang mit Bundesfernstraßen zu berücksichtigen sind. Ich 

möchte Sie einmal ganz kurz bitten, darzustellen, wie Sie mit diesen umgegangen sind; ins-

besondere vielleicht auch unter dem Aspekt, dass Bundesfernstraßen gegebenenfalls zu 

kreuzen sind.  

 

(Amprion GmbH): 

Also grundsätzlich, dass es bei Bundesfernstraßen Anbauverbotszonen, Anbaubeschrän-

kungszonen gibt, das ist ja jetzt nichts Neues. Grundsätzlich sehen wir das auch als Thema 

für die Planfeststellung, dass eben Zonen dann zu beachten sind. Hier in dem Bereich bei 

Leitungskategorie 2, wo wir die Maststandorte nicht verändern, können wir auch nicht in die-

se Verbotszonen unberechtigterweise eindringen. In den anderen Abschnitten oder bei den 

anderen Leitungskategorien, wo wir Maststandorte neu bauen, können und werden wir natür-

lich diese Schutzgebiete, diese Schutzzonen berücksichtigen.  

 

(Bundesnetzagentur):  
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Ich würde meine Frage gerne weiter konkretisieren: Mir ging es jetzt nicht explizit um die 

Maststandorte, sondern ich sprach ja die Kreuzung von Bundesfernstraßen an. Zu den Bun-

desfernstraßen gehört auch der dort drüber gelegene Luftraum. Insofern ist damit auch im-

mer die Frage verbunden, inwieweit die Bauverbotszonen bei einer Leitungskreuzung auf die 

Leiterseile anzuwenden sind und inwieweit es hier auf die Ausnahme nach § 9 Absatz 8 

Fernstraßengesetz ankommt.  

 

(Amprion GmbH): 

Also auch da, bei Leitungskategorie 2 oder die Bestandsleitung ist ja schon im Einverneh-

men mit der Straßenbehörde errichtet worden. Es werden sogenannte Kreuzungsverträge 

zwischen den Kreuzungspartnern abgeschlossen, wo dann natürlich auch diese Abstände 

nachgewiesen werden und einzuhalten sind. Wir sehen das als Thema für das Planfeststel-

lungsverfahren, wenn es dann um das Detail geht, dass dann diese ganzen Vorgaben hier 

bilateral abgestimmt werden mit dem jeweiligen Kreuzungspartner und dann auch, die Vor-

gaben eingehalten werden. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank, damit haben wir die Stellungnahme von Hessen Mobil durch. Wenn ich das 

richtig sehe, ist jetzt die DB Energie als nächste Stellungnahme auf der Tagesordnung, wür-

de ich die jetzt aufrufen. Haben wir dazu Fragen? Wir haben keine Fragen dazu. Dann würde 

ich jetzt zur Stellungnahme des Deutschen Wetterdienstes übergehen. Dazu haben wir Fra-

gen. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Herzlichen Dank. Der Deutsche Wetterdienst führt ja aus, dass der uneingeschränkte Betrieb 

der hauptamtlichen Wetterstation gewährleistet sein muss und sieht hier einen Mindestab-

stand von 220 m vor. Da es sich um Radaranlagen handelt, können ja weitere Bereiche be-

troffen sein. Da gehe ich von aus, dass das in der Planfeststellung ausreichend zu behan-

deln ist. Allerdings die Bitte um Ausführung, inwieweit die Wetterstationen betrachtet sind 

und zweitens inwieweit diese 220 m-Abstände den Trassenkorridor belegen.  

 

(Amprion GmbH): 

Das, was wir jetzt grundsätzlich auch nicht gemacht haben, ist natürlich die Wetterstationen 

zu ermitteln, vom Deutschen Wetterdienst, weil er führt ja letztendlich auch aus, er weist da-

rauf hin, dass diese Abstände einzuhalten sind, das ist richtig. Weiterhin führt aber auch der 

Deutsche Wetterdienst aus, dass er mit unseren Planungen, dass er keine Einwände dage-
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gen hat. Also sehen wir jetzt im Endeffekt da auch keine Konflikte mit den Anlagen des 

Deutschen Wetterdienstes. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Und da noch einmal die Nachfrage: Der Deutsche Wetterdienst weist darauf hin, dass er 

keine, das sagten Sie ja richtigerweise, Einwände gegen die Planung hat. Der Deutsche 

Wetterdienst bezieht sich damit ja auf die Nutzung der Bestandstrasse auch. Ich würde jetzt 

gerne noch eine - da wir ja den Trassenkorridor festlegen müssen - kurze Aussage bezüglich 

Einschränkungen im Trassenkorridor erwirken. Ich habe Sie jetzt aber so verstanden, dass 

Sie die Wetterstationen nicht erfasst haben und deswegen auch keine Aussage zu 220 m 

treffen können, ist das korrekt? 

 

(Amprion GmbH): 

Ich kenne jetzt unser Dokument ehrlich gesagt jetzt nicht jede Seite für Seite auswendig, 

muss ich ehrlich zugestehen, Herr Wenn Sie uns einen Moment Zeit ermöglichen, 

würde ich da gerne noch einmal nachgucken. Wir haben uns dem Thema in unseren um-

fangreichen Unterlagen ja auch gewidmet. Da einen Moment Geduld vielleicht, oder einen 

anderen Punkt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Also zum Deutschen Wetterdienst hätte ich jetzt keine weiteren Nachfragen. Insofern würde 

ich Ihnen die Zeit geben wollen.  

 

Verhandlungsleiter  (Bundesnetzagentur): 

Haben Sie etwas gefunden? 

 

(Amprion GmbH): 

Wir haben ja unsere Ausführung in den Unterlagen Seite 497 unseres Hauptdokumentes. 

Der Deutsche Wetterdienst hatte sich ja auch im § 6-Antrag schon geäußert. Wie gesagt, wir 

haben jetzt die Wetterstationen im Detail, wie gesagt. Wir haben sie nicht ermittelt, wir haben 

da auch keine Abstände ermittelt. Das müsste man dann, wenn Sie die Notwendigkeit se-

hen, noch einmal nachholen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Gut, danke schön. 

 

(Amprion GmbH): 
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Oder wir sehen es auch als Punkt der Detailplanung, weil, es kommt ja noch das Planfest-

stellungsverfahren, wo es dann ja um die Festlegung der Trassenachse geht und auch in 

dem Moment oder in dem Planungsstadium kann man dann natürlich auch noch einmal die 

entsprechenden Stationen verorten, darstellen, aufführen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, vielen Dank. Damit sind wir mit den Stellungnahmen, die auf der Tagesordnung be-

nannt sind, durch. Ich habe gesehen, Herr Sie haben sich eben zu Wort gemeldet. 

Ich würde, wenn Sie das Wort haben wollen, dafür die Tagesordnung jetzt ändern und Sie 

als Privateinwender aufrufen. Kommen Sie bitte vor zum Mikrofon, damit wir Sie alle hören 

können.  

 

 

Es geht um die DB Energie die Bundesbahndirektion Frankfurt, also in  

wohne ich, also Abschnitt D. Die Frage ist ja, die links- oder die rechtsrheinische Trasse, ob 

die auf der drüben Seite noch berücksichtig wird. Das heißt, die Planfeststellung wurde von 

der Bundesbahndirektion Frankfurt, damals hieß sie noch so, 1985 eingeleitet. Das heißt, 

Niedernhausen-Limburg, die Strecke.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Könnten Sie kurz erläutern, Sie haben gerade ausgeführt von einer DB Energieleitung. Jetzt 

geht es ja um eine Leitung der Amprion.  

 

 

Ja, richtig, genau. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Können Sie ganz kurz erläutern, wie das zusammenhängt? 

 

 

Die beiden Leitungen sind nebeneinander. Das heißt, ursprünglich war der Abstand 26 m, 

jetzt dürften es 30 m sein. Das heißt, die Amprion, also der Rechtsvorgänger, hat 1977 nach 

§ 4 Energiewirtschaftsgesetz, den Antrag gestellt beim Wirtschaftsministerium. Dann ist das 

Schreiben über den Kreis am 7. Januar 1980 eingegangen bei der Amprion, wenn ich 

Amprion sage, ist es einfacher. Die Genehmigung ist mit 30. Januar 1980 abgelaufen. Ge-

nehmigt wurde Dreierverseilung und die andere Seite mit 220 Zweierverseilung. Die Bau-

maßnahmen sind ein halbes Jahr nach Ablauf der Genehmigung eingeleitet worden, also 
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Mitte 1980 bis 81. Die Stadt Hofheim hat laut Aussagen vor Gericht, das heißt, da haben wir 

den Verwaltungsgerichtshof Kassel von 2001, da wurde bestätigt, dass der Bebauungsplan 

von 64 nach wie vor Gültigkeit hat, weil keine neuen Erkenntnisse für Aufhebung, Änderung 

oder Neuaufstellung vorlagen. Also Kassel hat festgestellt… 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Entschuldigung, da verstehe ich jetzt gerade wieder nicht, was hat der Bebauungsplan mit 

der Leitung von Amprion bzw. RWE zu tun? 

 

 

Weil bis 1986, als in Mainz die Konferenz war, noch der alte B-Plan gegolten hat von 64. Das 

heißt, dann hatte ich einen Negativbescheid vom Kreis vom Mai erhalten. Da hat sich der 

Kreis auf die Verwaltungsgerichtsentscheidung und VGH-Entscheidung berufen, stand so 

schön drin, die fehlende Planfeststellung kann nicht dazu führen, dass der B-Plan geändert 

wird, ist ja klar.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich verstehe jetzt immer noch nicht ganz, was der Bebauungsplan mit der Leitung von 

Amprion zu tun hat.  

 

 

Ja, mit der vorhandenen, die 2010 zu einer Gleichstromleitung betriebsfertig umgebaut wor-

den ist, das heißt, es waren ursprünglich 220 Zweierverseilung. Dann wollte die große 

Amprion 2008, hat leider nicht funktioniert mit dem Gericht, verstärken. Dann ging es bis zum 

Oberlandesgericht Frankfurt. Die Amprion hatte die Möglichkeit, entweder nach § 4 oder 

nach 43 im Oberlandesgericht die Unterlagen vorzulegen. Das hat sie nicht gemacht, weiß 

ich nicht warum, auch wiederum verständlich. Ich hatte mit der Stadt Hofheim parallel Ver-

waltungsgerichtsverfahren, da hat das Verwaltungsgericht Frankfurt den B-Plan angefordert. 

Die Stadt hat den B-Plan von 64 vorgelegt.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Herr ich verstehe jetzt immer noch nicht, was das alles mit der Leitung von Ampri-

on zu tun hat und ich verstehe insgesamt auch noch nicht, im Augenblick, wir sind ja jetzt im 

Planungsabschnitt A, und wenn ich das richtig verstehe, der Sachverhalt, auf den Sie sich 

beziehen, spielt in Niedernhausen, also in Abschnitt D. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was hat 

das mit der Planung in Abschnitt A zu tun, können Sie das vielleicht noch einmal kurz aus-

führen? 
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Ja, in der linksrheinischen Trasse, die ja ursprünglich, also wenn die hier nicht funktionieren 

sollte, der Abschnitt D, dass dann die linksrheinische Trasse als Alternative infrage kommt. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ja aber Sie haben jetzt noch gar nichts dazu ausgeführt, warum ein Hindernis für die Errich-

tung oder Umsetzung der Leitung in Abschnitt D bestehen sollte. Vielleicht könnten Sie dazu 

noch einmal kurz erläutern.  

 

 

Ja, also ich komme wieder auf die VGH-Entscheidung.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Nein, bitte nicht auf die VGH-Entscheidung, sondern kurz erläutern, warum Sie meinen, dass 

in Abschnitt D das Vorhaben Ultranet oder Vorhaben 2 nicht umgesetzt werden kann. Wir 

sind im Augenblick bei dem südlichen Abschnitt, bei Abschnitt A, und der ist erst einmal un-

abhängig von den anderen Abschnitten, dann könnte der nicht genehmigt werden, wenn ein 

unüberwindbares Planungshindernis im weiteren Verlauf des Vorhabens vorliegt. Deswegen 

frage ich Sie jetzt, wo sollte jetzt ein solches Ihrer Ansicht nach bestehen? 

 

 

Im Genehmigungsrecht, die Bundesbahndirektion Frankfurt hat die Planfeststellung eingelei-

tet.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Aber Entschuldigung.  

 

 

Ja Moment, die Leitung, da wäre ja die RWE, jetzt Amprion, öffentlich rechtlich abgesichert 

worden.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Nein, die Bahndirektion ist ja gar nicht zuständig für die Leitung von Amprion, sondern für die 

Bahnstromleitung.  
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Richtig, da aber die Amprion-Leitung im Schutzstreifen der Bahnstromleitung ist, ist die Ge-

nehmigungsbehörde, war damals die Bundesbahndirektion Frankfurt, jetzt wäre es Eisen-

bahn-Bundesamt. Das heißt, Eisenbahn-Bundesamt ist der Meinung, sie findet die Unterla-

gen nicht, das soll ja öfters mal vorkommen. So, und da die Planfeststellung nachweislich 

eingeleitet worden ist, entweder muss der Vorhabenträger, DB bzw. Netz, den Antrag zu-

rückziehen oder es muss die Planfeststellung durchgeführt werden. Damit sind wir genau an 

dem Punkt, an der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Nein, Entschuldigung, da habe ich noch einmal eine Frage. Wenn ich Sie richtig verstanden 

habe, sagen Sie, dass für einen Teil der Leitung in Abschnitt D der Bestandsleitung es keine 

Planfeststellung gab.  

 

 

Richtig. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, und dazu würde ich gleich noch einmal die Vorhabenträgerin hören, aber als Erstes 

würde ich noch einmal gerne verstehen, ich verstehe noch nicht ganz, bloß wenn man jetzt 

Ihre Behauptung als wahr unterstellt, dann ergibt sich daraus ja noch kein Planungshindernis 

für das Vorhaben 2 in Abschnitt D, weil man immer noch die Leitung genehmigen kann.  

 

 

Nein, Genehmigungsbehörde wäre das Eisenbahn-Bundesamt und nicht Sie. Die Planfest-

stellung ist eingeleitet worden. Dann muss sie zurückgezogen werden. Das sind reine forma-

le Gründe, und da müsst ihr euch auch dran halten. Wenn die Amprion der Meinung ist, wir 

sind im Wilden Westen, die Herren hatten ja die Möglichkeit, die Unterlagen vorzulegen. Das 

heißt, bevor Sie beim Amtsgericht Höchst die einstweilige Anordnung beantragt haben. Denn 

die Stadt, der Kreis und das Land Hessen haben vor Gericht bei mir erklärt, dass sie den 

Leitungen nie zugestimmt haben, rechtskräftige Entscheidungen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich verstehe noch nicht ganz, warum das jetzt rechtserheblich für den Planungsabschnitt A 

sein sollte.  
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Ja, ob D überhaupt genehmigungsfähig ist, das ist die Frage, dann wäre die drüben die 

Trasse zuständig.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Sie haben jetzt gerade vorgetragen, einen Sachverhalt, der, wenn ich es richtig verstanden 

habe, in der Vergangenheit liegt. Sie haben damit versucht, zu begründen, warum die 

Amprion keine Planfeststellung für einen Bereich in Abschnitt D hat. Daraus ergibt sich aber 

noch nicht, dass die Leitung Vorhaben 2 in Abschnitt D jetzt zukünftig nicht genehmigungs-

fähig sein soll. Könnten Sie dazu noch einmal bitte vortragen? 

 

 

Ja, weil mein Haus im Schutzstreifen ist, davor war es außerhalb des Schutzstreifens. Sie 

müssen ja beide Leitungen nachher nehmen. Das heißt also, Sie müssen sich jetzt entschei-

den, entweder werden beide Leitungen öffentlich-rechtlich abgesichert, denn parallel hängt ja 

noch eine Normenkontrollklage an in Kassel. Das wäre ganz einfach, in Kassel könnten Sie 

das innerhalb von einem Vierteljahr klären. Die Stadt Hofheim oder der Main-Taunus-Kreis 

braucht nur beantragen, dass die Verfahren, die seit 2005 ausgesetzt worden sind, nun 

durchgeführt werden, und damit sind wir bei den Leitungen. Liegt der Planfeststellung vor, 

das kann Kassel entscheiden und dann wissen wir Bescheid.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

In dem Normenkontrollverfahren geht es um den Bebauungsplan.  

 

 

Richtig, genau.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich verstehe allerdings immer noch nicht, was das mit der Genehmigungsfähigkeit von Ultra-

net in Abschnitt D zu tun hat.  

 

 

Weil die durch das ganze Gebiet durchläuft, und wenn wir jetzt 400 m haben, dann sind alle 

Häuser betroffen. Dann kommt das nächste Problem, wie kommt die Amprion daraufhin all-

gemeines oder reines Wohngebiet. Das hätte ja im Rahmen der Planfeststellung der 

Bahnstromleitung ja geklärt werden müssen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 
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Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht ganz, warum Sie für die Genehmigungsfähigkeit oder 

die Planfeststellung von der Amprion-Leitung, die ist ja unabhängig von der Bahnstromlei-

tung. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Vielleicht könnten Sie das noch einmal erläu-

tern.  

 

 

Das heißt, die Bahn hat das Verfahren eingeleitet. Das heißt, alles was im Schutzstreifen der 

Bahnstromleitung ist, muss rechtlich abgeklärt werden. Denn die Amprion hätte ja damals die 

Änderung, also der B-Plan wurde 1992 erneut bekannt gegeben. Da hätte die RWE Rechts-

mittel einlegen können, und die DB genauso. Auch das Land Hessen, wenn sie zugestimmt 

hätten. Es hat aber niemand zugestimmt laut Gerichtsaussagen. Denn dann wären ja die 

Unterlagen dem Gericht vorgelegt worden. Wir haben das Schöne in unserem Gebiet, wir 

haben wir ungefähr 3 m Verwaltungsgerichtsakten, also bei ungefähr drei Dutzend Verfah-

ren, Nutzungsverbote, Abrissverfügungen, weil der B-Plan von 64 gilt. Also zu dem Zeitpunkt 

waren ja die Leitungen noch nicht da, aber jetzt sind sie da. 2008 im September wurde der 

B-Plan bekannt gegeben. Ich finde es fantastisch, in was für einer kurzer Zeit ein Raumord-

nungsverfahren durchgeführt werden kann und der Planfeststellung. Denn nachrichtlich kann 

ja nur das übernommen werden, was tatsächlich vorhanden ist. Und zu dem Zeitpunkt hat 

die Amprion auf die Gleichstromleitung umgebaut gehabt, so einfach ist das.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, danke Herr Ich würde jetzt die Vorhabenträgerin noch einmal kurz zu den 

beiden Punkten Stellung nehmen lassen, einmal wie sieht es mit der Genehmigung der Be-

standsleitung im Abschnitt D in dem Bereich, auf den Herrn sich bezieht. Ich glau-

be, Niedernhausen war das, Hofheim, Entschuldigung, und zweitens zu der Frage, inwieweit 

Planungshindernisse im Abschnitt D bestehen für Vorhaben 2, danke schön.  

 

(Amprion GmbH):  

Zum Punkt 1, Herr  

 

(Amprion GmbH): 

Also generell gilt für unsere Bestandsleitung, da haben wir auf der gesamten Streckenfüh-

rung auf dem Abschnitt D bestandkräftige Genehmigungen. Wenn Sie davon reden, dass da 

keine Planfeststellung vorliegt, da mag das daran liegen, dass zum damaligen Zeitpunkt kein 

Planfeststellungsverfahren für eine Leitung erforderlich ist. Wir habe da die erforderlichen § 

4-Investitionsanzeigen nach EnWG § 4 alt. Es gibt Bauanzeigen, das heißt, die sind bau-

rechtlich ordnungsgemäß und bestandskräftig genehmigt. Es wird in Teilen ein Raumord-
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nungsverfahren gegeben haben, und im Einzelfall mag es sogar sein, dass enteignungs-

rechtliche Planfeststellungsverfahren vorliegen, die auch in Bau legalisieren, darum liegen in 

dem gesamten Abschnitt D bestandskräftige Genehmigungen vor für die Leitung in der Kon-

figuration, so wie sie jetzt besteht. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Danke schön. 

 

(Amprion GmbH): 

Für die Amprion natürlich, nicht für DB Energie oder wen auch immer. Das entzieht sich jetzt 

unserer Kenntnis. Davon kann man aber von ausgehen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Jetzt würde ich noch zu dem Punkt 2 etwas hören.  

 

(Amprion GmbH):  

Können Sie den Punkt 2 noch einmal genau konkretisieren? 

 

Verhandlungleiter (Bundesnetzagentur): 

Die Frage war, inwieweit unüberwindbare Planungshindernisse in Abschnitt D bestehen.  

 

(Amprion GmbH): 

Aus unserer Sicht sind die nicht ersichtlich, das haben wir in unseren Unterlagen,-

Bundesfachplanungsunterlagen-, bereits im § 6-Antrag dargestellt, dass der Korridor durch-

gängig von Osterath bis Philippsburg und auch in den derzeit offenliegenden Unterlagen zum 

Abschnitt D ist ja dieser Sachverhalt dann auch erkennbar.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Rein theoretisch, wenn es jetzt keine Genehmigung gäbe, sehen Sie irgendwelche Hinder-

nisse daran, die Bestandsleitung sozusagen jetzt im Zuge von Ultranet sozusagen nachge-

nehmigen zu lassen? 

 

(Amprion GmbH): 

Nein, also es gibt ja die Genehmigung, die Bestandsleitung ist bestandskräftig genehmigt, 

wie ausgeführt, aber sollte es nicht der Fall sein, wird man natürlich die HGÜ-Leitung, sprich 

Ultranet, dann im Rahmen des Planungsfeststellungsverfahrens mit der Bundesnetzagentur 

genehmigen.  
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Verfahrensmäßig habe ich das verstanden. Die Frage ist, ob Ihnen irgendwelche Sachver-

halte irgendwie jetzt bekannt sind, die einer Nachgenehmigung entgegenstehen würden?  

 

(Amprion GmbH): 

Das ist uns nicht bekannt, was einer Genehmigung entgegensteht.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Okay, danke schön, Herr Sie hatten noch einmal eine Nachfrage.  

 

 

Richtig, also, beim Verwaltungsgericht Frankfurt war das Land Hessen und das Forstamt 

beigeladen. Das Land Hessen hätte ja dann dem Gericht mitgeteilt, dass die Leitung geneh-

migt worden ist und da Hessen Forst die Grundstücke direkt hinter mir hat, da fängt der Wald 

an, hätte ja der Vertreter von Hessen Forst dem Gericht sagen können, dass sie der Leitung 

zugstimmt haben. Also, es hat weder die Stadt, der Kreis noch das Land Hessen zuge-

stimmt. Das waren Gerichtsentscheidungen und Gerichtsentscheidungen sind rechtsverbind-

lich für beide Seiten. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Aber das ja noch nichts mit der Amprion und der Genehmigung zu tun, so wie ich das ver-

stehe. Es ist auch nicht unbedingt eine Zustimmung erforderlich. Ich sehe da hinten eine 

Wortmeldung. Können Sie da den Sachverhalt aufklären? 

 

 

Das wird schwierig. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Können Sie kurz sagen wer sie sind.  

 

 

Mein Name ist ich bin auch aus , also habe ein Grundstück in diesem 

besagten Gebiet. Ich bin diejenige, die das Normenkontrollverfahren führt gegen die Stadt 

Hofheim zu dem neuen Bebauungsplan. Ein Klagepunkt ist die öffentlich-rechtliche Absiche-

rung der vorhandenen Leitung in meinem Verfahren. Insofern habe ich mich also schon seit 

Jahren intensiv damit befasst. Was die öffentlich-rechtliche Absicherung betrifft, es gibt er-
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hebliche Hinweise dafür, dass die fehlt. Die ganz einfache Aufforderung an die Firma Ampri-

on ist, als Rechtsnachfolger der RWE, die Genehmigungsunterlagen vorzulegen vor Gericht, 

sodass überprüft werden kann, ob die Leitung, die technisch vorhanden ist, auch rechtlich 

vorhanden ist. Es gibt Hinweise dafür, dass die rechtliche Absicherung mangelhaft ist, auch 

wenn die Firma Amprion sagt, das könnte man nachholen, nicht unbedingt. Wenn da starke 

Versäumnisse vorliegen, die nicht geheilt werden können, dann würde es tatsächlich im Be-

reich Hofheim keine Bestandstrasse geben oder eine Bestandsleitung, sondern dann wäre 

der Umbau auf eine Gleichstromleitung einer erheblichen Veränderung gleichzusetzen, von 

einer 220 kV auf Gleichstrom, aber wir bräuchten genehmigt dazwischen die 380 kV. Es gibt 

in Hofheim Hinweise dafür, dass das nicht öffentlich-rechtlich abgesichert ist. Reicht das? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich habe das jetzt verstanden, eher die Begründung, warum Sie jetzt meinen, dass eine 

Planfeststellung nicht besteht. Was ich immer noch nicht verstanden habe, ist, was das für 

Auswirkungen jetzt auf den Abschnitt A hat.  

 

 

Der Abschnitt A hat Auswirkungen auf den Abschnitt D insofern, als der Abschnitt A be-

stimmt, wo es langgeht in Zukunft. Wenn es aber in eine Sackgasse führt, in Anführungs-

strichlein, weil dann in dem Abschnitt D, nämlich bei uns, die Leitung in der vorgesehenen 

Form nicht weitergeführt werden kann, dann liegt schon der Fehler im Abschnitt A vor, weil 

da wird im Prinzip eine Zwangslage kreiert, die möglicherweise in eine Situation führt, die 

keiner möchte. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Es ist aber ja so, das hatte ich eben versucht zu erläutern, dass bloß, weil theoretisch jetzt 

unterstellt, keine Genehmigungen für die Bestandsleitung bestehen, es ja noch nicht heißt, 

dass man dort eine Leitung dann genehmigen kann.  

 

 

Genau das will ich bezweifeln. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, und aus welchen Gründen? 
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Weil die Leitung ganz nahe an Wohngebieten vorbeiführt, an Gebieten, die zum dauerhaften 

Aufenthalt dienen. Das heißt, da müsste dann ein Abstand von 400 m gehalten werden. Das 

ist nicht der Fall.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Diese 400 m Abstand sind keine Genehmigungsvoraussetzung.  

 

 

Für Neubau schon und wir haben ja einen Neubau in dem Moment, wo die Erweiterung von 

der 220er auf eine Gleichstromleitung stattfindet. Das käme ja einem Neubau gleich.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Entschuldigung, da irren Sie sich. Es gibt diesen 400 Meter-Abstand für Neubauleitungen 

nicht. 

 

  

Welcher Abstand soll denn dann jetzt gehalten werden? Klären Sie mich da mal auf. Also, da 

finde ich Ihre Vorgaben widersprüchlich.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Entschuldigung, wir selber machen keine Vorgaben, sondern wir müssen überprüfen, ob die 

von Amprion beantragte Leitung die gesetzlichen Vorgaben einhält und die gesetzlichen 

Vorgaben, da gibt es keine Abstandsregelungen. Es gibt Abstandsregelungen für diese Erd-

kabel-Vorrang-Vorhaben in § 3 Bundesbedarfsplangesetzt. Diese gelten aber nicht für das 

Vorhaben 2, weil im Bundesbedarfsplangesetzt drin steht, dass Vorhaben 2 kein Erdkabel-

Vorrang-Vorhaben ist.  

 

 

Erdkabel-Vorrang, das verbietet aber nicht das Erdkabel. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Aber das ist noch einmal ein ganz anderes Thema, ob Erdkabel. Die Frage war ja, ob diese 

200, 400 m Abstand aus dem § 3 Bundesbedarfsplangesetz für Vorhaben 2 gelten und das 

tun sie nicht. 
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Wir haben unsere Bedenken geäußert und wir werden das juristisch weiterführen. Das ist 

eigentlich unser Anliegen, heute klarzustellen, dass da etwas stattfindet. Sie wissen, dass 

das stattfindet, und es wird vor Gericht geprüft werden, ganz einfach. Wie das ausgeht, das 

werden wir sehen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, vielen Dank, wir haben nur versucht, durch unsere Nachfragen das zu klären. Gut, 

danke schön. Ich habe gerade gesehen, dass das Landesamt für Denkmalpflege gekommen 

ist. Wir haben Ihre Stellungnahme in Abwesenheit schon aufgerufen. Ich würde Sie einfach 

bitten, kommen Sie an das Mikrofon und dann können Sie noch einmal vorbringen. Vielleicht 

können wir die Punkte auch noch einmal aufrufen.  

 

 (Landesamt für Denkmalpflege Hessen): 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen Archäologie, es tut mir leid, dass ich erst jetzt 

gekommen bin. Ich hatte noch einen vorausgehenden Termin und bin völlig überrascht, dass 

Sie in der Tagesordnung schon so weit sind. Das ist ja positiv, im Prinzip, vor allen Dingen 

vor dem anstehenden Termin um 16:00 Uhr. Das ist ja noch positiver. Es gibt eine Erwide-

rung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Ich hätte jetzt eher angeboten, falls der Vorha-

benträger oder Sie Rückfragen in meine Richtung haben, ich bin da. Wir müssen aber jetzt 

nicht die Tagesordnung sprengen und das im Plenum machen. Wir können das auch gerne 

in der Mittagspause vielleicht bilateral oder trilateral oder keine Ahnung, wie viel lateral auch 

regeln. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Bleiben Sie ruhig da. Es ging um den Punkt, Amprion hatte ja in der Erwiderung auf die Ab-

sprachen mit Ihnen verwiesen, dass es, wenn ich es richtig erinnere, alleine auf die visuellen 

Beeinträchtigungen des Klosters Lorsch abgestellt werden sollte.  

 

 (Landesamt für Denkmalpflege Hessen): 

Ja, da muss ich jetzt einhaken, weil das ist die Zuständigkeit der Kollegen der Abteilung B, 

Baudenkmalpflege. Da kann ich nichts zu sagen. Ich bin der zuständige Bezirksarchäologe, 

der das Verfahren bei uns im Haus in Bezug auf archäologische Belange führt.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, danke trotzdem, es tut mir leid, dass wir jetzt keine weiteren Fragen mehr an Sie ha-

ben. Wir klären den Punkt, danke trotzdem für das Kommen. Herr fassen Sie sich 

bitte kurz. 
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Herrn wie Sie betont haben, sind Sie ja als Bundesnetzagentur mit die Genehmi-

gungsbehörde, die auch die gesetzlichen Vorlagen prüfen soll. Jetzt frage ich mich definitiv, 

wir hören dort immer, es liegt alles vor, hat die Bundesnetzagentur denn nicht die vollständi-

gen nachweisbaren Genehmigungsvorlagen von all dem, was gesprochen wird, dass es 

denn genehmigt ist, weil als prüfende Genehmigungsbehörde setze ich das eigentlich vo-

raus, aber bei dem, was ich hier höre, wird immer nur gefragt, ist es so. Also, ich bezweifele, 

dass die Bundesnetzagentur dies je geprüft hat, ob hier ein rechtlich-gesetzliche Genehmi-

gungen im kompletten Bereich möglicherweise auch in A nicht, was ich nicht bezweifeln 

möchte, vorliegt. Deswegen ist es schon bedenklich. Dann möchte ich noch etwas von ges-

tern berichtigen. Von den 100 Jahre-Leitungen, ich sprach gestern in Niedernhausen, wären 

sie 76 gebaut worden, nein, das war ein Fehler. 76 kamen sie in den B-Plan in Niedernhau-

sen und da stehen sie noch mit 300 kV, im B-Plan. Also 76 war von 380 kV im Bereich Nie-

dernhausen auch noch nicht die Rede, weil, ich hatte mich da vertan ein bisschen. Es war 

ein bisschen später und die zweite Mastenreihe, die 110 kV und so weiter, das hat jetzt mit 

dem Verfahren nichts zu tun, die wurde auch erst später gebaut und dann berichtige ich mich 

auch noch einmal von gestern, quasi es waren 90 % dieses Bebauungsplangebietes waren 

von einem alten 64er Bebauungsplan schon umgesetzt und dann kam die Idee, dieses 300 

kV damit reinzubringen. Also es wurde auch das später gebaut und von wegen, dann kann 

das auch nicht eine 100jährige Bestandstrasse sein. Das Verfahren da, wie das gebaut wur-

de, ist auch noch nicht ganz klar, danke schön.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Danke, Herr möchte die Vorhabenträgerin dazu noch etwas erläutern oder erwidern? 

Möchte sie nicht, okay. Damit sind wir mit der Tagesordnung durch und dann würde ich den 

Erörterungstermin für heute schließen und morgen um 9:00 Uhr ihn fortsetzen wollen. Vielen 

Dank für Ihr Kommen und bis morgen und viel Spaß beim 16:00-Uhr-Termin. 

 

Ende um 11:20 Uhr 

 

3. Verhandlungstag am 28.06.2018 

 

Beginn um 09:00 Uhr 
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Guten Morgen, herzlich willkommen in Worms, ich begrüße Sie herzlich im Namen der Bun-

desnetzagentur zu dem Erörterungstermin zum Vorhaben 2, Abschnitt A, von Riedstadt bis 

Mannheim-Wallstadt. Mein Name ist ich bin stellvertretender Referatsleiter in 

dem zuständigen Genehmigungsreferat bei der Bundesnetzagentur und ich leite heute den 

Erörterungstermin. Ich werde uns gemeinsam mit meinen Kollegen hier oben durch den Tag 

führen. Ich würde jetzt meine Kollegen kurz bitten, sich selber vorzustellen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Guten Tag, mein Name ist Ich bin Referentin in dem Genehmigungsreferat, 

das für das Vorhaben 2 im Bundesbedarfsplangesetz zuständig ist. Ich bin dort überwiegend 

mit der Prüfung von umweltfachlichen Antragsunterlagen betraut.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Guten Morgen, mein Name ist Auch ich bin im zuständigen Genehmigungs-

referat bei der Bundesnetzagentur tätig und insbesondere auch für die umweltfachlichen 

Belange zuständig.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Guten Morgen, mein Name ist ich bin Raumplaner in dem zuständigen Ge-

nehmigungsreferat.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. Auf der anderen Seite des Podiums sehen Sie die Vertreter der Antragstellerin 

oder auch Vorhabenträgerin der Amprion GmbH. Auch Sie würde ich bitten, sich der Ein-

fachheit halber selber vorzustellen.  

 

(Amprion GmbH): 

Guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist ich arbeite in der Rechtsab-

teilung und bin zuständig für rechtliche Fragen, insbesondere Planungsrecht.  

 

(Amprion GmbH): 

Guten Morgen, seitens der Amprion bin ich zuständig für die Genehmigungs-

verfahren hier für unser Vorhaben.  

 

(ERM GmbH): 
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Auch von mir einen schönen guten Morgen, ich arbeite für die ERM 

GmbH, den Umweltgutachter, der die Vorhabenträgerin bei dem Vorhaben unterstützt.  

 

(ERM GmbH): 

Guten Morgen, ich bin und ebenfalls von der ERM GmbH.  

 

(ERM GmbH): 

Guten Morgen auch von meiner Seite, mein Name ist und auch ich arbeite für 

die ERM GmbH. 

 

(ERM GmbH): 

Guten Morgen, ist mein Name. Auch ich bin für die ERM GmbH tätig.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Warum findet der Erörterungstermin statt? Der heutige Erörterungstermin ist wesentlicher 

Teil des Bundesfachplanungsverfahrens. Er bildet das Kernstück der Behörden- und Öffent-

lichkeitsbeteiligung in der Bundesfachplanung. Was ist die Bundesfachplanung? Die Bundes-

fachplanung ist ein Verwaltungsverfahren, was das Ziel hat, einen Trassenkorridor zu be-

stimmen. Ein Trassenkorridor ist ein Flächenstreifen, in dem später eine Höchstspannungs-

leitung raum- und umweltverträglich verwirklicht werden kann. Die Bundesfachplanung ist 

eine relativ abstrakte Planungsebene, die der eigentlichen Genehmigungsebene vorgelagert 

ist, und sie ist von ihrer Abstraktheit ungefähr mit der Raumordnung vergleichbar. Die kon-

krete Bauausführung selber wird in der Planfeststellung genehmigt, die folgt der Bundes-

fachplanung als Verfahren. Der Erörterungstermin selber dient dazu, das Vorhaben und sei-

ne Auswirkungen mit denjenigen, die ihre Einwände gegen das Vorhaben vorgebracht ha-

ben, sowie den Trägern öffentlicher Belange und natürlich auch der Vorhabenträgerin sach-

lich zu erörtern. Der Erörterungstermin soll uns als Bundesnetzagentur ermöglichen, ein um-

fassendes Bild über die möglichen Auswirkungen des geplanten Projektes zu gewinnen. Er 

soll eine tragfähige Grundlage für die Entscheidung schaffen und durch Transparenz des 

Vorgangs eine überraschende Entscheidung vorbeugen. Diejenigen, die sich im Verfahren 

geäußert haben, sollen Gelegenheit erhalten, ihre Bedenken persönlich zu erläutern. Dazu 

sollen dann die Vorhabenträgerin und ihre Gutachter Stellung nehmen. Die Bundesfachpla-

nungsunterlagen sollen einer sachlichen Kritik unterzogen werden, um qualifizierte Einwände 

in den Entscheidungsprozess einzuspeisen. Auch die anwesenden Vertreter der Fachbehör-

den erläutern bei Bedarf noch einmal ihre abgegebenen Stellungnahmen. Die Erörterung 

selber bereitet die Entscheidung in der Sache vor, welche nach der Prüfung durch die Bun-

desnetzagentur zu einem späteren Zeitpunkt ergeht. Das heißt, wir werden heute in der Sa-
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che noch nicht entscheiden. Jetzt müssen wir erst einmal drauf achten, dass alle relevanten 

Sachen angesprochen werden. Bei der Durchsicht der Stellungnahmen haben wir festge-

stellt, dass wir länger brauchen zur Erörterung als einen Tag und haben die Themen auf un-

terschiedliche Tage verteilt bzw. die Träger öffentlicher Belange an unterschiedlichen Tagen 

eingeladen. Heute haben wir auf der Tagesordnung die Stellungnahmen des Regierungsprä-

sidiums Darmstadt, des Forstamts Lampertheim, des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der 

Stadt Mannheim sowie des Bundesamtes für Naturschutz. Wir würden die erörtern und so-

weit dann danach noch Bedarf besteht von Trägern öffentlicher Belange, die jetzt anwesend 

sind, können wir gucken, ob wir das auch heute noch schaffen. Die Erörterung selber ist 

nicht öffentlich. Das bedeutet, dass wir bitten, keine Ton-, Film- und Bildaufnahmen zu ma-

chen. Wir wollen, dass hier eine offene Diskussion stattfindet ohne künstliche Hemmnisse. 

Wir selber zeichnen diese Erörterung auf, um ein Protokoll zu erstellen, damit wir auf die 

Ergebnisse des Erörterungstermin zugreifen können. Diese Tonbandaufnahme wird aber 

nach Erstellung des Protokolls gelöscht. Zum zeitlichen Ablauf der Erörterung ist es so, dass 

wir vorhaben, ungefähr anderthalb Stunden jeweils zu erörtern, dann eine kurze Kaffeepause 

zu machen. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, im Foyer gibt es eine kleine Snack-

bar, wo man Getränke kaufen kann oder auch kleine Snacks. Wir würden dann auch eine 

Mittagspause um kurz nach 12:00 Uhr anstreben. Ansonsten gibt es zum organisatorischen 

Ablauf noch zu sagen, wir haben hier in der Mitte ein Saalmikrofon. Wenn Sie eine Wortmel-

dung haben, bitte ich Sie, an das Mikrofon zu kommen, damit wir Sie alle im Saal hier auch 

gut verstehen und auch das Protokoll Ihre Wortmeldung selber aufnehmen kann. Ansonsten 

hätte ich noch die Bitte, auch Ihre Handys auszuschalten. Das hilft, Rückkoppelung zu ver-

meiden. Ansonsten gibt es noch Hinweise von der Haustechnik. Das Rauchen ist im gesam-

ten Gebäude nicht gestattet. Dann darf ich noch auf die Rettungswege hinweisen, die befin-

den sich an den Seiten und auf der Rückseite des Saals. Soweit zum Formellen, dann kön-

nen wir jetzt starten. Wir haben jetzt 09:20 Uhr, damit eröffne ich die Verhandlung für heute. 

Als Erstes haben wir das Regierungspräsidium Darmstadt auf der Tagesordnung. Deswegen 

dürfte ich die Vertreterin des Regierungspräsidiums oder den Vertreter an das Mikrofon bit-

ten. 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt): 

Guten Morgen, ist mein Name vom Regierungspräsidium Darmstadt. Ich vertrete 

jetzt nicht das ganze Regierungspräsidium, das muss ich kurz vorwegschicken, sondern ich 

bin vom Dezernat Naturschutz, Planungen und Verfahren und kann folglich nur meine Stel-

lungnahme heute hier vertreten und nicht die der anderen Fachdezernate. Die anderen Kol-

legen sind jetzt nicht mit angereist.  
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank, dann würde ich sagen, haben Sie selber Punkte aus Ihrer naturschutzfachli-

chen Stellungnahme, die Sie selber hier noch einmal vorbringen möchten oder näher erläu-

tern möchten? Ansonsten hätten wir, glaube ich, auch Fragen, aber Sie haben das Wort.  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt): 

Ich kann es vielleicht so zusammenfassen. Es ist ja schon eine längere Stellungnahme, die 

auf die verschiedenen Schutzgebiete im Wesentlichen eingeht. Vielleicht schicke ich einmal 

vorweg: ich habe das so verstanden, dass die Bundesfachplanung einen Korridor festlegt, in 

dem sich dann die Leitungsplanung zwingend befinden muss. Das war für mich der Grund zu 

schauen: ist für mich jetzt erkennbar, dass eine Leitungsplanung in dem Korridor auch reali-

sierbar ist? Deswegen habe ich relativ genau hingeschaut. Finde ich das plausibel, was dort 

geschrieben ist? Normalerweise ist es ja so: die Raumordnungsebene kann nicht so vertieft 

prüfen wie im Planfeststellungsverfahren. Das ist völlig klar. Ich denke aber, dass wir hier 

eine besondere Situation haben, weswegen man schon teilweise sehr genau reingeschaut 

hat. Wie ist das mit den Seilzugflächen? Wie ist das mit den temporären Flächeninanspruch-

nahmen etc.? Das möchte ich einfach kurz vorwegschicken. Ansonsten habe ich Ihre Erwi-

derung ja auch zugeleitet bekommen und habe gesehen, dass darauf reagiert worden ist, 

und auch für mich verständlich. Ich würde jetzt deswegen nicht noch einmal die Punkte aus 

meiner Stellungnahme vortragen. Können Sie mir einfach nur einmal kurz schildern, so dass 

man es in einer Formulierung hört: wie werden erhebliche Beeinträchtigungen der Natura 

2000 Gebiete, die von der Vorzugsvariante betroffen sind, insgesamt vermieden? Denn das 

ist ja das, was aus der Erwiderung herauszulesen ist, keine Besorgnis zu erheblichen Beein-

trächtigungen und deswegen auch keine Besorgnis, dass ein Vorranggebiet für Natur und 

Landschaft betroffen wird und entsprechenden Folgewirkung. Aber ich würde jetzt nicht sa-

gen, dass wir jetzt speziell den Mittelspecht erörtern müssten oder irgendwie so etwas, son-

dern dass es eher die Grundzüge betreffen sollte. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Da würde ich gleich an die Vorhabenträgerin weitergeben und bitten, hier zu noch einmal 

auszuführen.  

 

(Amprion GmbH): 

Dazu wird der Herr ausführen.  

 

(ERM GmbH):  
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Sie haben sich in Ihrer Stellungnahme ja auf mehrere Gebiete bezogen. Vielleicht beginnen 

wir mit dem FFH-Gebiet Jägersburger Wald, gleichzeitig ja auch Vogelschutzgebiet. Wir hat-

ten hier herausgefunden, dass sich also keine erheblichen Beeinträchtigungen durch das 

Vorhaben ergeben werden. Ihre Stellungnahme bezog sich insbesondere darauf, wie Flä-

cheninanspruchnahmen im Gebiet minimiert werden können. Dazu möchte ich kurz die Situ-

ation im Gebiet schildern. Wir haben hier also ein Waldgebiet vorliegen. Wir haben sechs 

Maste einer bestehenden Leitung in diesem Gebiet, die geplant werden mit der Leitungska-

tegorie 2 zu nutzen sind. Von diesen sechs Masten sind zwei Maste Abspannmaste, an de-

nen generell Seilzugflächen erforderlich wären. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Können Sie das vielleicht an der Karte einmal erläutern? Das wäre nett, danke schön. Findet 

sich diese Karte in den Antragsunterlagen und welche Karte ist das? 

 

(ERM GmbH):  

Die Karte befindet sich in den Antragsunterlagen. Die genaue Nummer müsste ich jetzt sel-

ber noch einmal unten in der Legende ablesen. 

 

(ERM GmbH):  

I, ist das, und zwar I, II und noch einmal die II, auf Blatt 2.  

 

[Anlage 3:Anzeige einer Karte der Lebensraumtypen aus Anlage I zum FFH-Gebiet Nr. 

6217-308 „Jägersburger und Gernsheimer Wald“; Kartennummer: I.2.2, Karte 2 von 2] 

 

Verhandlungsleiter Steafn (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank 

 

(ERM GmbH):  

Wir haben hier die Gebietsaußengrenzen, einmal auf der westlichen Seite, einmal auf der 

östlichen Seite. In diesem Bereich, den ich jetzt hier gerade versuche mit der Maus zu zei-

gen, ist also die Querung des Gebietes mit Leitungskategorie 2. Wir haben jetzt hier die Be-

standskarte der Lebensraumtypen im Gebiet eingezeichnet. Hier in der Mitte sehen Sie ei-

nen der beiden eben erwähnten Abspannmasten. Und auch hier in dieser Seite ist ein weite-

rer Abspannmast gelegen. Diese Seilzugflächen sind tatsächlich in diesem Gebiet vermeid-

bar. Das heißt, da kann -wenn erforderlich- ein Überkopfzug stattfinden an diesen Seilen und 

die Seilzugflächen also außerhalb des FFH-Gebiets, außerhalb des Waldgebietes platziert 

werden. Da wir uns ja hier in einem Gebiet befinden, wo sich FFH-Gebiet und Vogelschutz-
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gebiet überlagern, betrifft dies auch Ihre Ausführung Ihrer Stellungnahme. Also wir haben 

hier ein Vogelschutzgebiet und den Mittelspecht beispielsweise als eine der Arten, die Sie 

angesprochen hatten. Wir haben uns eben angeschaut: kommt es für diese Art zu erhebli-

chen Beeinträchtigungen? Die Orientierungswerte wurden nach Lambrecht und Trautner 

zwar knapp überschritten für den Flächenverlust. Wenn man aber jetzt beispielsweise diese 

beiden Seilzugflächen, die ich gerade erwähnt habe, hier aus dem Gebiet herausnimmt, 

dann wird der Flächenverlust auf jeden Fall wieder unterschritten. Es kommt zu keiner erheb-

lichen Beeinträchtigung. Auch für weitere Arten konnten wir das ausschließen, zumal man 

auch generell sagen muss: was wird passieren bei der Leitungskategorie 2? Es müssen also 

Isolatoren zu den Masten gebracht werden, was generell nur eine Flächeninanspruchnahme 

von etwa 200 qm erforderlich macht. Auch für den zentral gelegenen Abspannmast in die-

sem Gebiet -das hier ist jetzt die Darstellung in Dunkelgrün des Lebensraumtyps 9160- wäre 

generell das Erfordernis, eine Seilzugfläche voraussichtlich dort hineinzulegen. Die werden 

etwa im Abstand von ca. 80 bis 120 m zu dem Mast errichtet. Es besteht aber auch bei die-

sem Mast die Möglichkeit -sollte sie denn erforderlich werden im Rahmen der detaillierten 

Planung, auf der nächsten Planungsebene wird man sich genau anschauen können, welche 

Lebensraumtypen um den Mast vorkommen- über zwei nächstgelegene Abspannmaste den 

Seilzug zu führen und die Seilzugflächen also aus diesem Bereich herauszunehmen. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Habe ich das richtig verstanden, dass sowohl für den östlichen, als auch für den westlichen 

Abspannmast Seilzugflächen innerhalb von Lebensraumtypen komplett vermeidbar sind? 

 

(ERM GmbH):  

Das ist korrekt. Das wäre möglich.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank, Frau Haben Sie dazu vielleicht noch eine Rückfrage oder war das 

so für Sie ausreichend? 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Ja, ich denke einmal, das ist jetzt so verständlich. Ich glaube, dass aus meiner Stellungnah-

me deutlich geworden ist, dass mir nicht ganz klar geworden ist, was vollständig vermeidbar 

und was ist vermeidbar. Das wurde mir jetzt eigentlich dargelegt. Es ist quasi realisierbar, 

das Seil einzuziehen, ohne dass man Lebensraumtypen oder besonders sensible Bereiche, 

die für die Vögel relevant sind, betrifft. Insofern ist quasi die Prüfung jetzt auf der Ebene der 

Bundesfachplanung sehr tief eingestiegen. Man kann also dort nachweisen, es verbleiben 
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keine erheblichen Beeinträchtigungen. So habe ich Sie verstanden. Dann hat sich das für 

mich jetzt hier an dieser Stelle zunächst erledigt und man sieht dann im weiteren Schritt beim 

Planfeststellungsverfahren, was die Detailkartierungen ergeben. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. Ich habe noch einmal eine konkrete Rückfrage, die sich jetzt nicht so sehr auf 

den Natura 2000-Aspekt dieser Seilzugflächen bezieht, sondern auf einen waldrechtlichen, 

forstrechtlichen. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie in Ihren Antragsunterlagen ge-

schrieben, dass dort eventuell einzelne Bäume gefällt werden müssen oder freigemacht 

werden müssen, aber nicht sozusagen das komplette Gebiet. Ist das richtig? 

 

(Amprion GmbH):  

für die Vorhabenträgerin. Man kann natürlich diese Einsatzflächen, die man 

braucht, dann auch der Örtlichkeit anpassen. Es ist nicht notwendig, dass wir da komplett 

das Gebiet, wenn überhaupt da Bäume drin stehen, dass diese dann gefällt werden müssen. 

Man kann diese dann auch umgehen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Meine Frage bezieht sich auf die Erfordernis einer Forst- oder Waldumwandlungsgenehmi-

gung, inwieweit das erforderlich ist durch die Herstellung der Seilzugflächen. Auch wenn sie 

nicht die ganze Fläche entwalden müssen, ist die Frage, wenn sie da einzelne Gehölze ent-

nehmen müssen, ob das schon das Erfordernis einer Waldumwandlung auslöst oder können 

Sie das jetzt ausschließen? 

 

(Amprion GmbH):  

Das schließen wir aus, weil es ja keine dauerhafte Veränderung ist.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Auch die vorübergehende Veränderung löst ja das Erfordernis einer Waldumwandlung aus.  

 

(Amprion GmbH):  

Also wir gehen davon aus, dass wir gerade bei diesen Seilzugflächen jetzt keine Bäume fäl-

len oder roden, roden heißt ja mit Wurzeln entfernen. Also das werden wir jetzt für Seilzug-

flächen nicht machen oder für solche Arbeitsflächen. Da kann man immer die Flächen so 

anpassen, dass auch entsprechend Bäume stehen bleiben können, wenn es überhaupt er-

forderlich ist. Wir haben ja auch in unseren Untersuchungen, die wir bislang durchgeführt 
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haben, gesehen, dass es genügend Freiflächen um diese Masten gibt, um diese Arbeitsflä-

chen so anzuordnen, dass die Bäume um Masten weiterhin bestehen bleiben können.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Das heißt, Sie schließen aus, dass eine Waldumwandlung erforderlich wird? 

 

(Amprion GmbH):  

Ja.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, Dankeschön. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich hatte Ihre Erwiderung zu der Stellungnahme vom RP Darmstadt zunächst so verstanden, 

dass zwar beim östlich im Gebiet gelegenen Abspannmast Seilzugflächen innerhalb von 

Lebensraumtypen vollständig vermeidbar wären, aber beim westlich im Schutzgebiet gele-

genen Abspannmast nicht. Habe ich das falsch verstanden oder haben Sie da jetzt neue 

Erkenntnisse? 

 

(Amprion GmbH): 

Nochmal der Herr für die Vorhabenträgerin.  

 

(ERM GmbH):  

Wir hätten die Möglichkeit, die technisch besteht, die Seilzugflächen auch in dem zentral 

gelegenen Mast aus dem Gebiet herauszunehmen, und zwar würde das stattfinden über die 

beiden nächstgelegenen Abspannmaste. Das heißt, dieser Mast könnte das Seil könnte ein-

gezogen werden über zwei außerhalb des Waldgebiets gelegene Maste. Das wäre eine Op-

tion, die sich anbietet technisch. 

 

(Bundesnetzagentur):  

In dieser Karte sind die Lebensraumtypen des FFH-Gebiets „Jägersburger und Gernsheimer 

Wald“ dargestellt. In der Stellungnahme hatten Sie sich auch noch auf das Vogelschutzge-

biet „Jägersburger und Gernsheimer Wald“ bezogen. Da geht es dann eher um die Habitate 

der dort geschützten Arten. Da wäre die gleiche Frage relevant: inwieweit Seilzugflächen 

innerhalb von Habitaten der im Vogelschutzgebiet geschützten Arten und innerhalb von Ha-

bitaten, der im FFH-Gebiet geschützten Arten, vermeidbar wären. 
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(ERM GmbH):  

Wie bereits ausgeführt, sind diese Seilzugflächen außerhalb der Waldhabitate und auch der 

Wald LRT prinzipiell anlegbar. Wir müssen auch sagen: wir haben ja hier eine Worst Case-

Betrachtung mit der Flächeninanspruchnahme durchgeführt. Wir befinden uns ja auf Ebene 

der Bundesfachplanung, also eine detaillierte technische Planung liegt auf dieser Planungs-

ebene nicht vor. Wir sind jetzt auch mit Worst Case-Flächeninanspruchnahmen an diese 

Prüfung herangetreten, zum Beispiel die Annahme, dass für eine Seilzugfläche 600 Quad-

ratmeter Flächeninanspruchnahme erforderlich werden. Sollte sich abzeichnen, dass es 

dadurch zu erheblichen Beeinträchtigungen kommt, kann man auch dort minimieren in der 

Flächeninanspruchnahme. Wir haben uns jetzt für diese Worst Case-Annahme in der Flä-

cheninanspruchnahme geprüft und haben jetzt beispielsweise für die Vogelart Mittelspecht -

die hier auch in der Stellungnahme erwähnt worden ist- festgestellt, dass das die einzige Art 

im Vogelschutzgebiet ist, wo die Orientierungswerte nach Lambrecht und Trautner leicht 

überschritten werden. Die Vorhabenträgerin hat geprüft, wie das vermieden werden könnte -

jetzt auch im Rahmen dieser Worst Case-Betrachtung schon- und hat dann gesagt: ja, es 

besteht hier die technische Möglichkeit, beispielsweise an dem von Ihnen angesprochenen 

östlichen Seilzugmast, die Seilzugflächen aus dem Waldbereich hinauszulegen. Damit hat 

man für keine der im Vogelschutzgebiet geschützten Vogelarten eine erhebliche Beeinträch-

tigung.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Frau ja? 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt): 

Ich habe jetzt verstanden. Sie können Beeinträchtigungen im Wald Lebensraumtypen ver-

meiden. Das ist sowohl wichtig für das FFH-Gebiet als auch wichtig für das Vogelschutzge-

biet. Wenn das so technisch möglich ist, dann verbleiben aus meiner Sicht da jetzt keine 

Bedenken, dass es dort eine FFH-Unverträglichkeit geben könnte. Dann kann ich Ihren Aus-

führungen auch folgen. Ich habe es aber tatsächlich so nicht in den Unterlagen erkennen 

können. Das war die Schwierigkeit. Dafür dient jetzt hier diese Erläuterung. Es wäre vielleicht 

gut, wenn das irgendwie aus dem Protokoll hervorgehen würde, dass man sagt, welche 

Vermeidungsmaßnahmen wirklich zu einer vollständigen Vermeidung führen und was alles 

getan werden kann, damit man keine Beeinträchtigung hat. Das war vielleicht nicht so ganz 

verständlich in dieser Abhandlung.  

 

(Bundesnetzagentur): 
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Für mich habe jetzt erst einmal die Thematik zu dem Thema Seilzugflächen abgeschlossen. 

Das betraf jetzt aber auch die Baustelleneinrichtungsflächen um den Mast. Da hat der Herr 

gesagt, dass sie um den Mast herum relativ viele Freiflächen haben, auf denen sie 

die Baustellenutensilien unterbringen können. Und das notfalls -so hatten sie in Ihrer Erwide-

rung geschrieben- auch Isolatoren zu Fuß an den Mast gebracht werden können, sodass 

auch diese einzelnen Baustelleneinrichtungsflächen um die Masten entfallen könnten. Habe 

ich das auch richtig verstanden? 

 

(Amprion GmbH): 

Also Baustelleneinrichtungsflächen, das ist ja alles, was wir da an Fläche brauchen. Baustel-

leneinrichtungsflächen gibt es grundsätzlich um den Mast und auch die Seilzugflächen sind 

ja auch Baustelleneinrichtungsflächen im wörtlichen Gebraucht jetzt. Also um den Mast 

brauchen wir immer zwingend Flächen. Da kann man aber vielleicht einmal die Lage der 

Fläche variieren, das muss nicht immer zentrisch um den Mast sein. Man kann auch die 

Baustelleneinrichtungsfläche etwas rechts oder links verschieben. Wir können eine Baustel-

leneinrichtungsfläche um den Mast jetzt aber nicht entfallen lassen. Das was entfallen kann, 

ist die sogenannte Seilzugfläche, wie es der Herr gerade dargestellt hat.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Dann hätte ich noch eine Rückfrage an Sie, Frau Sie hatten in Ihrer Stellungnah-

me auch geschrieben, dass Sie die Vermeidungsmaßnahme eher kritisch beurteilen, auch 

soweit notfalls nur einzelne Gehölze entnommen werden und dass möglichst alle Freiflächen 

in Anspruch genommen werden für die Baustelleneinrichtungsflächen. Könnten Sie dazu 

näher ausführen, inwiefern Sie das als kritisch beurteilen, jetzt nach den Ausführungen der 

Vorhabenträgerin? 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Sie sprechen wahrscheinlich auf den Punkt an, dass es möglicherweise zu einem Abschnei-

den von Gehölzen kommt, die im Wege sind bei den Bauarbeiten, die älter sind und schon 

ein Lebensraumpotenzial für höhlenbewohnende Vögel usw. aufweisen. Ich habe das jetzt 

so verstanden, dass Sie diese Strukturen schonen können durch die Lage der temporären 

Bauflächen. Wenn das so ist, dann wird es auch dort keine Probleme mit den maßgeblichen 

Vogellebensräumen geben. So würde ich das jetzt verstehen. Das muss natürlich dann ins-

gesamt noch einmal im Planfeststellungsverfahren aufgearbeitet werden. Das Ziel ist jetzt ja 

hier für die Bundesfachplanung, ist es quasi logisch und verständlich in sich, dass die FFH-

Verträglichkeit auf dieser groben Ebene -aber an den speziellen Konfliktpunkten reinge-

zoomt- auch nachgewiesen ist. Wenn jetzt insgesamt in dieser Erörterung hervorgeht, dass 
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für die dort betroffenen Schutzgebiete keine Beeinträchtigung der maßgeblichen Bestandtei-

le entstehen, durch die Vermeidungsmaßnahmen „Wahl der Baustelleneinrichtungsfläche“ 

„Wahl der Transportmittel“, „Isolatoren zu Fuß hinbringen“ etc.. Das was Sie alles geschrie-

ben haben - ich glaube, ich habe es mit dem Wort inkonsistent formuliert - das war nicht 

ganz klar. Bei dem einen Lebensraumtyp, da ging das dann, bei dem anderen nicht. Das 

sprang für mich hin und her. Das war für mich die Inkonsistenz. Wenn Sie sagen, all diese 

Maßnahmen können angewendet werden und es verbleiben keine Beeinträchtigungen, dann 

würde ich sagen, verbleiben keine Probleme. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Da würde ich Sie gerne noch einmal fragen: würden Sie das auch als Beeinträchtigung wer-

ten, wenn einzelne Gehölze, soweit dies keine Brutbäume oder Altholzbestände sind, die 

entnommen werden müssten? Wäre das für Sie eine Beeinträchtigung, von der Sie spre-

chen?  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Es ist eine negative Auswirkung. Aber wenn Sie darauf abstellen, ob es im rechtlichen Sinne 

eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele ist, dann würde ich sagen: wenn dort keine maß-

geblichen Lebensräume zu verorten sind, dann ist das bei einzelnen Bäumen an der Stelle 

sicherlich kein Problem. Aber das muss tatsächlich dann im Detail geprüft werden.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank dafür. Das hat noch einmal sehr viel zu der Aufklärung beigetragen. Ich schaue 

einmal durch, ob ich an der einen oder anderen Stelle noch Aufklärungsbedarf hatte. Oder 

hatten Sie noch weitere Fragen, Frau   

 

(Regierungspräsidium Darmstadt): 

Im Großen und Ganzen habe ich jetzt keine Detailfragen. Wie gesagt, das war das Problem 

mit der Nachvollziehbarkeit. Wie weit trägt eine Vermeidungsmaßnahme zu der Reduktion 

von negativen Auswirkungen bei? Ja oder nein? Wie weit ist das anwendbar auf den spezifi-

schen Fall? Ich denke, das wurde jetzt hier an dem Beispiel erläutert. Sie können vielleicht 

noch die anderen Gebiete kurz erwähnen. Dass wir das noch einmal verdeutlicht bekommen, 

wo da die Problemlagen waren. Das fände ich ganz schön, wenn die Zeit dafür ist. Ich weiß 

nicht, wie viel Eile heute besteht. Das war aber das Grundprinzip, das Grundproblem in der 

Stellungnahme auf jeden Fall. Da war noch ein anderes Grundproblem. Vielleicht kann ich 

das noch kurz ansprechen. Also neben dem Thema Vermeidung war das Thema, mit der 

Bewertung: wo liegen die maßgeblichen Lebensräume und inwieweit sind die jetzt schon zu 
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identifizieren? Vielleicht können wir das am Beispiel der Viernheimer Heide und den halbof-

fenen Landlebensräumen erörtern.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Ja also ich kann Ihnen versichern, wir haben ausreichend Zeit. Und wir würden uns die auch 

in jedem Fall nehmen, um alle Punkte hier zu klären, die da zu klären sind. Ich glaube, es 

sind noch zwei weitere Natura 2000-Gebiete offen, anhand derer wir uns die Möglichkeit zur 

Vermeidung von der Vorhabenträgerin bitte erläutern lassen. Das sind das Vogelschutzge-

biet „Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene“ und das FFH-Gebiet  „Viernheimer 

Waldheide“. Vielleicht könnten Sie das auch bitte wieder anhand einer Karte kurz erläutern? 

 

(ERM GmbH): 

Ich bräuchte gerade einen kurzen Moment, um die Karten noch herauszusuchen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Dann kann ich  die Zeit noch einmal nutzen, um Frau noch eine Sache zu fragen, 

die mir aufgefallen ist. Sie hatten auf eine falsche Kartendarstellung hingewiesen in Bezug 

auf das FFH-Gebiet „Weschnitzinsel von Lorsch“. Da hatten Sie geschrieben, dass das in 

den Kartendarstellungen zu klein abgebildet sei.  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt): 

Ja, ich habe tatsächlich versucht, diesen Punkt noch vorzubereiten für den heutigen Tag. 

Das war mir leider nicht möglich. Wir haben jetzt seit Kurzem die Hessen-PCs. Ich komme 

nicht so in mein Natureg rein, wie ich das gerne möchte. Ich bin jetzt auch nicht mehr sicher, 

in welcher Kartendarstellung das war. Mein Vorschlag wäre: sobald ich wieder auf das Na-

tureg zugreifen kann, kann ich gerne einen Ausschnitt aus unserem System übermitteln. 

Damit auch klar ist: wie ist die Abgrenzung? Ist es richtig dargestellt oder nicht? Damit Sie 

das prüfen können. Es wurde ja erwidert, dass Sie das runtergeladen haben, die Abgren-

zung. Möglicherweise ist es ein Darstellungsfehler in der Karte. Das ist, denke ich einmal, 

hier jetzt an der Stelle nicht das zentrale Problem. Ich habe aber eine Karte gefunden, wo es 

zu klein dargestellt war. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, welche es war. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Ja also die Frage, die mich natürlich dann in dem Zusammenhang interessieren würde: was 

könnte denn daraus resultieren? Ist es lediglich ein Problem der Kartendarstellung? Oder ist 

es so, dass die Vorhabenträgerin in ihrer Auswirkungsprognose auch von einer zu kleinen 
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Ausdehnung des Gebietes ausgegangen sein könnte? Und wären da dann vielleicht ander-

weitige, weitere Auswirkungen noch in den Blick zu nehmen? 

 

(ERM GmbH): 

Nachdem wir nicht nachvollziehen konnten, in welche Richtung diese Falschdarstellung geht, 

sind wir im Moment auch nicht in der Lage, dazu eine Aussage zu geben. Wir müssen wirk-

lich feststellen, wo die Abweichungen sind. Wie wir auch geantwortet hatten, wir hatten un-

terschiedliche Quellen für diese FFH und Natura 2000 Gebiete und alle waren deckungs-

gleich. Von daher konnten wir jetzt nicht nachvollziehen, worauf sich Frau bezieht. 

Da braucht es wirklich den direkten Austausch, um noch einmal nachzuprüfen, wo ist jetzt 

konkret die Abweichung, um dann da das ableiten zu können, ob wir da noch etwas ergän-

zen müssen oder nicht.  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt): 

Vielleicht als Erläuterung von mir: verstehen Sie da den Hinweis in meiner Stellungnahme 

als eher eine Formalie. Sonst hätte ich auch tatsächlich noch einen Absatz für das Gebiet 

verfasst, wenn da mit der Prognose bzw. mit den Aussagen zu dem Gebiet jetzt da noch 

etwas aufgestoßen wäre. Sonst hätte ich das nicht so kurz abgehandelt. Da würde ich tat-

sächlich sagen, kann ich im Nachgang einen Kartenabgleich machen und noch einmal be-

nennen, wo das zu klein war. Das habe ich jetzt nicht vorbereiten können, leider.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. Mir ging es nur darum, dass es jetzt nicht auf einmal doppelt so groß ist. Oder 

das sich irgendwas Unvorhersehbares daraus ergibt. Ich sehe, wir haben schon eine Karte 

vorliegen.  

 

[Anlage 4: Anzeige einer Karte der Habitateinheiten aus Anlage I zum VSG Nr. 6417-450 

„Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene“; Kartennummer: I.2.8, Karte 1 von 2] 

 

(ERM GmbH):  

Frau Sie hatten angesprochen bezüglich dieses Vogelschutzgebietes: wie kön-

nen hier Beeinträchtigungen essenzieller Habitat-Bestandteile vermieden werden? Aus unse-

rer Erwiderung dazu, würde ich gerne die wesentlichen Punkte unsererseits vortragen. Zu-

nächst muss ich wieder darauf hinweisen, auf welcher Planungsebene wir uns befinden. Die 

Ebene der Bundesfachplanung, da liegt noch keine detaillierte technische Planung vor. Je-

doch ist es so, dass die Maststandorte an sich eine sehr kleine Fläche einnehmen von weni-

gen Quadratmetern. Das heißt, sie können also außerhalb von essenziellen Habitat-
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Bestandteilen errichtet werden. Zudem ist auf dieser Planungsebene auch noch nicht detail-

liert bekannt, wo sich solche essenziellen Habitat-Bestandteile befinden. Aber wie bereits 

ausgeführt, ist eine Beeinträchtigung vermeidbar. In der nachfolgenden Planungsebene kön-

nen solche Bereiche dann identifiziert werden, auf Ebene der Planfeststellung, sodass man 

hier genauere Erkenntnisse erwarten kann. Zudem haben wir auch als vorsorgliche Maß-

nahme zur Schadensbegrenzung bereits jetzt in den Unterlagen ausgeführt, dass wir einen 

Neubau von Masten und die Anlage von Baustelleneinrichtungsflächen und  erforderliche 

Seilzugflächen außerhalb von solchen essenziellen Habitat-Bestandteilen der im Gebiet ge-

schützten Vogelarten errichten können. Eine weitergehende Konkretisierung findet dann auf 

der nachfolgenden Planungsebene statt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

So wie ich die Stellungnahme verstanden habe, ging es dem RP Darmstadt genau um die 

Frage: wenn Sie nicht wissen, wo die essenziellen Habitat-Bestandteile sind, wie können Sie 

dann sagen, dass Sie eine Inanspruchnahme dieser vermeiden können? 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Das trifft genau, das ist der Punkt. In der Erwiderung haben Sie auch jetzt wortwörtlich ge-

schrieben: „in den meisten Fällen kann die Inanspruchnahme essenzieller Habitat-Bestände 

vermieden werden“. Wenn Sie den Fachkonventionsvorschlag anwenden wollen, können Sie 

das nur dann, wenn Sie nicht in die essenziellen Habitate gehen. Ganz vereinfacht gespro-

chen, ist ja die „Viernheimer Waldheide“ und das dortige Gebiet auch in gewisser Weise auf 

Störungen angewiesen. Ich würde mir eine etwas intensivere Auseinandersetzung gerade 

bei diesem Gebiet gewünscht haben. Weil es gerade dort den Ersatzneubau gibt. Dort haben 

wir die meisten Eingriffe bei der Trasse -abgesehen von jeglicher Alternativendiskussion, die 

vielleicht an anderer Stelle noch einmal kommt. Das ist mir dort zu grob. Das kann ich tat-

sächlich nicht nachvollziehen, von der Erheblichkeitsbewertung her und dann auch entspre-

chend von den Vermeidungsmaßnahmen nicht mehr. Das ist bei dem Gebiet, was wir vorhin 

hatten, etwas besser erkennbar, jetzt aber genau bei dem Bereich war es für mich nicht er-

kennbar. Aus der Grunddatenerfassung sollte eigentlich auch eine zumindest ja die Bio-

toptypenkarte vorliegen, aus der man dann fachlich ableiten kann, wo sind die maßgeblichen 

Habitate. Das wäre meine Ausgangsbasis gewesen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Bevor die Vorhabenträgerin antwortet, habe ich noch eine organisatorische Frage. Es gibt 

nämlich jemanden, der nicht originär teilnahmeberechtigt ist an diesem Termin, aber gerne 

teilnehmen möchte. Es gibt die Möglichkeit, dass wir ihn zulassen, wenn die Teilnahmebe-
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rechtigten, die hier anwesend sind, dem nicht widersprechen. Deswegen würde ich jetzt ger-

ne einmal fragen, widerspricht jemand der Teilnahme? Das sehe ich nicht. Dann würde ich 

die Teilnahme zulassen und würde den Einlass bitten, den Herrn einzulassen, dan-

ke. Entschuldigung für die Unterbrechung. Die Vorhabenträgerin hat jetzt das Wort.  

 

(Amprion GmbH): 

Das kann gerne Herr von der ERM nochmal erläutern.  

 

(ERM GmbH): 

Also zum einen möchte ich noch einmal erwähnen, dass die Flächeninanspruchnahmen, die 

benötigt werden, insbesondere für die Maststandorte sehr gering sind. Wir müssen jetzt auch 

sehen, diese Situation. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Sie sagten gerade die Flächeninanspruchnahme in der „Viernheimer Waldheide“ sei sehr 

gering. Gilt dass für beide Gebiete, die dort deckungsgleich vorhanden sind, „Viernheimer 

Waldheide“ und “Hessische Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene“? 

 

(ERM GmbH): 

Ja für die Maststandorte, für die geplante technische Ausführung. Die Flächeninanspruch-

nahme des einzelnen Maststandortes ist für beide Gebiete natürlich dieselbe und die ist ge-

ring. Zudem möchte ich dazu anmerken: viele Vogelarten, die jetzt in diesem Gebiet ge-

schützt sind, sind Arten des Offenlandes oder des Halboffenlandes. Für den Zeitraum der 

Bauarbeiten stellt es sich so dar, dass diese Vogelarten ausweichen können in Flächen in-

nerhalb dieser Heidelandschaft, in denen ähnliche Habitate zur Verfügung stehen. Würde 

sich herausstellen, dass essenzielle Habitat-Bestandteile betroffen sein könnten, dann wäre 

die Verschiebung eines einzelnen Maststandorts prinzipiell möglich.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Zunächst einmal noch einmal für das Protokoll: Sie haben jetzt zwei Karten gezeigt. Und 

während des Redens ist noch einmal eine neue Karte gan die Wand geworfen worden. Kön-

nen Sie noch einmal sagen, welche Karte jetzt aktuell an der Wand zu sehen ist? 

 

(ERM GmbH):  

Ich muss noch einmal wechseln, Entschuldigung. Das ist hier ist die Karte für das Vogel-

schutzgebiet „Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene“, I.2.8.  
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[Anlage 5: Anzeige einer Karte der Artvorkommen aus Anlage I zum VSG Nr. 6417-450 

„Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene“; Kartennummer: I 2.8, Karte 2 von 2] 

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. Ich sage vielleicht auch einfach einmal, wie ich es jetzt gerne sortieren möchte. 

Sie haben darauf hingewiesen, dass wir auf Ebene der Bundesfachplanung sind und dass 

man auf Ebene der Bundesfachplanung -das interpretiere ich aus Ihren Worten- eine andere 

Prüftiefe in den Verträglichkeitsuntersuchungen zugrunde liegen hat als in der Planfeststel-

lung, wo man dann detailliertere Kenntnisse sich besorgt. Das würde ich gerne einmal aus 

rechtlicher Sicht  erörtern. Dann würde ich gerne auch noch einmal in das Fachliche gehen,  

an konkrete Arten. Frau Sie hatten in Ihrer Stellungnahme auch konkrete Arten 

benannt, in Bezug auf das Vogelschutzgebiet zumindest. Das waren Wiedehopf, Wendehals, 

Neuntöter und Heidelerche. Dass Ihnen da auch die Information fehlen würde, was zum Bei-

spiel essenzielle Habitat-Bestandteile dieser Arten sind, sodass man auch aufgrund der Art 

und  der essenziellen Habitat-Bestandteilen abschätzen kann, inwieweit eine Umgehung 

tatsächlich vermeidbar ist. So möchte ich es grundsätzlich strukturieren und würde jetzt ger-

ne mit Punkt 1 beginnen. Dazu frage ich noch einmal konkreter. Es ist ja so, dass gemäß § 

36 Bundesnaturschutzgesetz auch für Pläne, also auch für die Bundesfachplanung Verträg-

lichkeitsuntersuchung durchzuführen sind. Sinngemäß steht in § 36 Bundesnaturschutzge-

setz, dass auch auf Pläne § 34 Absätze 1 bis 5 entsprechend anzuwenden sind. In § 34 ist 

die Verträglichkeitsprüfung für Projekte, also dann für die Ebene der Planfeststellung festge-

schrieben. Jetzt wäre meine Frage dazu: woraus schließen Sie, dass Sie bei solchen Gebie-

ten, in denen es tatsächlich zu Eingriffen kommt, hinter der Prüftiefe der Planfeststellung 

zurückbleiben können? Vielleicht könnten Sie das noch einmal rechtlich erläutern. Das wür-

de uns sehr weiterhelfen.  

 

(Amprion GmbH):  

Ihre Ausführung ist richtig, dass dann der § 36 BNatSchG Anwendung findet und der An-

spruch grundsätzlich dann auch ist, eine abschließende und in der Prüftiefe vergleichbare 

Prüfung, wie auf der Zulassungsebene hier durchzuführen. Hier ist man aber sachnotwendig 

-und das geben auch die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts an dieser Stelle 

her- an die tatsächliche Detaillage und Planungsebene gebunden. Bei der Bundesfachpla-

nung fehlt es noch an detaillierten technischen Detailplanungen etc., die es noch nicht erlau-

ben, analog der Prüftiefe, die man dann später im Zulassungsverfahren hat, die Verträglich-

keitsprüfung durchzuführen. Daher gibt es da Abstriche an der Prüftiefe. Das ergibt sich 

praktisch aus der Sache heraus.  
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(Bundesnetzagentur):  

Okay. Also ich habe jetzt verstanden, dass das aufgrund der technischen Planung die Über-

tragbarkeit einfach Limitierung erfährt, dass man nur soweit den § 34 Absätze 1 bis 5 ent-

sprechend anwenden kann, wie tatsächlich auch Vorhabendetails bekannt sind.  

 

(Amprion GmbH):  

Genau, man ist daran sachnotwendig gekoppelt. Was liegt auf dieser Planungsebene vor? 

Wie tief kann man da schon reingucken? Dementsprechend darauf ist die Prüfung ausge-

richtet. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Ja vielen Dank. Das ist  auch eine Überleitung zu dem Naturschutzfachlichen was ich gerne 

ansprechen würde. Wie geht man denn da jetzt um mit Unsicherheiten aufgrund der Pla-

nungsebene? Wenn wir auf die konkreten Arten schauen, Wiedehopf, Wendehals, Neuntöter 

und Heidelerche, was können denn da essenzielle Habitat-Bestandteile sein? Könnten wir 

jetzt auf Ebene der Bundesfachplanung tatsächlich zu der Erkenntnis gelangen, dass die 

Inanspruchnahme essenzieller Habitat-Bestandteile dieser Arten tatsächlich vermeidbar ist? 

Und wenn ja: woraus schließen Sie das? Das wird ja auf fachlichen Gründen fußen?  

 

(ERM GmbH): 

Also dazu muss man zunächst einmal ganz klar sagen: diese Ebene der Bundesfachplanung 

erlaubt uns  genug planerischen Spielraum, um jetzt auf dieser Ebene sagen zu können, 

dass wir in der späteren Planung ausschließen können, dass essenzielle Habitat-

Bestandteile betroffen sein werden. Dieser Spielraum, der verbleibt, der ist ausreichend für 

uns zu sagen, dass das eintreten wird, eine Vermeidung der Inanspruchnahme essenzieller 

Habitat-Bestandteile.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Über den Spielraum würde ich auch gleich gerne noch einmal sprechen. Zunächst würde ich 

gerne darüber sprechen: was können essenzielle Habitat-Bestandteile der betroffenen Arten 

sein? Ich muss ja eine Vorstellung haben, was das ungefähr sein kann, um zu der Erkennt-

nis zu kommen: ich kann die umgehen, weil die nur kleinräumig sind. Das würde ich gerne  

zusammen mit Frau besprechen. Vielleicht haben Sie da auch noch einmal Input? 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Jetzt bin ich auch keine Ornithologin und ich habe jetzt auch nicht die GDE oder sonstige 

Unterlagen mitgebracht, um das genau rezitieren zu können. Ich denke aber, ich habe in der 
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Stellungnahme da schon einmal drauf zugespitzt. Diese genannten Arten brauchen Ödland, 

Heide und Brachflächen mit eingestreuten Sträucher- und Gebüschgruppen. Also so eine Art 

Halboffenland, was wir dort ja genau unter der Trasse haben zurzeit, wo ja auch immer wie-

der die Besorgnis ist, dass es wieder zuwächst und dass man dort die Arten ja auch erhalten 

möchte, indem man dort entsprechend auch Gebüsche immer mal wieder wegnimmt. Das 

heißt, wir haben da eigentlich eine Situation, wenn man nichts tut, geht es den Arten 

schlecht. Wenn man etwas tut, kann es ihnen möglicherweise schlechtgehen. So kann ich es 

einmal zusammenfassen. Mir geht es darum: der Eingriff durch die Masten ist sicherlich ver-

gleichsweise kleinflächig, die Grundfläche der jeweiligen Fundamente und so weiter. Es wur-

de aber ja schon in der Unterlage deutlich, dass wir temporär dort 11,6 Hektar Flächeninan-

spruchnahme haben. Das finde ich jetzt nicht so ganz kleinflächig. Und das war für mich der 

Grund zu sagen: wie ist denn das jetzt da genau mit der Bauphase? Wie kann ich Rücksicht 

nehmen auf die Lebensräume, die jetzt gerade die entsprechende Wertigkeit für diese Halb-

offenlandarten haben? Kann ich möglicherweise auch diese Eingriffe so steuern, dass das 

vielleicht sogar den Arten nützt, wenn eine Bauphase stattfindet.? Das konnte ich jetzt in der 

Unterlage so nicht erkennen. Ich kann nicht erkennen, wo die maßgeblichen Lebensräume 

sind oder wie vielleicht jetzt gerade suboptimale Lebensräume durch die Baumaßnahmen 

besser werden oder wieder quasi auf null gesetzt werden von der Sukzession. Das war für 

mich nicht erkennbar. Und da bleibt für mich so eine Art Nachvollziehbarkeitsproblem bei der 

Erheblichkeitsbewertung. Und meiner Meinung nach müsste man das entweder aus der Bio-

toptypenkarte aus der GDE schon ganz grob erkennen können, wo denn maßgebliche Habi-

tate sind. Ich glaube, es laufen oder liefen schon Erfassungen. Es müssten eigentlich schon 

weitere Kenntnisse darüber da sein, ob dort nun maßgebliche Habitate sind und wie man die 

schonen kann.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich habe gerade im Saal noch eine Wortmeldung dazu gesehen. Ich glaube, das ist Herr 

vom Forstamt Lampertheim. Da Sie mit der Pflege der Gebiete unter anderem be-

schäftigt sind, würde ich sagen, hören wir einmal, was Sie zu dem Punkt essenzielle Habitat-

Bestandteile in der „Viernheimer Waldheide“ und in den „Wäldern der südlichen hessischen 

Oberrheinebene“ sagen können. Herr für das Forstamt Lampertheim. 

 

(Forstamt Lampertheim): 

Aus unserer örtlichen Sicht folgende Anmerkungen: Vor zwei Jahren -wenn ich mich recht 

entsinne- hat eine intensive Trassenpflege der Firma Amprion stattgefunden mit erheblichen 

Gehölzbeseitigungen aus Sicherheitsgründen für die Trasse, also für die Leitungen. Ich gehe 

jetzt davon aus, dass hier nicht mehr so viele Gehölze stehen, dass hier noch zusätzlich 
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welche beseitigt werden müssten, um die Habitate zu verbessern, sondern im Gegenteil. Wir 

müssen jetzt aus fachlicher Sicht dafür sorgen, dass die Gehölze, die da sind, vorhanden 

bleiben, damit auch die vorhandenen Habitat-Strukturen gesichert werden. Von den Beein-

trächtigungen, die auf die genannten Vogelarten stattfinden können, sehe ich hier aus unse-

rer Sicht zwei wesentliche. Das eine ist, dass man Höhlenbäume, Halbhöhlenbäume besei-

tigt. Insbesondere der ganze obere Rand, der an der Panzer Straße entlang geht, mit vielen 

Robinien, mit vielen Höhlen, ist Schwerpunkt für Wendehals und Gartenrotschwanz. Das 

heißt, wenn man diesen schmalen Gehölzsaum zwischen Panzer Straße und der Trassen-

fläche, der auch schon Wald ist, beseitigen müsste aus technischen Gründen, würde man da 

ganz erheblich in die Habitat-Strukturen nach meiner Einschätzung, eingreifen Der zweite 

Punkt ist, dass wir hier ja auch Offenlandarten haben. Und da stellt sich für mich die Frage 

der Bauzeit, wann gebaut wird. Wenn in der Brutzeit gebaut wird: zum Beispiel der Wiede-

hopf, der ja bekanntermaßen sehr empfindlich ist und der ja auch in diesem Bereich sozusa-

gen in Sichtweite der Trasse vorkommt, dann wäre das ein erhebliches Problem aus meiner 

Sicht. So viel aus Sicht des Forstamtes.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. Zur Bauzeit können wir vielleicht später auch noch einmal kommen. Ich würde 

gerne noch bei den essenziellen Habitat-Bestandteilen bleiben. Ich habe das jetzt so raus-

gehört, dass für den Wendehals Gehölze als essenzielle Habitat-Bestandteile zu werten 

sind, insbesondere Robinien. Ich würde das gerne noch für die anderen Arten aufarbeiten. 

Können das nur Gehölze sein, die vereinzelt stehen? Oder können essenzielle Habitat-

Bestandteile eventuell auch größere Heidefläche sein? Das wäre ja dann eine größere Aus-

dehnung und vielleicht im Einzelfall nicht so einfach zu umgehen. Das ist die Frage, die ich 

klären will. 

 

(Amprion GmbH):  

Wir sehen ja hier bei den ganzen Diskussionen, wir sind schon sehr, sehr stark im Detail. 

Das ist die Schwierigkeit in dieser Bundesfachplanung, so stark in das Detail reinzugucken. 

Gut, der Herausforderung werden wir uns hier bestmöglich stellen und der Herr von 

ERM wird noch einmal im Folgenden erläutern.  

 

(ERM GmbH):  

Frau diese Frage Abschichtung, Planfeststellung, Bundesfachplanung, hat ja unter 

anderem auch etwas damit zu tun, welchen Erhebungsaufwand treibe ich auf der Planfest-

stellungsebene und welchen Erhebungsaufwand treibe ich auf der Bundesfachplanungsebe-

ne. Wir haben uns dafür entschieden, auf der Bundesfachplanungsebene, basierend auf 
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vorhandenen Datengrundlagen, die Bearbeitung vorzunehmen und halten das auch für an-

gemessen. Der Hintergrund ist der, dass wir sagen, ad 1) überbrücken wir solche Datenlü-

cken im Regelfall durch extrem konservative Annahmen. Das bezieht sich zum Beispiel auf 

die Größe von Baustelleineinrichtungsflächen, wo sie wirklich richtig üppig drangegangen 

sind. Zum Zweiten haben wir bezüglich der technischen Planung auch Annahmen getroffen, 

die ein bisschen holzschnitzartig konservativ abdeckend sind. Im Hinblick auf die Kleinflä-

chigkeit der Maststandorte oder der Eingriffe, die an den Maststandorten stattfinden können 

im Ersatzneubau und angesichts der technischen Flexibilität, die letztendlich in der Planfest-

stellung verbleibt, bezüglich der Mastausteilung entlang der Trassenachse, sehen wir durch-

aus die Möglichkeit, essenzielle Habitat-Bestandteile durch Verschieben eines einzelnen 

Masten oder durch die Anordnung eines einzelnen Masten zu vermeiden, wenn dies sich in 

der Planfeststellung als notwendig herausstellt. Das heißt, unsere Prognose ist die, dass wir 

ausreichend Instrumentarium in der technischen Detailplanung haben, um die Inanspruch-

nahme von essenziellen Habitat-Bestandteilen vermeiden zu können. Sie müssen sich das 

so vorstellen, wir haben zwar eine Regelmastausteilung, aber da, wo das notwendig ist, kann 

ich diesen Masten wie zwischen zwei Gummibändern auch so hin und her schieben, dass er 

gegebenenfalls außerhalb des essenziellen Habitat-Bestandteils liegt, gerade zum Vermei-

den von weiteren Eingriffen in Gehölzbestandteile, wie Herr sie erwähnt hat. Zum 

Zweiten ist zu berücksichtigen, dass eine Schutzstreifenverbreiterung über das derzeitige 

Maß gerade im Bereich der Viernheimer Waldheide nicht vorgesehen ist, sodass wir auch 

nicht davon ausgehen, dass es zu essenziellen Eingriffen in Waldbestandteile kommen wird. 

Ich denke mir, das war jetzt so der erste Teil. wenn du fachlich im Detail noch etwas 

ergänzen willst? 

 

(ERM GmbH):  

In dem Punkt hatte ich versucht, schon einmal klarzumachen und wir sehen auch vor allem, 

dass hier in diesem Vogelschutzgebiet Arten des offenen und halboffenen Landes geschützt 

sind, und auch gerade bei Arten beispielsweise, die Bodenbrüter sind oder Gebüschbrüter, 

ist nicht jedes Gebüsch oder jeder Teil des Bodens als ein essenzieller Habitat-Bestandteil 

anzusehen letztendlich. Das ist für uns dieses Thema, dass diese Arten auch in andere Be-

reiche des Gebiets ausweichen können. Zusätzlich zu dem, was Herr jetzt gerade 

ausgeführt hat, dass wenn es tatsächlich den einen Höhlenbaum zum Beispiel gäbe, der 

relevant ist für eine höhlenbrütende Art, dass dieser im Rahmen der technischen Planung 

dann auch ausgespart werden kann von Flächeninanspruchnahmen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Ja Frau  
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(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Frau die Frage, die Sie da gestellt haben, was braucht denn jetzt zum Beispiel der 

Wendehals noch, fasse ich einmal so plakativ zusammen: also wo findet man hierfür Infor-

mationen, wenn man eine FFH-Verträglichkeitsprüfung machen will? Man guckt in die Erhal-

tungsziele. Da steht das eigentlich drin, was die Arten brauchen. Das ist auch vielleicht et-

was holzschnitzartig, aber es ist das, was wir derzeit als Prüfmaßstab haben. Das haben Sie 

ja auch richtig alles dargestellt in den Untersuchungen. Ganz kurz zum Wendehals, da wird 

ausgeführt in der Unterlage zum Vogelschutzgebiet „Wälder der südlichen hessischen Ober-

rheinebene“, dass der Wendehals „Erhaltung trockener Ödlandheide und Brachflächen mit 

eingestreuten Sträuchern und Gebüschgruppen“ braucht und er braucht die „Erhaltung lich-

ter Wälder in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen, mit Altholz, Totholz, Höhlenbäumen, 

Pioniergehölzen, Schneisen und Lichtungen“. Zusammengefasst, plakativ: der braucht et-

was, wo er brüten kann, der braucht etwas, wo er Nahrung suchen kann. Das eine findet in 

Bäumen statt, das andere findet im Offenland eher statt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Würden Sie sagen, dass alle in den Erhaltungszielen genannten Strukturen tatsächlich auch 

als essenzielle Habitat-Bestandteile zu werten sind? 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Es sind erst einmal maßgebliche Gebietsbestandteile. Ob diese jetzt auch essenzielle Habi-

tat-Bestandteile im Sinne des Fachkonventionsvorschlag sind, das müsste man aber zumin-

dest einmal darstellen. Darum ging es mir letztendlich. Diese pauschale Aussage, wir kön-

nen das alles vermeiden an der Stelle mit den essenziellen Habitaten in der „Viernheimer 

Waldheide“ mit der großen temporären Flächeninanspruchnahme von 11,6 Hektar, das war 

mir schlicht auf der Ebene so zu grob. Dazu hätte ich, um eine Nachvollziehbarkeit der Er-

heblichkeitsbewertung zu haben, Ausführung benötigt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Wir haben jetzt herausgearbeitet, dass nicht jede Gebüschgruppe oder jedes Gehölz aus 

Sicht der Vorhabenträgerin, essenzielle Habitat-Bestandteile darstellen. Ist Ihre Frage damit 

beantwortet oder haben Sie da noch offene Fragen? Ich sage einmal so: Ist das, was Ihnen 

in den Unterlagen gefehlt hat, heute hier mündlich vorgetragen worden? 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  
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Ich habe jetzt natürlich keine Informationen darüber, wo aus Sicht der Antragstellerin die 

essenziellen Habitate sind, um mir vorstellen zu können, wie stark die Beeinträchtigung auf 

diese Habitate ist. Das bleibt für mich nach wie vor offen. Ich müsste darüber noch einmal 

ein bisschen nachdenken, inwieweit mir das weiterhilft bei der Nachvollziehbarkeit. Ich glau-

be aber, die Tendenz ist, dass es noch nicht sehr erhellt ist, inwieweit man dort mit den Be-

einträchtigungen umgehen kann, die dort vor allen Dingen durch die Bauphase entstehen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Mein Ziel ist es schon, hier heute diesen Punkt auch abschließend zu behandeln. Ich würde 

mir auch gerne noch die Zeit nehmen. Ich würde einfach sagen: wir machen dann noch ein-

mal Karten auf, wir machen noch einmal die Schutzgebietsverordnung auf. Ich würde den 

Punkt ganz gerne klären. Jetzt kommen wir noch einmal zurück auf das, was Herr  

vorhin gesagt hat: dass es immer noch ausreichend Ausweichmöglichkeiten gibt. In der Bun-

desfachplanung, ja. In der „Viernheimer Waldheide“, nein. Das haben wir aus verschiedenen 

Antragsunterlagen Bestandteilen bei jedenfalls so herausgelesen. Das ist ein relativ einge-

schränkter Planungsraum aufgrund verschiedener Infrastruktureinrichtungen, die dort vor-

handen sind. Aus diesem Grund ist es uns auch wichtig, in der „Viernheimer Waldheide“ auf-

zuklären, inwieweit dort die Planung nicht auf unüberwindbare Hindernisse stoßen kann. 

Deswegen würde ich mir für diesen Punkt tatsächlich gerne noch ein bisschen Zeit nehmen. 

Anhand der in den Gebieten geschützten Arten würde ich das gerne noch einmal durchge-

hen, ob wir sagen können: für die Arten gibt es die und die essenziellen Habitat-Bestandteile, 

die sind tatsächlich nicht flächendeckend verstreut und wir können sie umgehen. Wollen wir 

mit den „Wäldern der hessischen südlichen Oberrheinebene“ anfangen? Ich würde parallel 

auch bei mir die Schutzgebietsverordnung  aufmachen, dann die Arten aufrufen. Damit wir 

dann noch einmal einzeln durchgehen. 

 

(Amprion GmbH):  

Frau Sie wollen erörtern. Wir sind gerne dazu bereit. Dementsprechend würden wir 

Sie auch bitten, vorzugeben, welche Karten, welches Thema, welches Gebiet, welchen Le-

bensraumtyp wollen Sie jetzt hier haben? 

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich glaube, ich würde gerne mit der „Viernheimer Waldheide“ anfangen. Das ist nämlich ein 

vielleicht auch relativ leichtes Beispiel. Da sind wenig Arten zu betrachten. Wir haben als 

Erhaltungsziele die Arten Sandsilberscharte und die Spanische Flagge. Vielleicht können Sie 

die Karte, die Biotoptypenkarte, einfach einmal aufmachen? 
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(ERM GmbH):  

Für die „Viernheimer Waldheide“ wäre das dann die Karte der Lebensraumtypen, meinen 

Sie?  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ja, die Karte, aus denen die Informationen entnommen werden können.  

 

[Anlage 6:Anzeige zweier Karten, der Lebensraumtypen und Biotoptypen, aus Anlage I zum 

FFH-Gebiet „Viernheimer Waldheide und angrenzende Flächen“ Kartennummern: I.2.4 Karte 

2 von 2 und I.2.4 Karte 1 von 2] 

 

(ERM GmbH):  

Dazu eine Rückfrage: Inwiefern beziehen Sie sich denn im FFH-Gebiet dann auf essenzielle 

Habitat-Bestandteile? 

 

(Bundesnetzagentur): 

Ich habe die Frage jetzt noch nicht verstanden. Bitte nochmal anders vielleicht?  

 

(ERM GmbH): 

Wenn man über essenzielle Habitat-Bestandteile redet, dann denken wir jetzt in erster Linie 

an Vogelschutzgebiete und von den entsprechenden Vögeln die Lebensräume. Da ist die 

Frage im FFH-Gebiet, auf was Sie da genau abzielen. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Zum Beispiel auf die essenziellen Habitat-Bestandteile der Spanischen Flagge, als Art, die 

als Erhaltungsziel in der „Viernheimer Waldheide“ geschützt ist. Gemäß Verordnung über 

das Schutzgebiet sind Erhaltungsziele für die Spanische Flagge die „Erhaltung des Verbund-

systems aus blütenreichen sonnenexponierten Saumstrukturen in Kombination mit schatti-

gen Elementen wie Gehölzen, Waldrändern, Säumen, Hohl- und Waldwegen“. Das sind erst 

einmal die Strukturen, die geschützt sind für die Art, damit der Erhaltungszustand dort ent-

weder im günstigen Zustand verbleiben kann oder ein günstiger Erhaltungszustand wieder 

hergestellt werden kann. Jetzt hatten Sie gesagt, dass nicht unbedingt  alle, in den Erhal-

tungszielen genannten Strukturen, auch essenzielle Habitat-Bestandteile darstellen. Ich 

glaube, zur Spanischen Flagge hatten Sie tatsächlich im Gutachten auch ein bisschen was 

dazu ausgeführt, inwieweit deren essenzielle Habitatsstrukturen betroffen sein könnten. Viel-

leicht könnten Sie das einfach noch einmal aufrufen.  
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(ERM GmbH):  

Zu der Spanischen Flagge, die Sie gerade angesprochen haben, haben wir Folgendes aus-

geführt in der Unterlage. Zum einen wird es nach Abschluss der Bauarbeiten, die Baupro-

ben, die Baustelleneinrichtungsflächen und Zuwegung werden rekultiviert. Das heißt also, 

potenzielle Lebensstätten der Spanischen Flagge werden dadurch wieder hergestellt. Der 

Ausgangszustand steht demnach wieder zur Verfügung und die Flächen erneut als potenzi-

elles Habitat. Zudem wird nur ein kleiner Teil des FFH-Gebietes bezüglich dieser potenziel-

len Habitate, die Sie eben auch schon genannt haben, für die Spanische Flagge bauzeitlich 

in Anspruch genommen. Unseres Erachtens stehen deshalb ausreichend Ausweich-Habitate 

für den Zeitraum der Bauarbeiten zur Verfügung, und nach Abschluss der Bauarbeiten wer-

den die Lebensstätten auch wieder zur Verfügung stehen durch eine Rekultivierung.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Kurze Rückfrage: war es so gemeint, dass es bei der Spanischen Flagge nicht zu dauerhaf-

ten Flächenverlusten der Habitate kommt und deswegen kommt es hier auf die Orientie-

rungswerte nach Lambrecht & Trautner und in diesem Zusammenhang auch nicht auf die 

Frage der essenziellen Habitat-Bestandteile an? Habe ich das richtig verstanden? 

 

(ERM GmbH):  

Ja, das ist richtig. Zu der Spanischen Flagge hatten wir auch zwei Maßnahmen zur Scha-

densbegrenzung schon auf dieser Ebene eingefügt. Zum einen wiederum die technische 

Flexibilität angesprochen, die der Planung noch zugrunde liegt das heißt, eine Verschiebung 

und Anpassung von Baustelleneinrichtungsfläche, Seilzugflächen und Zuwegung, möglichst 

außerhalb dieser potenziell für die Art geeigneten Habitat-Bestandteile. Und: vorlaufend zur 

Flächeninanspruchnahme der Laval- und Nektar-Habitate hat eine Mahd stattzufinden dieser 

Flächen, bevor wir diese dann das entsprechende Entwicklungsstadien der Art nutzen kön-

nen. Das heißt, wir reduzieren letztendlich die baubedingten Individuen der Art auf ein Mini-

mum. Wir reden hier von einer Insektenart mit einer geringen Lebensdauer. Das heißt also, 

einzelne Individuenverluste führen dort nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der Art. Das 

heißt, wir schließen somit erhebliche Beeinträchtigungen der Spanischen Flagge aufgrund 

der Auswirkung/Veränderung für Vegetation Habitaten und Gebiet aus.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Wenn ich das richtig sehe in der Verträglichkeitsprüfung , war das auch die einzige Art, die 

hier in dem Gebiet „Viernheimer Waldheide“ zu behandeln gewesen wäre unter dem Aspekt. 

Insofern können wir dann weitermachen mit den „Wäldern der südlichen hessischen Ober-

rheinebene“. Ich würde Art für Art durchgehen dort. Ich suche kurz Ihre Verträglichkeitsun-
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tersuchung zu dem Gebiet. Herr sagt mir gerade, dass wir noch fünf Minuten bis zu 

unserer ersten Pause haben. Ich würde sagen, dass ich jetzt an Herrn übergebe, 

dass wir ein bisschen Zeit haben, uns  vorzubereiten, das zu strukturieren, und dass wir 

dann nach der Pause das Thema zügig abschließen können. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Okay, dann würde ich jetzt die Verhandlung unterbrechen für eine viertel Stunde. Es ist ja 

10:25 Uhr. Das heißt, um 10:40 Uhr wird die Verhandlung fortgesetzt, vielen Dank.  

 

Pause von 10:25 bis 10:40 Uhr 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

So, dann können wir mit der Verhandlung fortfahren. Ich gebe das Wort noch einmal an mei-

ne Kollegin Frau   

 

(Bundesnetzagentur):  

Bevor wir uns noch einmal den einzelnen Arten widmen, wollte ich an das anknüpfen, was 

bei dem FFH-Gebiet „Viernheimer Waldheide“ am Ende festgestellt worden ist von der Vor-

habenträgerin. Wir hatten mit dem Thema dauerhafte und temporäre Flächeninanspruch-

nahmen in der „Viernheimer Waldheide“ geschlossen und hatten dort festgestellt: da kommt 

es auf die Frage der essenziellen Habitat-Bestandteile für die Spanische Flagge nicht unbe-

dingt an. Denn die essenziellen Habitat-Bestandteile, wie sie hier behandelt werden, spielen 

nur bei dauerhaften Flächenverlusten ein Rolle. Hintergrund ist: Sie haben die Erheblich-

keitsbewertung nach Lambrecht und Trautner 2007 vorgenommen, wonach grundsätzlich 

jeder dauerhafte Flächenverlust als erheblich zu werten ist, es sei denn, es sind bestimmte 

abweichende von dieser Grundannahme Voraussetzungen gegeben. Die haben sie abge-

prüft und haben festgestellt, dass in in den Gebieten, wo es zu dauerhafter Flächeninan-

spruchnahme kommt, tatsächlich von dieser Grundannahme abweichende Voraussetzung 

vorliegen und die dauerhaften Flächeninanspruchnahmen somit nicht als erheblich zu werten 

sind. Voraussetzung, um zu diesem Ergebnis zu kommen, ist immer, dass keine essenziel-

len Habitat-Bestandteile von dieser dauerhaften Flächeninanspruchnahme betroffen sind. 

Deswegen kommt es auch nur auf dauerhafte Flächeninanspruchnahmen an für diese Fra-

ge, in diesem Kontext. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Frau nickt. Kann ich das als Zustimmung werten? 
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(Regierungspräsidium Darmstadt): 

Ja das ist richtig, dass der Konventionsvorschlag, so wie ich den kenne, für die dauerhaften 

Flächeninanspruchnahmen geschaffen wurde, für Flächenentzüge aus Schutzgebieten, kann 

man sagen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

In Ihrer Stellungnahme haben Sie sich auch auf dauerhafte Lebensraumverluste bezogen, so 

wie ich das verstehe? Zum Schutzgebiet „Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene“ 

hatten Sie geschrieben: „insofern kann die Erheblichkeitsbewertung der vergleichsweise 

kleinflächigen dauerhaften Lebensraumverluste, aber insbesondere der mit der 11,6 Hektar 

äußerst umfangreichen temporären langfristigen Lebensraumverluste in Verbuschungs- und 

Waldbereichen nicht ohne Weiteres nachvollzogen werden“. Ich glaube, das ist so ein biss-

chen der Casus knacksus. An der Stelle, glaube ich, weicht Ihre Einschätzung von der Vor-

habenträgerin ab. Sie sagen, dass diese 11,6 Hektar der baubedingten und insofern tempo-

rären Lebensraumverluste doch als langfristig zu werten sind, soweit sie Gehölzstrukturen 

betreffen, ist das richtig? 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt): 

Genau diese Verknüpfung. Die temporären Lebensraumverluste, die ich dort beschreibe, 

diese 11,6 Hektar, die betreffen ja nach Darstellung in der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 

auch Gehölzlebensräume, Gebüsche, Sträucher etc.. Und die regenerieren sich nicht unbe-

dingt so schnell. Das heißt, die fehlen mitunter dann den Arten als Lebensraumstruktur. So 

war das zu verstehen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Kann die Vorhabenträgerin noch einmal sagen: betreffen die 11,6 Hektar der temporären 

Flächeninanspruchnahme  tatsächlich auch Gehölzstrukturen? 

 

(ERM GmbH): 

Genau. Diese 11,6 Hektar, in denen temporäre Flächeninanspruchnahmen stattfinden wer-

den, befinden sich in dem für das Vogelschutzgebiet relevanten Habitat-Typ der Vögel „Suk-

zessionsflächen im Verbuschungsstadium“. Zum Hintergrund: dieser Habitat-Typ, der nimmt 

innerhalb dieses Vogelschutzgebiets eine Gesamtflächengröße von 149,8 Hektar ein. Diese 

baubedingte Flächeninanspruchnahme, die jetzt hier durch das Vorhaben temporär entste-

hen würde, würden nur ca. 11 Hektar von diesem Habitat-Typ temporär beanspruchen. Das 

sind also keine Waldbereiche. Zwar können dort durchaus einzelne Gebüsche sein, aber 
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deren Regenerationsfähigkeit wird von uns als hoch eingestuft. Die stehen also in einem 

relativ kurzen Zeitraum auch wieder den Arten zur Verfügung.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Könnten Sie dazu sagen: was verstehen Sie unter einem kurzen Zeitraum? Und die Frage, 

die ich dann abschließend dazu noch hätte: Wie beurteilen Sie das jetzt, diese baubedingten 

Verluste von Gehölzen? Ist das für Sie eine temporäre Flächeninanspruchnahme oder ist 

das eher als dauerhafte Flächeninanspruchnahme zu werten? 

 

(ERM GmbH): 

Es wäre bei Gehölzen nur dann für uns als dauerhafte Flächeninanspruchnahme zu bewer-

ten, wenn Sie hier in einen Waldbestand eingreifen würden. Ein Waldbestand, wenn Sie 

Bäume haben, der würde sich nicht schnell regenerieren. Wenn wir aber hier von Gebü-

schen im Sukzessionsstadium sprechen, die hier auf diesen Flächen aufwachsen, dann re-

den wir hier über einen deutlich kürzeren Zeitraum. Also ist für uns hier auch nicht die Lam-

brecht & Trautner-Thematik der dauerhaften Flächeninanspruchnahme zu prüfen, sondern 

die Regenerierbarkeit dieser Flächen stellt sich sehr schnell wieder ein.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Bitte noch den Zeitraum vielleicht dazu ergänzen! Was verstehen Sie unter sehr schnell? 

 

(ERM GmbH): 

Wenige Jahre, zwei bis drei Jahre. Das ist der Zeitraum, den ich rechnen würde für ein Ge-

büsch, um da wieder aufzuwachsen. Je nachdem, ist ja ein Verbuschungsstadium, länger 

würde ich dafür nicht ansetzen.  

 

(ERM GmbH):  

Wir müssen uns da auch wieder der Situation stellen, dass wir hier eine unterschiedliche 

Datenlage zwischen einer Bundesfachplanung und einer Planfeststellung haben. Natürlich 

wird man, wenn es in die Planfeststellung geht und wir feststellen, dass in dieser Sukzessi-

onslandschaft größere Gehölzinseln, zum Beispiel im Bereich einer Baustelleneinrichtungs-

fläche liegen, die wir jetzt einmal holzschnitzartig als Quadrat um den Masten gelegt haben, 

die von einer solchen Baustelleneinrichtungsfläche betroffen wäre, dann würde natürlich in 

der Planfeststellung genau vor dem Hintergrund, dass das eine Struktur ist, die nicht kurzfris-

tig gegebenenfalls zu regenerieren ist, diese Struktur, soweit das denn geht und ich glaube, 

bei der Größe, die wir für die Baustelleneinrichtungsflächen angenommen haben, ist das 

machbar , die Baustelleneinrichtung so umgestaltet, dass sie diesen Bestandteil, diesen es-
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senziellen Bestandteil mit einer längeren Regenerationszeit nicht in Anspruch nimmt. Das 

kann ich entweder über die Konfiguration der Baustelleneinrichtungsfläche tun oder aber, ich 

habe auch die Möglichkeit, die Baustelleneinrichtungsfläche auf ein absolutes Minimum unter 

schmerzlicher Inkaufnahme von technischen Erschwernissen zu reduzieren. Vor dem Hin-

tergrund glaube ich, dass man genau solche sensiblen Strukturen, die längerfristig eventuell 

benötigen, um sich wieder so einzustellen, dass man genau das damit vermeiden kann. Zum 

Zweiten muss man natürlich auch bei der Viernheimer Waldheide ins Kalkül ziehen, da gibt 

es ja auch Rückbau. Das heißt, es werden auch Flächen freigezogen, auch diese Flächen 

kann man natürlich aktiv nach dem Rückbau so entwickeln, dass sie gegebenenfalls zumin-

dest einen Teil der Funktion der Flächen von Habitat-Struktur kurzfristig übernehmen kön-

nen. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Ich würde gerne noch einmal bei Frau nachfragen bezüglich der Regenerations-

zeiträume von Gehölzstrukturen, wie zum Beispiel Hecken, Gebüschen für Neuntöter etc. 

Würden Sie eine Regenerationszeitraum von zwei bis drei Jahren als temporär oder als dau-

erhafte Flächeninanspruchnahme bewerten? 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt): 

Ich würde die Frage, die Sie gerade gestellt haben, so beantworten, dass das eine kurzfristi-

ge, also eine temporäre Flächeninanspruchnahme wäre, wenn es sich um solche leicht 

regenerierbaren Gebüsche handelt. Im Kontrast dazu würde ich sagen, langfristig wäre so 

etwas wie die von Herrn vom Forstamt Lampertheim erwähnten Robinien mit Bruthöh-

len. Das würde eine dauerhafte Flächeninanspruchnahme darstellen, um das einmal zu kon-

trastieren. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. Diesen kleinen Vorspann zu der Frage der dauerhaften und temporären Beein-

trächtigung, den habe ich jetzt noch einmal eingeschoben, um vielleicht auch die Artenaus-

wahl zu reduzieren, um die wir uns kümmern und schauen müssen: können wir für diese 

Arten tatsächlich die Inanspruchnahme der essenziellen Habitat-Bestandteile vermeiden? So 

dass wir uns jetzt auf diejenigen Arten beziehen können, die gegebenenfalls von dauerhaften 

Flächeninanspruchnahmen betroffen wären. Herr vielleicht sagen Sie es selber: für 

welche Arten käme es denn zu dauerhaften Flächeninanspruchnahmen in den „Wäldern der 

südlichen hessischen Oberrheinebene“?  

 

(ERM GmbH):  
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Wie bereits eben angesprochen, befinden wir uns in einem Offenlandbereich mit dem ge-

planten Ersatzneubau in diesem Vogelschutzgebiet. Das heißt, es wären also die Arten, die 

Vogelarten des Offenlandes, die in dem Gebiet geschützt sind, gegebenenfalls auch die Ar-

ten des Halboffenlandes oder den Übergangsbereichen zwischen Wald und Offenland, die 

hier betroffen sein könnten.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Okay, das heißt, ich fange dann einmal mit den Offenlandarten an. Da haben Sie in Ihrer 

Verträglichkeitsuntersuchung Neuntöter, Schwarzkelchen, Brachpieper und Steinschmätzer 

aufgeführt. Meine Frage zu diesen Arten wäre: können essenzielle Habitat-Bestandteile die-

ser Arten in einer Ausdehnung vorliegen, die eine spätere Umgehung nachher in der techni-

schen Feinplanung unmöglich macht? 

 

(ERM GmbH):  

Nein, die können nicht in einer solchen Ausprägung vorliegen, dass es da technisch nicht 

möglich wäre, drum herum zu kommen oder die auszusparen von der Flächeninanspruch-

nahme.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Weil das Gehölze sind, kleinere Gehölzstrukturen, die nur vereinzelt in der Viernheimer 

Waldheide stehen oder warum?  

 

(ERM GmbH):  

Im Endeffekt, das was Sie sagen. Der Neuntöter als eine Gebüsch-brütende Art beispiels-

weise, diese Gebüsch-brütenden Arten -hier werden auch andere Arten im VSG genannt- 

sind nicht auf den Erhalt eines speziellen Gebüschs angewiesen, was ja auch sehr kleinräu-

mig in der Regel existiert. Wenn Sie sich so eine Sukzessionsfläche anschauen, haben Sie 

da ein Mosaik aus verschiedenen kleineren Gebüschen. Ein solches kann von der Art be-

setzt werden. Da ist es also auf jeden Fall möglich, einen solchen essenziellen Habitat-

Bestand, zum Beispiel  einen regelmäßigen Brutplatz, auszusparen. Dazu möchte ich gerne 

aber auch noch ergänzen, dass gerade bei den Arten des Offenlandes bzw. der Gebüsch-

brütenden Arten und der Boden-brütenden Arten hier durchaus sehr große Flächen beste-

hen, wo diese Arten entsprechende Habitat-Strukturen in ähnlicher Form vorfinden und auf 

diese auch ausweichen können, für den Zeitraum von Flächeninanspruchnahmen temporär. 

Anlagebedingt besteht da auch keine Problematik. Zumal wir hier uns in dem Bereich auch 

der Leitungskategorie 4 bewegen und Rückbauflächen auch wieder zur Verfügung stehen für 

diese Arten. Dadurch sehen wir da keine Beeinträchtigung.  
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(Bundesnetzagentur):  

Wenn Sie die Ausweichmöglichkeiten und den Rückbau nicht im Geist mit berücksichtigen, 

auch dann können Sie die Inanspruchnahme von essenziellen Habitat-Bestandteilen der 

Offenlandarten begründet ausschließen? 

 

(ERM GmbH): 

Wie wir bereits erwähnt haben, besteht einfach die Flexibilität in der technischen Planung, 

dass wir das ausschließen können.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Trifft das auch auf die Halboffenlandarten und die Arten in den Übergangsbereichen zwi-

schen Wald und Offenland zu? Hier namentlich genannt: Heidelerche, Ziegenmelker, Wen-

dehals, Wiedehopf und Gartenrotschwanz? 

 

(ERM GmbH):  

Ja, das trifft auch auf diese Arten zu.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Was für essenzielle Habitat-Bestandteile haben denn diese Arten, was kann darunter fallen? 

 

(ERM GmbH):  

Dazu müssen Sie unterscheiden: sind das Boden-brütende Arten, sind es Gehölz-brütende 

oder Höhlen-brütende Arten? Nehmen wir zum Beispiel den Wiedehopf, für den ein Höhlen-

baum, der regelmäßig zur Brut genutzt wird, sicherlich ein essenzieller Habitat-Bestandteil 

wäre. Dieser, wie wir auch schon angeführt hatten, kann im Rahmen der technischen Fein-

planung von der Flächeninanspruchnahme durch das Vorhaben ausgenommen werden. Für 

Boden-brütende Arten stellen sich hier weitgehende, weitreichende Ausweichflächen zur 

Verfügung, weil wir insgesamt nur ca. 11 Hektar temporär -und das ist ein Worst Case-Wert- 

in Anspruch nehmen, von dieser Gesamtfläche, diesem Gesamtlebensraum, der für diese 

Arten 149,8 Hektar umfasst. Die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, muss man ja auch 

dazu sagen. Wir rechnen hier mit 16 Masten, die in dem Gebiet mit der Leitungskategorie 4 

errichtet würden. Pro Mast also eine Fläche von 10 Quadratmeter, die anlagebedingt in An-

spruch genommen wird. Das sind also 160 Quadratmeter, über die wir reden. Da ist es auf 

jeden Fall gegeben, dass wir hier essenzielle Habitat-Bestandteile durch Maststandorte aus-

schließen können und Beeinträchtigungen von solchen essenziellen Habitat-Bestandteilen. 
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(Bundesnetzagentur):  

Mein Blick geht noch einmal in Richtung Frau vom RP Darmstadt. Haben Sie dazu 

noch etwas zu ergänzen oder noch Nachfragen?  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Ich habe jetzt zu dem Vortrag der Vorhabenträgerin keine Nachfragen mehr. Ich habe ver-

standen. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe: es können essenzi-

elle Habitate für dauerhafte Flächeninanspruchnahmen definitiv ausgespart werden. Sie ha-

ben das gerade dargestellt für Bodenbrüter, für Gebüschbrüter und auch für Gehölzbrüter. 

Die technische Planung ermöglicht das unter schmerzhaften Aufwendungen, sollte es im 

Detailfall sich aus den Vorort-Kartierungen ergeben. Von daher gibt es jetzt von mir keine 

weiteren Nachfragen.  

(Bundesnetzagentur):  

Fürs Protokoll Herr und Herr von der ERM nicken.  

 

(ERM GmbH):  

Korrekt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

So dann sortiere ich mal ganz kurz: Wir hatten jetzt das Thema Kartendarstellung, Vermei-

dungsmaßnahme, essenzielle Habitat-Bestandteile. Frau hat noch weitere Sachen 

in ihren Stellungnahmen, die sie gerne erläutern möchte, oder noch zu den anderen Themen 

etwas? 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Ich möchte das nicht unnötig in die Länge ziehen, aber wir haben uns jetzt auf die dauerhaf-

ten Flächeninanspruchnahmen gerade konzentriert und die Anwendbarkeit des Fachkonven-

tionsvorschlags, was ja ein zentraler Punkt in meiner Stellungnahme war, bezüglich der 

Nachvollziehbarkeit. Der andere Punkt war aber auch die temporäre Flächeninanspruch-

nahme, die ja besagten 11,6 Hektar, die im Worst Case in irgendeiner Weise beansprucht 

werden, sich wieder regenerieren werden. Dazu würde ich gerne noch einmal kurz was in 

Richtung Vermeidungskonzept hören, was so das Thema Bauphasenmanagement angeht, 

weil das tatsächlich je nach Vogelart doch spezifische Maßnahmen erforderlich macht. Auch 

dort muss natürlich dafür Sorge getragen werden, dass es nicht zu erheblichen Beeinträchti-

gungen kommt. Da würde ich gerne noch einmal etwas hören, wenn das möglich ist.  

 

(Bundesnetzagentur):  
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Ich bitte die Vorhabenträgerin darauf zu antworten. 

 

(Amprion GmbH):  

Ich leite ein, dass Sie da, Herr oder der Herr weiter ausführen.  

 

(ERM GmbH):  

Wenn ich es richtig verstanden habe: wir haben Maßnahmen jetzt schon vorgesehen, um 

beispielsweise bauzeitliche Störungen von den im VSG geschützten Vogelarten während der 

Brutzeit zu vermeiden. Dadurch können erhebliche Störungen während der Brutzeiten aus-

geschlossen werden.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Beantwortet das Ihre Frage? 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

In dem Grundsatz schon, im Detail kann ich es mir nicht vorstellen. Ich hätte es mir ein ganz 

bisschen konkreter vorgestellt. Wann beispielsweise würden Sie beabsichtigen zu bauen? 

Gibt es da schon Überlegungen dazu, dass man sich das etwas plastisch vorstellen kann? 

 

(Amprion GmbH): 

Wir würden gerne sofort anfangen mit bauen, aber das dürfen wir leider nicht. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Es geht eher um die Dauer und wann im Jahr.  

 

(Amprion GmbH): 

Grundlegend brauchen wir erst einmal den Planfeststellungsbeschluss. Das ist quasi unsere 

Baugenehmigung. Da dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen hin. Bauzeiten, wir sind im 

Endeffekt flexibel. Wir können das ganze Jahr lang bauen, wenn es denn entsprechende 

Bauzeitenregelungen gibt, die ja auch  praxisüblich sind. Dann werden wir uns natürlich auch 

daran halten. Grundsätzlich aber von der Bauausführung haben wir keine Einschränkungen, 

dass wir nur im Sommer bauen könnten oder nur im Frühjahr. Das ergibt sich dann aus den 

Auflagen, die sich gegebenenfalls, wenn es notwendig ist, aus einer naturschutzrechtlichen 

Konfession dann ergibt.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  
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Wenn ich es richtig zusammenfasse, haben Sie jetzt im Augenblick noch kein Bauzeitenkon-

zept, haben aber auch vom technischen Ablauf keine Einschränkung. 

 

(Amprion GmbH):  

Richtig, für das Bauzeitenkonzept muss man ja erst einmal die technische Planung erstellen. 

Da sind wir ja dabei. Aber grundlegend sehen wir da keine Einschränkungen, die da erst 

einmal andere Maßgaben setzen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Da habe ich noch einmal eine Nachfrage bei Frau Reicht das jetzt aus, um sicher 

davon ausgehen, dass diese vorübergehende Flächeninanspruchnahmen dann nicht zu er-

heblichen Beeinträchtigungen führen? 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Ja, genau. Das reicht aus meiner Sicht aus, weil ich daran erkennen kann, dass es keine 

Einschränkungen gibt und Auflagen zum Schutz der Vogelarten und der Lebensräume in 

hinreichender Weise berücksichtigt werden können. Von daher hat sich das an der Stelle 

auch erledigt. Die Regeneration der Lebensräume, die Schonung der Brutzeit und so weiter, 

der verschiedenen Vogelarten, je nachdem wann sie aus den Winterquartieren zurück sind, 

je nachdem wann sensible Zeiträume sind, kann also berücksichtigt werden. Das ist dann 

tatsächlich ein Thema der Feinplanung. Diese generelle Aussage hilft mir aber hier an der 

Stelle weiter, danke.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank noch einmal für diese Rückmeldung.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Wenn es dann zu den Natura 2000-Gebieten keine weiteren Nachfragen geben sollte, würde 

ich gerne zu dem Thema Artenschutz übergehen. Genau das haben auch Sie in Ihrer Stel-

lungnahme angesprochen. Und zwar ging es in Ihrer Stellungnahme ganz konkret um Ha-

selmaus-Vorkommen. Haben Sie da noch Rückfragen? Die Vorhabenträgerin hat auf Ihre 

Stellungnahme hin erwidert. Wir haben Ihnen die Erwiderung im Vorfeld des Erörterungster-

mins zugesandt. Haben sich Nachfragen daraus ergeben?  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Nein, das ist nicht der Fall, keine Nachfragen zu dem Thema Haselmaus in Bezug auf den 

Artenschutz.  
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(Bundesnetzagentur):  

Ich hätte noch  Nachfragen zu dem Thema. Ich führe vielleicht noch einmal ein, was Inhalt 

der Stellungnahme war. Es ging darum, dass Haselmaus-Kästen oder andere Habitate, die 

als CEF-Maßnahme für die Haselmaus geschaffen werden sollen, in räumlich funktionaler 

Nähe zu der betroffenen lokalen Population umgesetzt werden müssen, weil sie sonst nicht 

als CEF-Maßnahme im Sinne des § 44 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz gewertet werden 

könnten. Meine Rückfrage, die sich aus der Stellungnahme des RP Darmstadt und ihrer Er-

widerung ergeben hat, ist: haben Sie Kenntnisse, inwieweit solche Flächen in räumlich funk-

tionalem Zusammenhang verfügbar wären, wenn es zu artenschutzrechtlichen Konflikten mit 

der Haselmaus käme? 

 

(ERM GmbH): 

Dazu ist zu sagen, dass prinzipiell die artenschutzrechtliche Prognose mit einem Worst 

Case-Ansatz durchgeführt wurde. Das heißt, es wurden alle Vorkommen, also alle Hinweise 

auf Vorkommen von Arten berücksichtigt und die Arten entsprechend in die Prüfung dann 

eingestellt. Wir hatten ja dann den Hinweis vom RP Darmstadt bekommen, dass gegebenen-

falls sich auch die Haselmaus möglicherweise in Eingriffsbereichen befindet. Entsprechend 

wurden dann in der Erwiderung auch Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 

noch einmal dargelegt. Die tatsächliche Betroffenheit der Haselmaus, aber auch der Umfang 

ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht bekannt, da es eine prognostische Abschätzung ist, 

und auch die Lokalisierung, an welcher Stelle sitzt die Haselmaus und inwiefern ist sie be-

troffen. Das ist zum jetzigen Planungsstand noch nicht absehbar. Deswegen ist jetzt eine 

sinnvolle Prüfung zur Realisierbarkeit oder auch zur Verfügbarkeit von Ersatzflächen für die 

Haselmaus zu dem Zeitpunkt einfach nicht sinnvoll durchführbar. Das wäre dann Bestandteil 

des Planfeststellungsverfahrens und der detaillierten artenschutzrechtlichen Prüfung.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Was ist, wenn sich dann im Zuge des Planfeststellungsverfahrens herausstellen sollte, dass 

keine Flächen in räumlich funktionalen Zusammenhang für solche gegebenenfalls dann er-

forderlich werdenden Maßnahmen zur Verfügung stehen? Würden dann die Voraussetzun-

gen für eine Befreiung gemäß § 67 Bundesnaturschutzgesetz vorliegen oder für eine arten-

schutzrechtliche Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz? 

 

(ERM GmbH):  

Hier ist jetzt erst einmal auch noch zu ergänzen, dass grundsätzlich im Rahmen der Fein-

trassierung auch noch die Maßnahme der technischen Vermeidung zur Verfügung steht. Das 
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heißt, dass man möglicherweise, wenn es zur Betroffenheit von Arten kommt, diese Bereiche 

entsprechend vermeidet und dadurch auch das Eintreten von Verbotstatbeständen sowie die 

generelle Betroffenheit der Art ausschließen kann. Dadurch würde sich dann auch nicht die 

Notwendigkeit einer Ausnahmeprüfung ergeben.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Welche Maßnahmen der technischen Vermeidung wären das, bitte? 

 

(ERM GmbH):  

Beispielsweise eine kleinräumige Verschiebung von Maststandorten, wenn wir über Flächen-

inanspruchnahme sprechen. Dass man einen Mast kleinräumig so verschiebt, dass die Ha-

selmaus nicht betroffen ist in ihren Habitaten.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Geben Sie mir ganz kurz einen Moment. Ich erinnere mich, dass ich hierzu noch eine Nach-

frage hatte. Ich muss sie noch einmal ganz kurz raussuchen. Da ich es jetzt auf die Schnelle 

nicht finde, würde ich das Thema erst einmal zurückstellen. Ich bitte meinen Kollegen, Herrn 

weiter zu machen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ein großer Punkt, den Sie angesprochen haben, war der Alternativenvergleich mit der Berg-

straße. Bevor wir auf diesen eingehen, hatten wir noch einmal eine Rückfrage, die im Zu-

sammenhang mit der Raumordnung gestellt worden ist. Es kann aber sein, dass es da eine 

Überschneidung mit den Flächenausweisungen des FFH bzw. Naturschutzgebiets gibt. Da 

würde ich meinen Kollegen, Herrn bitten, die Frage zu stellen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Genau, da war jetzt für uns unklar, inwiefern Sie als nicht dort für die Raumordnung Zustän-

dige die Frage beantworten könnten. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, 

dass durch das FFH-Gebiet bzw. Weschnitzinsel von Lorsch  auch die Vorranggebiete für 

Natur und Landschaft falsch dargestellt wurden.  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Ja, das habe ich ganz am Anfang meiner Stellungnahme geschrieben. Ich habe leider ver-

säumt, dabei zu schreiben, in welcher Kartendarstellung das ist und wie zu Beginn des heu-

tigen Termins schon dargestellt, ist mir die Kartennummer jetzt gerade nicht bekannt. Ich 
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konnte auch nicht jetzt Ihnen heute eine Kartendarstellung des NSG und des entsprechen-

den Natura 2000 Gebiets mitbringen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich würde vielleicht einfach vorschlagen, dass parallel wir den Punkt eben, Abgrenzung des 

Natura 2000 Gebietes, zu handhaben und auch da die Kartendarstellung der entsprechen-

den Vorrangflächen uns im Nachgang zur Verfügung zu stellen.  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

So würde ich es auch sehen, ja. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Prima, vielen Dank. Dann kommen wir zu dem Punkt Alternativenvergleich, zwischen dem 

Vorschlagstrassenkorridor, der in dem Bereich über Bürstadt führt und der Alternative, die 

entlang der Bergstraße führt. Möchte da das RP Darmstadt noch einmal zu ausführen? An-

sonsten hätten wir einfach noch ein paar Fragen an die Vorhabenträgerin.  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Nein, zu dem Thema Korridorvergleich würde ich nicht ausführen wollen. Ich denke, da habe 

ich umfangreich textliche Ausführungen gemacht. Ich gebe wieder zurück.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Da hatten Sie den Kostenansatz oder den Kostenvergleich bei dem Alternativenvergleich 

infrage gestellt. Jetzt würde ich die Vorhabenträgerin bitten, einfach einmal den Alternativen-

vergleich noch einmal darzustellen und insbesondere den gewählten Kostenansatz hier noch 

einmal zu erläutern. 

 

(Amprion GmbH):  

für die Vorhabenträgerin. Wir haben zwischen Hähnlein und Wallstadt einen Alterna-

tivenvergleich durchgeführt. Wir haben drei Alternativen gemäß Untersuchungsrahmen mit-

einander verglichen, den Vorzugskorridor von Hähnlein über Biblis, Bürstadt bis Wallstadt 

verlaufend. Wir können auch gerne noch einmal eine Grafik über meinen Monitor freischal-

ten. Da kann ich Ihnen auch noch eine Grafik zeigen, die in unseren Unterlagen auch Be-

standteil war.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Können Sie kurz sagen, welche Karte das ist? 
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[Anlage 7: Anzeige dreier Abbildungen aus dem Hautdokument, Ab Seite 475 ff. Abbildung 

8.1-1 Übersichtskarte Vorschlagskorridor, Abbildung 8.1-1 Übersichtskarte Variante A1 und 

Abbildung 8.1-3 Übersichtskarte A2] 

 

(Amprion GmbH):  

Ja das ist eine Abbildung in unserem Hauptdokument, Seite 475 Abbildung 8.1-1. Da ist der 

dargestellte Vorzugskorridor, ich glaube, das sieht man ganz gut. Hier eben, ich sage einmal 

das Türkis, mit Farben umrandet. Der Vorschlagskorridor, beginnend von Hähnlein, Biblis, 

Bürstadt vorbei, Umspannanlage Bürstadt, so wie wir sie immer bezeichnen, Gemarkung 

Lampertheim und dann bis Mannheim-Wallstadt verlaufend. Nächste Abbildung wäre dann 

die quasi die erste Alternative, erste Variante. Das wäre hier der Trassenkorridor Bergstraße, 

wenn man dem Mauszeiger folgt. Durch unser technisches Planungsvorhaben, unser Ultra-

net auch Drehstrom betreiben zu können, unseren Stromkreis, ist es auch notwendig, die 

gerade erwähnte Umspannanlage Bürstadt mit anzubinden an unsere Verbindung. Darum 

braucht man hier auch noch einmal diese im Norden befindliche Verbindung zwischen der 

Umspannanlage Bürstadt und dem Korridor Bergstraße. Eine weitere Vorgabe des Untersu-

chungsrahmens war es, diesen sogenannten Trassenkorridor Bergstraße nicht nur unter 

Umsetzung des Vorhabens Nummer 2 zu betrachten, sondern auch zusätzlicher Umsetzung 

des Vorhabens Nummer 19 im Bundesbedarfsplangesetz, das Vorhaben Urberach-

Pfungstadt-Weinheim-Daxlanden. Das, haben wir unter der sogenannten Variante A2 be-

trachtet. Hier zu ist im südlichen Bereich zwischen Weinheim und Wallstadt, ich sage einmal 

die Errichtung oder die Nutzung von zwei Leitungen notwendig. Das ist eigentlich auch das 

wesentliche Unterscheidungskriterium der Varianten A2 oder vorher auch A1 Ultranet alleine.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Entschuldigung wenn ich da kurz nachfrage, könnten Sie kurz erläutern, was zwei Leitungen 

sind oder was Sie damit meinen? Heißt das, dass der Ersatzneubau nicht ausreicht? 

 

(Amprion GmbH):  

Ich fange noch einmal bei der Vorzugsvariante an. Hier haben wir die Möglichkeit, das Ultra-

net zwischen Hähnlein, Biblis und der Umspannlage Bürstadt auf einer bestehenden Dreh-

stromleitung zu führen. Zwischen der Umspannlage Bürstadt und dem Punkt Wallstadt ist ein 

Ersatzneubau in einer bestehenden Trasse erforderlich, die unter anderem auch die Viern-

heimer Waldheide quert. Das hatten wir heute bislang ja auch diskutiert. Auf der sogenann-

ten Alternative Bergstraße müsste, die Verbindung zwischen Hähnlein und der Umspannlage 

Bürstadt weiterhin errichtet werden, kann auch in Form der Nutzung einer bestehenden Lei-
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tung errichtet, umgesetzt werden. Zwischen Hähnlein und der Umspannanlage Weinheim 

würde bei alleiniger Ultranet-Führung, also Vorhaben Nummer 2, auch ein Ersatzneubau 

erfolgen. Zwischen Weinheim und dem Punkt Wallstadt könnte wieder eine bestehende 

Drehstromleitung genutzt werden für Vorhaben Nummer 2. Bei Umsetzung von Vorhaben 

Nummer 2 und Nummer 19 im Bereich des Korridors Bergstraße würde zwischen Hähnlein 

und Weinheim auch ein Ersatzneubau erfolgen, aber jetzt hier ein Ersatzneubau für zwei 

Vorhaben. Es müssen also größere, höhere, breitere, stärkere Masten errichtet werden, wie 

wir es auch in den Unterlagen dargestellt haben. Die Leitung für beide Vorhaben, wenn man 

sie denn zusammen bündeln möchte auf einer Leitung, diese Mehrfachgestänge würde eine 

Mehrhöhe von ca. 15 m bedeuten, demgegenüber als wenn man nur ein Vorhaben hier allei-

ne in diesem Korridor errichtet. Im Bereich von Weinheim bis Wallstadt haben wir hier die 

Situation, wie gerade dargestellt, für ein Vorhaben, für Vorhaben Nummer 2 könnte man eine 

Bestandsleitung nutzen. Das ist quasi hier, ich sage einmal, die linke Strichlinie. Wenn man 

jetzt aber auch noch das Vorhaben Nummer 2, Bundesbedarfsplangesetz, hier auch noch 

das Vorhaben Nummer 19 Bundesbedarfsplangesetz in diesem Trassenkorridor umsetzen 

möchte, kann man auf diese eine Leitung nicht zurückgreifen, sondern man muss zusätzlich 

einen Ersatzneubau durchführen. Den kann man aber auch in einer bestehenden Trasse 

umsetzen. Erläutert, erklärt das Ihre Frage, Herr Ja, Herr nickt, für das Pro-

tokoll. Das vielleicht einmal so zu den grundsätzlichen Voraussetzungen. Wir haben, laut 

Untersuchungsrahmen, einen sogenannten Dreier-Vergleich, will ich es einmal nennen, 

durchgeführt. Wir haben die Aspekte betrachtet, ich muss noch einmal andersherum anfan-

gen. Wir haben zum einen immer eine Korridorbetrachtung gemacht, wie es ja die Bundes-

fachplanung fordert, wir haben eine korridorbezogene Betrachtung gemacht. Im zweiten 

Schritt haben wir auch für jeden Verlauf eine trassenachsbezogene Betrachtung durchge-

führt. Bei der Korridor bezogenen Betrachtung sind wir zu dem Ergebnis gekommen, ja, der 

Korridor Bergstraße ist leicht vorzugswürdig gegenüber der Betrachtung des Korridors unse-

res Vorzugsverlaufes, wenn man aber bei der Umsetzung im Korridor einen grundsätzlichen 

Leitungsneubau betrachten würde. Das ist immer Gegenstand der Trassenkorridorbetrach-

tung, aber immer die Betrachtung eines Neubaus im Korridor. Dem gegenübergestellt haben 

wir aber gesagt, ja der Planungsgrundsatz, das Planungsziel von Ultranet ist ja nicht grund-

sätzlich, eine neue Leitung zu errichten, sondern bestehende Leitungen oder bestehende 

Trassen zu nutzen. Diesen Sachverhalt haben wir dann in der trassenachsbezogenen Be-

trachtung berücksichtigt. Da kommen wir zu dem Ergebnis, dass diese leichte Vorzugswür-

digkeit der Alternative Bergstraße nicht mehr so gegeben ist, sondern dass beide Alternati-

ven annähernd gleichwertig zu betrachten sind, was Umwelt und Raumordnung sowie weite-

re sonstige und private Belange betrifft. Als ausschlaggebendes Kriterium für die, dann aus 

unserer Sicht, Vorzugswürdigkeit bei der trassenachsbezogenen Betrachtung unseres vor-
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geschlagenen Trassenkorridors sind zum einen das Thema Kosten, was Sie gerade ange-

sprochen haben, Herr Das ausschlaggebendere Kriterium aber für uns ist ein techni-

sches Kriterium. Das sind die technischen Belange des Themas Versorgungssicherheit. Das 

ist das Thema Leitungskreuzungen. Bei Bündelung beider Vorhaben, also Vorhaben Num-

mer 2 und Vorhaben Nummer 19 Bundesbedarfsplangesetz auf dem Korridor Bergstraße 

würde im Bereich von Alsbach-Hähnlein eine neue weitere zusätzliche Leitungskreuzung 

entstehen. Vielleicht können wir dafür auch noch einmal die Karte Schutzgut Mensch aufru-

fen. Haben wir die Nummer, Frau   

 

(ERM GmbH):  

Das ist die Kartennummer B.2.1.1.1  

 

[Anmerkung:Anzeige der Karte aus dem Umweltbericht; „Mensch-Ist-Zustand“; Kartennum-

mer: B.2.1.1.1. Die Karte ist als Anlage 2 dem Protokoll beigefügt.] 

 

(Amprion GmbH):  

Wenn wir in den Bereich Punkt Hähnlein noch einmal gehen, da sehen Sie in der Mitte, mittig 

verlaufend sehen Sie quasi drei Striche, drei Linien. Diese Linien unterschiedlicher Farbe, 

ganz links ist, glaube ich, Gelb. Entschuldigung, ganz rechts ist die gelbe Linie, das ist quasi 

die bestehende Trasse, die für das Vorhaben 19 als Ersatzneubau genutzt werden könnte. In 

der Mitte haben wir eine bestehende Bahnstromleitung, die weder Vorhabensgegenstand 

von Vorhaben Nummer 2 oder 19 ist, aber sie ist in der Örtlichkeit vorhanden. Ganz links, die 

dunkelgrüne Linie, die stellt quasi den Trassenverlauf für die von uns geplante Leitung, die 

Bestandsleitung dar. Wir haben hier heute drei unabhängige Leitungsverläufe, die sicherlich 

gebündelt in einem Raum vorhanden sind, aber heute auch elektrotechnisch gesehen sind 

diese drei Linien unabhängig voneinander. Wir sehen vor, Ultranet, unser Vorhaben Nummer 

2, auf der linken Leitung, auf der linken Linie umzusetzen. Der Auftrag der Prüfung war ja 

jetzt, was ist, wenn man Vorhaben Nummer 2 und Nummer 19 gebündelt im rechten Verlauf 

auf der Bergstraße umsetzt, dann käme es, wenn wir quasi am Punkt Hähnlein von der 

schwarzen Linie in die gelbe Linie überspringen würden, dann entsteht am Punkt Hähnlein 

eine sogenannte Leitungskreuzung. Wir müssen also drei Leitungen, die heute, noch unab-

hängig voneinander betrieben werden können, die würden wir miteinander kreu-

zen/verbinden. Die würden wir voneinander abhängig machen. Das sehen wir hier in Bezug 

auf unser Übertragungsnetz als gravierenden technischen Nachteil hinsichtlich der Versor-

gungssicherheit, weil sowohl im Fall von betriebsbedingten Arbeiten, aber auch im Störfall 

müssten durch dieses Kreuzen, durch dieses Abhängig-Machen voneinander, alle Strom-

kreise hier abgeschaltet werden, was eben, wie gesagt, zum erheblichen Nachteil hinsicht-
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lich der Versorgungssicherheit des Übertragungsnetzes führt. Dazu kommt noch die mittig 

verlaufende Bahnstromleitung. Hier haben wir im Rahmen des Vorhabens Nummer 19, da 

liegt uns hier eine Stellungnahme der Deutschen Bahn vor, die hier auch dargestellt hat, 

dass diese Bahnstromleitung eine sehr wichtige Bahnstromleitung in der Verbindung der 

Erzeugung bei Mannheim und Verbrauchszentren im Raum Frankfurt darstellt und auch hier 

eine Freischaltung dieser Leitung sehr, sehr schwierig sich gestaltet und auch zu erheblichen 

betrieblichen Abhängigkeiten für das Bahnstromnetz führen würde. Also sehen wir diese 

Leitungskreuzung unter technischen Gesichtspunkten als sehr, sehr nachteilig an und präfe-

rieren eben hier die Umsetzung beider Vorhaben in den jeweils getrennt verlaufenden Tras-

sen, um da diese betrieblichen Abhängigkeiten auszuschließen. Das vielleicht erst noch 

einmal der eine Punkt zu diesen, wie gesagt, aus unserer Sicht wichtigen technischen Sach-

verhalte, die hier den Vergleich für unseren Vorzugsverlauf bei der trassenachsbezogenen 

Betrachtung sprechen lassen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Bevor Sie weiter ausführen, habe ich noch einmal eine kurze Nachfrage zu den technischen 

Belangen. Könnten Sie vielleicht noch einmal für Nicht-Elektrotechniker oder Nicht-

Netztechniker darstellen, welches Gewicht diesen technischen Belangen beizumessen ist? 

Sie haben gerade davon gesprochen, dass es Probleme für die Versorgungssicherheit gibt. 

Kann man die irgendwie greifbar machen, um das irgendeiner Gewichtung zuzuführen? Des 

Weiteren hatten Sie ja auch Nachteile für die Bahnstromleitung gesprochen, das wäre genau 

so eine Frage, ob man das irgendwie plastisch vielleicht darstellen kann oder greifbar ma-

chen kann, diese Wichtigkeit, die Sie betont haben.  

 

(Amprion GmbH):  

Für die Bahnstromleitung ist es natürlich schwierig. Uns liegt da eine Stellungnahme der 

Deutschen Bahn vor. Einen Auszug könnte ich jetzt noch einmal vorlesen heute, aber sicher-

lich können wir Ihnen die Stellungnahme… 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Die Stellungnahme ist uns bekannt, danke.  

 

(Amprion GmbH):  

Ist Ihnen sogar bekannt, dann ist es gut. Aber wie gesagt, die, sage ich einmal Einschrän-

kung für unsere Sachverhalte, die können wir Ihnen gerne noch einmal erläuternd darstellen. 

Dazu würde ich das Wort an meinen Kollegen, den Herrn noch einmal übergeben. 

Der kann da weiterführend noch einmal Sachen erläutern.  
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(Amprion GmbH):  

für die Vorhabenträgerin. , wenn du vielleicht die Folien, die ich ge-

rade so vorbereitet habe, auflegen würdest? 

 

(Amprion GmbH):  

Dazu würde ich hier noch einmal auch für das Protokoll sagen, das ist jetzt kein Bestandteil 

unserer Unterlagen, das ist jetzt eben gerade für diesen Sachverhalt, ich sage einmal, neue 

Skizzen, die wir hier angefertigt haben, eine schematische Darstellung. Das trifft das Wort 

besser. Für das Protokoll, das wäre jetzt eine Präsentation, schematische Darstellung der 

Netzsituation am Punkt Hähnlein dargestellt.  

 

[Anlage 8: Präsentation der Vorhabenträgerin zur schematischen Darstellung der Netzsitua-

tion am Punkt Hähnlein 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Könnten Sie uns die Folien im Nachgang des Erörterungstermins dann für das Protokoll zur 

Verfügung stellen? Das wäre nett.  

 

(Amprion GmbH):  

Können wir machen, keine Frage.  

 

(Amprion GmbH):  

Rein aus dem elektrotechnischen Sachverhalt ist es so, erst einmal zu der Folie, dass hier 

alle Linien, die in Rot dargestellt sind, entsprechend der Legende 380 kV-Stromkreise dar-

stellen. Alles was in Grün dargestellt ist, ist 220 kV. In der blauen Darstellung die 110 kV der 

Deutschen Bahn.Dass es hier noch weitere 110 kV Verbindungen gibt, habe ich der Nichtre-

levanz dann auch aus der Darstellung nicht mit reingenommen. Dann was hier jetzt noch 

nicht in den Folien erkennbar ist, ist hier dieser Strich, der so etwas gelb leuchtet. Der wird in 

den nächsten Folien auftauchen, eben die HGÜ-Verbindung, das Vorhaben Nummer 2. Ich 

werde hinterher darstellen, was wir entsprechend außer Betrieb nehmen müssen, wenn ge-

wisse Arbeiten gemacht werden müssen. Damit würde ich dann die graue Darstellung, habe 

ich da gewählt. Es ist so, dass wir hier aus dem Frankfurter Raum mit zwei 380 kV A/C-

Stromkreisen kommen. Wir haben noch gewisse Restanteile an 220 kV, die die Anlage 

Pfungstadt noch heute versorgt und auch hier die Verbindung weiter Richtung Süden noch 

gehen. Dann haben wir hier im Anschluss von Biblis, heute noch kerntechnische Anlage, mit 

gewissen Auflagen zu einer gesicherten Eigenbedarfsversorgung, die sich aber mit Aufgabe 
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dieser kerntechnischen Anlage irgendwann auch verändern werden. Das heißt also, es wird 

heute noch ein 220 kV Stromkreis nach Pfungstadt geführt. Wir haben noch hier diese Tras-

se, wo wir ja beabsichtigen, die HGÜ-Verbindung als neue Leitung auch durch die Viernhei-

mer Heide durchzubauen. In der nächsten Folie habe ich einfach einmal die Weiterentwick-

lung des Netzes dargestellt. Ich habe einmal in dieser Situation noch unterstellt, dass es 

noch entsprechende kerntechnischen Anforderungen an Biblis noch gibt. Ich habe dann dar-

gestellt, dass es hier dieser Ultranet-Trasse hinzugekommen ist, mit der sogenannten Um-

schaltoption, die dann in dieser Vorzugstrasse entsprechend hier verlaufen würde. Gleichzei-

tig habe ich unterstellt, dass dieses Vorhaben Nummer 19 entsprechend dann auch hier rea-

lisiert würde, um, diese Verknüpfung, die ja hier diskutiert wird, dann auch entsprechend 

darstellen zu können. Es ist also auch eine reine Prognose, zu sagen, wenn hier eine Ver-

knüpfung stattfindet, welche technischen Auswirkungen ergeben sich dann daraus. Dann 

habe ich in der nächsten Folie dann noch einmal dargestellt, weil wie gesagt, ich wollte das 

der Vollständigkeit halber noch einmal so darstellen, dass Biblis noch in Betrieb ist. Ich wür-

de aber gerne natürlich auf diesen endgültigen Zustand auch kommen. Man sieht, dann wür-

de auch dieses gesamte 220 kV hier entfallen, wie das auch in den Netzentwicklungsplänen 

dann auch dargestellt ist. Wir würden letztendlich ausschließlich die Drehstrom HGÜ-

Verbindung, die zusätzlich Verbindung für das Vorhaben 19 hier haben. Man sieht letztend-

lich, wenn wir hier diesen Stromkreis, hier an diesem Stromkreis arbeiten müssen, wird ja 

entsprechendes Personal auch den Mast besteigen müssen. Aus Sicherheitsgrün-

den/Abstandsgründen gibt es immer wieder Situationen, wo dann entsprechende Stromkrei-

se freigeschaltet werden müssen. Die habe ich jetzt hier mit diesem schwarzen Kringel ein-

mal ein bisschen dargestellt, habe gesagt, Freischaltung bearbeiten. In der nächsten Folie 

wird man sehen, da kommen nämlich jetzt diese grauen Linien zutage, wo man sieht, welche 

Transportkapazitäten wir hier entsprechend dann nicht mehr haben. Das heißt also, wir wür-

den die Trasse zwischen Pfungstadt und Bürstadt in der Drehstromtechnik nicht mehr zur 

Verfügung haben. Wir würden die Trasse hier auch aus dem Frankfurter Raum aus Urberach 

dann kommend über Pfungstadt bis nach Weinheim dann natürlich weiter in das Netz der 

TransnetBW. Die Transportkapazität bliebe hier erhalten, und wir haben hier eben, das was 

wir auch schon gehört haben, Einwände von der DB, die betreiben also dort auf dieser Frei-

leitung vier 110 kV-Stromkreise. Aus der Praxis hat sich auch gezeigt, dass hier, als wir die 

Anlage Pfungstadt mit 380 kV in Betrieb genommen haben, weil die hier auch tatsächlich 

eine Kreuzung mit der DB stattfindet, dass für die Einführung auch diese Stromkreise einmal 

freigeschaltet werden mussten und das aber nur darüber ging, dass sogenannte Baueinsatz-

kabel, also temporär für den Bau mindestens die Forderung war, dass zwei Stromkreise wei-

terhin in Betrieb waren, also ein hoher Abstimmungsbedarf, der auf jeden Fall da auch statt-

findet. In der nächsten Folie habe ich dargestellt, wenn wir denn diese von Amprion ange-
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dachte Vorzugstrasse verlassen würden und wir würden mit dem Vorhaben Nummer 19 hier 

bündeln, würden auf die Trasse der Bergstraße den Stromkreis der HGÜ verlagern, sieht 

man, dass man einmal hier so mit dem Stromkreis quer rüber muss. Das ist die sogenannte 

Kreuzung, die der Herr ja gerade schon erwähnt hat. Auch hier noch einmal wegen 

dem Fall 220 kV noch einmal dieser Zwischenschritt, dass Biblis entsprechend nach Bürstadt 

mit 220 kV umorientiert wird und so weiter. Auf der nächsten Folie dann auch wieder die 

gleiche Darstellung, wo man dann sieht, jetzt kommen hier auf einmal eine ganze Reihe an 

weiteren Abhängigkeiten, die ich dann hier noch einmal versucht habe, heraus zu zoomen. 

Das heißt also, wir müssten hier den 380 kV-Stromkreis, diesen 380 kV-Stromkreis, natürlich 

das Vorhaben Nummer 2 selber wäre dann außer Betrieb. Wir würden hier sämtliche 110 

kV-Stromkreise freischalten müssen oder weitere Maßnahmen, Abstimmungsbedarf mit der 

DB und solche Dinge. Ich kenne jetzt aber nicht die genaue Stellungnahme, wie sich die DB 

dazu geäußert hat. Wir würden aber hier einfach nur formell technische Abhängigkeiten 

schaffen für vier Stromkreise und wir würden diese beiden Stromkreise hier noch freischalten 

müssen, weil entsprechende Annäherung dann dazu führen können. Da würde man jetzt in 

der nächsten Folie dann sehen, dass letztendlich der Stromtransport, der würde noch hier 

die regionale Versorgung, jetzt hätte ich die hier auch noch einmal in Rot, also auch Pfungs-

tadt wäre letztendlich weiter versorgt, aber der Durchtransport sowohl für die DB, entweder 

über ein Provisorium, das müsste man dann im Einzelfall dann natürlich für jedes der Dinge 

dann klären, aberdie Abhängigkeit zu DB würde sich hier massiv auch auftun. Außerdem 

hätten wir den gesamten Stromtransport von dem Frankfurter Raum Richtung Süden, wäre 

nicht mehr gegeben. Im Zuge des Netzausbaubedarfs macht das eigentlich relativ deutlich, 

dass es hier möglicherweise keine bis extrem wenige Zeiten nur gibt, an dem so etwas über-

haupt denkbar oder möglich wäre, aber wir holen uns weitere Abhilfe.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Für was denkbar? Entschuldigung wenn ich Sie da unterbreche. Sie sagten eben, es gibt 

wenig Zeiten für das, das denkbar ist. Meinen Sie, dass diese Ausfälle extrem selten sind, 

oder meinen Sie, dass die Zeiten, um die Leitung so zu errichten? 

 

(Amprion GmbH):  

Um die Leitung so freizuschalten, dass es überhaupt netztechnisch so zulässig ist, dass wir 

keine großräumigen, ich sage einmal Störungen im Netz oder Transportunterbrechung ent-

sprechend da auch, dass das überhaupt zulässig ist, dass es vom Stromtransport her mög-

lich ist, dass nicht andere Leitungen für diese Situation, dann wieder eine Überlastung be-

kommen würden, weil wir würden ja einen großräumigen Stromtransport sowohl über andere 

Übertragungsnetzbetreiber als auch über unser eigenes Netz. Das müssten hier in diesem 
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Fall fünf freigeschaltete Stromkreise, müsste das Netz, ich sage einmal, auf beiden Seiten, 

westlich/östlich, müsste das vorhandene Netz diesen Stromtransport übernehmen. Es wird 

wenige Zeiten geben, an denen das, also man kann das ganz schwierig einschätzen, weil 

das immer sehr von der Situation abhängig ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass Überlastungen 

auf diesen Ersatztrassen stattfinden, die sind extrem hoch dann. Je mehr ich freischalte, 

desto logischer muss sich der Stromtransport auf andere Trassen verteilen und desto mehr 

gehen diese Trassen dann auch entsprechend früher in Überlast.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. Ich habe noch einmal eine kurze Nachfrage. Sie sagten, dass es Maßnahmen 

gegen die Abhängigkeiten gibt. Wenn ich das richtig verstehe, sind das provisorische Leitun-

gen. Aber um die zu bauen, müsste man trotzdem diese Leitungen freischalten.  

 

(Amprion GmbH):  

Nein, das sind keine provisorischen Leitungen, also ich hatte hier von einem Provisorium 

ausschließlich für die DB gesprochen. Das ist ja eine feste Verbindung. Das wäre ja eine 

finale technische Lösung, die kein Provisorium darstellt. Es wären dann, wenn hier an die-

sem Abschnitt hier Arbeiten wären, wäre eine entsprechende Freischaltung so in der Form 

notwendig. Damit erkennt man diese zusätzlichen technischen Abhängigkeiten, die in der 

Vorzugstrasse nicht vorhanden wären und wir würden hier den Stromtransport weiter deut-

lich einschränken.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Laienhaft formuliert: Wenn Sie jetzt an der Vorhaben 2 Leitung etwas ändern müssten, oder 

daran müssten baulich oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden, dann müssen immer 

alle Leitungen abgeschaltet werden. Umgekehrt wäre es auch so, dass wenn an einer der 

gekreuzten Leitung solche Arbeiten vorgenommen werden müssen, dann müsste Vorhaben 

2 abgeschaltet werden? 

 

(Amprion GmbH):  

Richtig, genau. Man holt sich den Einfluss auf die jeweiligen Vorhaben entsprechend dann 

auch mit rein. Plastisch gesprochen, wenn Sie die A61 sperren müssen und weil Sie eine 

Abhängigkeit bringen, gleichzeitig die A5, haben Sie zwei parallele Autobahnen, die gesperrt 

werden. Ich weiß nicht, ob das hier in der Region funktionieren würde. Ein ähnliches Thema 

hätten wir hier.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  
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Könnten Sie da vielleicht auch noch einmal kurz die Netzsituation in der Region darstellen? 

Ist das quasi ein Engpass da in der Region, Sie hatten eben das Beispiel von A61 und A5 

die parallel sind. Gibt es parallele Leitungen, die sozusagen genutzt werden könnten? 

 

(Amprion GmbH):  

Grundsätzlich gibt es immer irgendwelche parallelen Netzverbindungen, die dann aber groß-

räumig, also man müsste jetzt vielleicht die deutsche Netzkarte einmal anwerfen, aber ich 

glaube, die haben wir jetzt hier nicht verfügbar, das wäre die VDE- oder FNN-Karte. Da sieht 

man, dass es die einzige Möglichkeit hier aus dem Raum Weißenthurm, das ist ja die weitere 

Trasse, die hier nach Bürstadt geht. Dann sind wir schon deutlich weiter im Westen, im Prin-

zip an der belgischen/französischen Grenze entlang, also aus dem Revier um Aachen, ist da 

eine parallele Trasse, also schon deutlich weiter entfernt, wo wir dann auch irgendwann gar 

nicht mehr die Garantie haben, dass wir da irgendwie die Leistung dahin bekommen, wo wir 

sie benötigen. Und weiter, im östlichen Bereich, wären das dann auch schon andere Trans-

portnetzbetreiber wie die TransnetBW oder auch die TenneT. Wir würden aber dann auf-

grund unserer Maßnahme natürlich auch schon mit einen Einfluss auf die anderen Übertra-

gungsnetzbetreiber nehmen, weil bei denen, durch diese, ich sage einmal, stärker beein-

flussten Freischaltungen, wir auch wieder auf die anderen Übertragungsnetzbetreiber auch 

Auswirkungen hätten.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass die Leitung von Süden aus in den nördlichen 

Oberrhein dann der einzige Leitungsstrang ist? 

 

(Amprion GmbH):  

Hier in der Konzentration, ja. Die weitere Verbindung, die verläuft, das ist die TenneT-

Verbindung, das geht dann von Großkrotzenburg, das ist ja da bei Karlstein-Dettingen, wo 

das Kraftwerk ist, und verläuft dann irgendwo Richtung, ja kommt dann auch letztendlich erst 

einmal eine Verbindung auch wieder in den Frankfurter Raum, wo wir eine EnLAG-

Verbindung realisiert haben. Damit wäre aber auch der Transport unterbrochen, weil Frank-

furt ja letztendlich auch dann davon betroffen wäre und die Verbindung geht dann irgend-

wann deutlich weiter in den Süden, erst wieder irgendwo in das restliche Netz, wo wir aber 

eigentlich auch hier die Verbindung Richtung Baden-Württemberg entsprechend realisieren 

wollen. Da sind die Verbindungen sehr weiträumig, ja.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  
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Vielen Dank. Herr ich hatte Sie unterbrochen mit meiner Nachfrage zu den techni-

schen Belangen, die da eine Rolle spielen. Sie waren gerade dabei, zum Alternativenver-

gleich auszuführen zwischen dem von Ihnen vorgeschlagenen Trassenkorridor und der Vari-

ante Bergstraße. Ich glaube, Sie wollten überleiten zu dem Kostenansatz, wenn ich Sie rich-

tig verstanden habe.  

 

(Amprion GmbH):  

Ich glaube, das war ja noch einmal eine Frage oder können Sie mich noch einmal abholen? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Das hatte ich gerade versucht. Sie waren gerade dabei, zum Alternativenvergleich auszufüh-

ren. Sie hatten zwischen dem Vorschlagstrassenkorridor, der über Bürstadt führt, und der 

Alternative Bergstraße, Verwirklichung von Vorhaben 2 und Vorhaben 19. Ich hatte Sie an 

dem Punkt unterbrochen, wo Sie ausgeführt haben, dass dort vor allen Dingen technische 

Belange entgegenstehen, gegen die Nutzung der Alternative Bergstraße. Sie hatten aber 

erwähnt, dass es nicht nur diese technischen Belange sind, sondern auch die Kosten. Das 

wäre auch der Punkt, den das Regierungspräsidium Darmstadt angesprochen hat. Da würde 

ich Sie jetzt bitten, noch einmal zu dem Kostenansatz, den Sie für den Vergleich gewählt 

haben, noch einmal auszuführen.  

 

(Amprion GmbH):  

Ja genau. Richtig, beim Kostenansatz grundsätzlich: wir haben uns hier an die Kostenpla-

nung aus dem Netzentwicklungsplan daran orientiert, wo man sagt, für die Nutzung, Umnut-

zung einer Bestandsleitung entstehen Kosten ca. in Höhe von 0,2 Millionen Euro pro km, und 

für einen Leitungsersatzneubau entstehen Kosten ca. in Höhe oder sind Kosten in Höhe von 

1,5 Millionen Euro pro km anzusetzen. Wie gesagt, Inhaltmaßgabe, Vorgabe im Netzentwick-

lungsplan. So sind die ganzen Vorhaben ja dann entsprechend auch betrachtet. Das haben 

wir hier auch für die Bundesfachplanung herangezogen. Jetzt haben wir hier die Situation, im 

Bereich des Vorzugskorridors hätten wir zwischen den Umspannanlagen Bürstadt und 

Wallstadt auf einer Streckenlänge von 18,9 oder ich runde einmal vielleicht auf km auf, also 

ca. 19 km Länge einen Ersatzneubau. Auf der Alternative Bergstraße würde sich der Ersatz-

neubau auf ca. 21 km erstrecken. Also haben wir hier schon einen Unterschied von ca. 3 km 

Länge, der sich dann entsprechend auch in den Kostenfaktoren widerspiegeln würde. Wenn 

man jetzt die Verwirklichung von Vorhaben 2 und 19 zusammen im Korridor Bergstraße an-

gucken würde, haben wir hier auch die Situation, dass auf diesem 21 km Ersatzneubau zwi-

schen Hähnlein und Weinheim ein Ersatzneubau für diese beiden Vorhaben durchgeführt 

werden müsste, weil man ja dem Bündelungsprinzip, Bündelung auf einer Leitung, getreu 
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werden müsste. Dementsprechend ist, hier eine Leitung für zwei Projekte, zwei Vorhaben zu 

errichten. Dementsprechend haben wir hier auch den, ich sage einmal, doppelten Kostenan-

satz genommen, als wenn man nur eine Leitung errichtet. Ich denke, es ist gerechtfertigt. 

Diese Leitung wird größer, sie muss Mehrsysteme aufnehmen. Sie ist, wie gesagt, die Mas-

ten werden höher, es sind dann mehr Traversen notwendig. Der Mast ist grundsätzlich durch 

die größere Höhe auch stabiler zu bauen. Das Gleiche schlägt sich natürlich auch auf das 

Thema Fundament Mastgründung nieder. Das zu diesem Thema der doppelten Kosten, die 

in der Stellungnahme angesprochen wurden. Ein weiterer Punkt war ja Thema Bergstraße. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Herr darf ich Sie da kurz unterbrechen. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass es, 

wenn man zwei Systeme auf einem Mast führt, es ungefähr genauso teuer ist, wie wenn man 

zwei Systeme auf getrennten Masten führt? 

 

(Amprion GmbH):  

Das kommt ja vom Mast im Endeffekt, ist ja vom Mast selber dann abhängig. Grundsätzlich 

ist es ja so, wir bauen unsere Leitungen symmetrisch, unsere Masten symmetrisch, dass wir 

rechts wie links aufgrund statischer Anforderungen auch, also rechts wie links vom Mast, 

vom Mastschafft, die gleichen statischen Anforderungen haben. Auch im Bereich unseres 

Vorzugskorridors würden wir den Mast ja so auslegen, dass rechts wie links vom Mastschafft 

die gleiche Anzahl von Stromkreisen platziert werden kann.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich habe das Gefühl, dass Sie noch nicht ganz auf meine Frage geantwortet haben. Viel-

leicht konkret, meine Frage war, wenn ich Vorhaben 2 auf einem Gestänge verwirkliche auf 

der Bergstraße, und daneben Vorhaben 19 auf einem Gestänge, dann ist das genauso teu-

er, als wenn ich Vorhaben 2 und Vorhaben 19 auf dem gleichen, also auf nur einem Gestän-

ge führe.  

 

(Amprion GmbH):  

Auf einem Mehrfachgestänge quasi, genau, grundsätzlich ist das so. Es kommt dann sicher-

lich noch auf die Ortspezifika an, aber grundsätzlich kann man, denke ich, dem so folgen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Was meinen Sie jetzt, es kommt auf die Ortsspezifika an? 

 

(Amprion GmbH):  
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Ja, ob ich irgendwelche Besonderheiten habe, die ich da noch zu berücksichtigen, bei einer 

getrennten Umsetzung zu berücksichtigen habe, oder dann bei dieser Gesamtumsetzung, 

also wenn ich im gleichen Raum unterwegs bin. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Das wäre ja bei der Bergstraße der Fall. 

 

(Amprion GmbH):  

Wobei ich halt dann auch wieder gucken muss, habe ich denn überhaupt die Möglichkeit, 

zwei Leitungen parallel nebeneinander zu errichten oder muss ich da nicht auch Sachverhal-

te umgehen, Situationen, dass ich vielleicht gar nicht den gleichen durchweg Parallelverlauf 

nutzen kann.  

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Herr haben Sie dazu eine Frage? Okay, aber bitte nur dazu.  

 

 

Es hängt zumindest zusammen, es ist eine grundsätzliche Verständnisfrage einfach, die mir 

noch einmal wichtig ist. Sie sprechen jetzt gerade über diese Alternative Vorhaben 2 und 

alternativ dazu die Kombination Vorhaben 2 mit dem Vorhaben 19, sprich Bergstraße. Aber 

die tatsächliche Alternative, die doch in den Unterlagen immer dargestellt war, war doch die 

Alternative linksrheinisch zu rechtsrheinischer Betrachtung.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Das ist eine andere Alternative. Es gibt unterschiedliche Alternativen, und jetzt im Augenblick 

reden wir über diese Alternative Bergstraße und nicht über die linksrheinische Alternative. 

 

 

Noch einmal unter einem Kostengesichtspunkt, so wie Sie ihn hier jetzt gerade aufgestellt 

haben, das wäre nett und sicherlich auch transparent, für diese linksrheinische Alternative 

darzustellen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Das ist jetzt gerade nicht auf der Tagesordnung. Wir sind jetzt gerade bei der Stellungnahme 

vom Regierungspräsidium Darmstadt, und wir sind jetzt gerade bei der Alternative Bergstra-

ße. Es gibt diesen Kostenansatz für die linkrheinische Alternative, aber in dem vorgezogenen 

Alternativenvergleich, wo diese beiden, wo die links- und die rechtsrheinische Alternative 

gegeneinander verglichen sind. Ich habe jetzt die Seite von diesem Kostenvergleich nicht im 
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Kopf. Vielleicht kann die Vorhabenträgerin helfen, dann können wir vielleicht Sie so zufrieden 

stellen und dann weiter machen. Sonst erörtern wir morgen auch noch einmal die Alternati-

ve. Ich gucke einmal rüber zu Frau vom RP Darmstadt  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Ganz kurz, ich wollte nur weil wir nicht aus dem Blick verlieren sollten, weswegen ich da 

mich zum Kostenvergleich überhaupt geäußert habe. Kosten sind nicht Thema des Natur-

schutzes, das muss man einmal vielleicht vorwegstellen. Die Stellungnahme geht ja da wei-

ter zu dem Thema Einhaltung des Vermeidungsprinzips. Das war letztendlich eine Einleitung 

in dem Abschnitt meiner Stellungnahme, um zu dem Thema Einhaltung des Vermeidungs-

prinzips zu kommen und den Vergleich der verschiedenen Alternativen in Bezug auf die 

Umweltauswirkung. Das war letztendlich so der Anhaltspunkt, zu gucken, wie stellt sich das 

überhaupt im Konkreten dar. Da war etwas für mich nicht nachvollziehbar, das war dieser 

Kostenvergleich, wozu Herr jetzt gerade ausgeführt hat, aber eigentlich um das in 

einen Naturschutz-Gesamtkontext wieder zu stellen, geht es mir eigentlich um die Eingriffsin-

tensität, um das Thema Flächenverbrauch, um das Thema Umweltauswirkung. Welcher Ab-

schnitt stellt sich da günstiger dar. Das ist das, was mir eigentlich etwas bedeutete und die 

Kosten als Bürger, natürlich interessieren mich auch Kosten grundsätzlich und auch ob eine 

Versorgungssicherheit gegeben ist. Ich spreche aber hier heute für Naturschutz, deswegen 

geht es mir da um das Vermeidungsprinzip eher.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Jetzt erst noch einmal kurz, haben Sie 

die Seitenangabe zu dem Kostenvergleich für die links- und rechtsrheinische Alternative für 

Herrn  

 

(Amprion GmbH):  

Die Frau hat es gefunden, von daher darf ich übergeben. 

 

(ERM GmbH):  

Das ist im Kapitel 4.3.4.2 auf der Seite 131, ganz konkret die Tabelle 4.3-12. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. Jetzt noch einmal zu dem Vergleich, Trassenvorschlag, Trassenkorridorvor-

schlag der Vorhabenträgerin gegen Bergstraße. Da habe ich noch eine letzte Frage zu dem 

Kostenvergleich oder Kostenansatz. Sie hatten herausgestellt in Ihren Unterlagen, dass 

wenn man jetzt nicht den Trassenkorridor vergleicht, sondern die konkrete Leitungsausfüh-
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rung anhand der Trassen, dass es da ungefähr, wenn ich es richtig sehe, 5 Millionen Unter-

schied im Kostenansatz zwischen dem Trassenkorridorvergleich und der Bergstraße gibt. Ihr 

Trassenvorschlag würde in der Leitungsausführung, glaube ich, wenn ich den richtigen Punkt 

habe, 36,57 Millionen kosten, und wenn man Vorhaben 2 auf der Bergstraße verwirklichen 

würde, 41,6 Millionen. Ist das richtig? 

 

(Amprion GmbH):  

Wir haben ja das Thema Kosten, das ist in mehreren Kapiteln da unterwegs. In Kapitel 7 

haben wir was geschrieben, Kapitel 8, wo sind Sie? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ja, das was ich habe, ist in Kapitel 7, auf Seite 440 bin ich da unterwegs.  

 

(ERM GmbH)):  

Entschuldigung, im Dokument oder im PDF Seite 440? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Aus dem PDF die Seite 440. Das ist in Kapitel 7.1  

 

[Anlage 9: Antrag gemäß §8 NABEG; Kapitel 7.1 ab Seite 446 im Hauptdokument. „Voraus-

sichtliche Kosten] 

 

(Amprion GmbH):  

Kapitel 7.1, genau, Seite 447 steht da bei mir. Wir haben in Kapitel 7.1 voraussichtlichen 

Kosten für den Abschnitt A, die sich im Abschnitt A ergeben, dargestellt. Der Abschnitt A 

geht ja über den Alternativenvergleich hinaus. Der Abschnitt A beginnt ja am sogenannten 

Punkt Riedstadt. Wir haben da Kosten für den grundsätzlichen Leitungsneubau im Korridor 

dargestellt, und dem gegenübergestellt auch die Kosten, die entstehen würden, wenn wir 

hier bestehende Leitungen, bestehende Trassen so nutzen könnten, wie wir es planen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Meine Frage war jetzt zu dem konkreten Kostenansatz. War es da richtig, dass 36 Millionen 

gegen 41,6 Millionen, wenn man jetzt nur das Vorhaben 2, Alternative Vorschlag und Alter-

native Bergstraße vergleicht? 

 

(Amprion GmbH):  
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Wenn man nur das Vorhaben Nummer 2 als Gegenstand hat, dann ist das die Differenz, ja 

genau. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Und wenn man jetzt Vorhaben 19 noch mit in die Betrachtung zieht, dann haben Sie da ja 

dann die 83 Millionen angegeben, weil da noch 41,7 Millionen sozusagen für die Realisie-

rung von Vorhaben 19 dazu kommen. Die würden aber ja auch anfallen, wenn man den Vor-

schlag von Vorhaben 2 verwirklichen würde. Da würde sich an dem Abstand kostenmäßig an 

den Alternativen ja nichts ändern, sehe ich das richtig? 

 

(Amprion GmbH):  

Das ist richtig, aber Aufgabe des Untersuchungsrahmens waren ja diese drei, ich sage ein-

mal Alternativen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich wollte jetzt auch nicht den Untersuchungsrahmen diskutieren, sondern einfach fragen, 

was man da, wenn man die beiden Situationen vergleicht, das dann in den Ansatz stellen 

müsste.  

 

(Amprion GmbH):  

Grundsätzlich fallen natürlich Kosten, fällt natürlich für Vorhaben 19 auch an, und Vorhaben 

2 woanders.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Gut, danke schön. Dann kommen wir jetzt noch einmal zu dem Punkt, den Frau  

eben angesprochen hat, nämlich zu dem Vermeidungsgebot. Wie sieht das bei den Umwelt-

auswirkungen aus, bei dem Alternativenvergleich? 

 

(Amprion GmbH):  

Ja das ist jetzt die Schwierigkeit, in der Bundesfachplanung die Auswirkungen auf das Ver-

meidungsminimierungsgebot da abzustellen, die Betrachtung durchzuführen für den Sach-

verhalt übergebe ich das Wort, oder gebe ich das Wort an die Frau  

 

(ERM GmbH):  

Sie haben ja unsere Unterlagen sehr intensiv studiert. Deswegen darf ich Sie jetzt gleich zu 

der Tabelle 8.3.15 führen. Wir haben uns ja basierend auf dem, was Herr auch ge-

rade gesagt hat, an einer überschlägigen… 
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Möchten Sie diese Tabelle zeigen, wenn Sie die jetzt aufführen, damit alle im Saal diese 

auch sehen können? 

 

(Amprion GmbH):  

Das können wir gerne tun, die Kollegen suchen es gerade noch heraus. Mit der Beamer-

Verbindung, da müssen wir noch einmal schauen, das Dokument aufrufen, aber können wir 

natürlich gerne für jeden sichtbar hier noch einmal aufrufen, kein Problem.  

 

[Anlage 10: Anzeige der Tabelle 8.3-15 aus dem Hauptdokument auf Seite 508 „Vergleich 

der überschlägigen Eingriffsermittlung“] 

 

(ERM GmbH):  

Wir haben uns an einer Prognose versucht und sind dann mit relativ standardisierten An-

nahmen in diese Prognose hineingegangen. Wir haben erst einmal über die Längen und 

dann über die Anzahl der Masten, wie viele Masten müssen neu gebaut werden, wobei wir 

jetzt angesetzt haben, dass für jeden Mast, der neu gebaut wird, auch ein Mast zurückge-

baut wird und wie wir in der Viernheimer Heide gehört haben, werden mehr Masten zurück-

gebaut als Masten neu gebaut werden, also hier auch ein sehr konservativer Ansatz. Auch 

für die temporären Flächeninanspruchnahmen haben wir sehr konservative Ansätze gewählt 

mit den Baustellenflächen, wobei wir davon ausgegangen sind, dass bei einem Mastneubau 

eine größere Baustelleneinrichtungsfläche erforderlich ist, als wenn ich nur den Isolatoren-

tausch auf der Leitungskategorie 2 habe. Mit diesen Annahmen sind wir zu dem Ergebnis 

gekommen, dass – jetzt hole ich Sie gerade noch einmal ab, weil das auf der Tabelle nicht 

mehr sichtbar ist, ganz links, unser Vorschlagskorridor oder die Verwirklichung des Vorha-

bens auf dem Vorschlagskorridor, wo wir überschlägig 22,6 Hektar temporär Flächeninan-

spruchnahme brauchen, und wenn wir nur an das Vorhaben Ultranet auf der Bergstraße 

denken, durch die Anbindung an die Umspannanlage Bürstadt wir einen temporären Flä-

chenverbrauch von 25,4 Hektar haben. Wenn man jetzt an Vorhaben 19 und Vorhaben 2 

gemeinsam auf der Bergstraße denke, Sie erinnern sich, dass Herr ausgeführt hat, 

dass im südlichen Teil der Bergstraße eine Parallelführung von zwei oder Inanspruchnahme 

von zwei Trassen erforderlich ist. Dadurch kommt es dort zu der deutlich höheren temporä-

ren Flächeninanspruchnahme. Auch für das Schutzgut Landschaft wurde schon ausgeführt, 

dass wir für eine kombinierte Version deutlich höhere Masten brauchen, um dort mehr neue 

Höhenmeter in Anspruch genommen werden, als dies bei der Umsetzung nur eines Vorha-

bens der Fall wäre.  
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[Anmerkung: Anzeige der Tabelle 8.3-16 aus dem Hauptdokument auf Seite 509 „Vergleich 

des überschlägigen Kompensationsbedarf“ Die Tabelle ist der Anlage 10 unter der Tabelle 

8.3-15 beigefügt.] 

 

Dann runter auf die nächste Tabelle, die auf der nächsten Seite kommt. Im Ergebnis kom-

men wir also zu einem flächenüberschlägigen Kompensationsbedarf im Hinblick auf diese 

überschlägige Flächenberechnung. Wenn ich nur an das Vorhaben Ultranet auf dem Vor-

schlagskorridor denke, für den Vorschlagskorridor am geringsten ist. Etwas höher ist der 

Kompensationsbedarf, wenn ich nur das Vorhaben Ultranet einschließlich über die Bergstra-

ße, einschließlich der Anbindung an die Umspannanlage Bürstadt denke. Für das kombinier-

te Vorhaben wäre der Kompensationsbedarf am höchsten. Es handelt sich hier um eine 

überschlägige Prognose. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, ist, welche Minimie-

rungs- oder Minderungsmaßnahmen wir noch einsetzen können, welche Flächen wir über-

haupt tatsächlich beeinträchtigen, wie hochwertig sind diese Flächen, wei viele Flächen 

brauche ich dann tatsächlich, die ich kompensieren muss. Also es ist ein grober Anhalts-

punkt, den ich erst differenzieren kann, wenn ich genau weiß, wo meine Trasse entlangläuft 

und welche Flächen ich konkret in Anspruch nehme. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank, ich habe noch einmal eine Nachfrage bezüglich dieser Vergleiche. Müsste 

man, wenn man das Vorhaben 19 mit einbezieht, nicht auch, wenn man beide Vorhaben 

verwirklicht, dann beim Vorschlagstrassenkorridor für Vorhaben 19 parallel auch noch zu-

sätzliche Umweltauswirkungen einberechnen? Könnten Sie dazu eine Angabe machen? Das 

müsste ja eigentlich ungefähr der Variante A1 entsprechen minus dem Anschlussärmchen 

nach Bürstadt.  

 

(ERM GmbH):  

Also ich hätte es umgekehrt formuliert, also wenn ich jetzt Ultranet auf dem Vorschlagskorri-

dor und P47 auf der Bergstraße denke. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Zur Erklärung, P47 ist eine andere Bezeichnung für Vorhaben 19. 

 

(ERM GmbH):  

Entschuldigung, ich bin da im Umgangssprachgebrauch geprägt. Dann wäre das, wie Sie 

hier auf dieser Tabelle sehen, die beiden linken Varianten minus diese Doppelführung zwi-
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schen Hähnlein und Umspannanlage Bürstadt, also man kann nicht einfach die beiden linken 

Spalten addieren, sondern es ist etwas weniger als die Summe der linken Spalten, der linken 

und der mittleren Spalte. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Könnten Sie sagen, was das ungefähr ausmacht, dieses Etwas?  

 

(ERM GmbH):  

Wir gehen noch einmal zurück zu den Längenangabe in der ersten Tabelle 8.3-15. Sie sehen 

dort in der linken und der mittleren Spalte sind zweimal LK2 und LK3 aufgeführt und die Län-

ge, die in LK2 und LK3 im Vorschlagskorridor steht, die darf nur einmal berechnet werden. 

Also die müsste sozusagen von der mittleren Spalte abgezogen werden, weil dort sozusagen 

eine Doppeltberechnung stattfindet. Ich sehe jetzt an Ihrem Stirnrunzeln, dass ich mich noch 

nicht so ganz verständlich gemacht habe.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ja. 

 

(ERM GmbH):  

Wir haben ja für das Vorhaben 19, das von Hähnlein über Bürstadt nach Wallstadt führt, die 

Stecke von Hähnlein über Biblis nach Bürstadt wird ja auch für die Alternative Bergstraße 

benötigt, um dort die Umspann-Option zu realisieren. Wenn ich jetzt aber nur Vorhaben 19 

auf der Bergstraße denke und Vorhaben 2 auf dem Vorschlagskorridor, dann Vorhaben 19 

muss ich nicht an die Umspannanlage Bürstadt anbinden. Diese Notwendigkeit besteht nicht. 

Von daher würden bei den Flächenberechnungen und Höhenberechnungen von LK2 und 

LK3 einfach weniger anfallen als hier die Summenbildung der mittleren und der linken Spal-

te.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Meine Frage war, können Sie irgendwie das in 

den weiteren Auswirkungen beziffern, was das an Unterschied ausmacht? Sie haben ja jetzt 

eine Reihe von Vergleichskriterien gebildet.  

 

(ERM GmbH):  

Wir hätten in Summe etwas mehr. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  



177 
 

Sonst würde ich einfach angesichts der fortgeschrittenen Zeit hier unterbrechen. Wir haben 

uns alle eine Mittagspause verdient und dann würde ich Sie einfach bitten, im Laufe des 

Nachmittags dazu noch einmal auszuführen. Ich habe Verständnis dafür. Es ist ja nicht in 

den Unterlagen enthalten, dass es noch einmal extra aufbereitet werden muss. Dann würde 

ich jetzt hier unterbrechen für die Mittagspause und dann danach den Punkt noch einmal 

aufrufen. Wir haben es leider nicht geschafft, die Stellungnahme des RP Darmstadt komplett 

zu machen. Wir haben, glaube ich, von unserer Seite noch ein paar Einzelfragen, nicht an 

Frau sondern an die Vorhabenträgerin, sodass wir uns jetzt erst einmal in die 

Mittagspause zurückziehen können und ich würde um 13:15 Uhr die Verhandlung fortsetzen, 

vielen Dank.  

 

Mittagspause von 12:13 bis 13:15 Uhr 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich begrüße Sie herzlich zu der Fortsetzung der Verhandlung. Ich habe eben in der Pause 

zwei Hinweise gekriegt. Zum einen von der Technik, es gab wohl heute Vormittag immer 

wieder Rückkoppelungen mit Handys. Deswegen hier noch einmal mein Hinweis, bitte Han-

dys ausschalten. Der zweite Hinweis kam vom Forstamt Lampertheim. Die haben heute 

noch einen dringenden Termin, deswegen würde ich jetzt den Herrn vom Forstamt 

Lampertheim aufrufen, damit er jetzt noch einmal die Stellungnahme, seine Stellungnahme 

ausführen und gegebenenfalls ergänzen kann, sodass wir diesen Punkt einfach jetzt vorzie-

hen und dann die Punkte von heute Vormittag weiterführen. Herr  

 

(Forstamt Lampertheim):  

Danke schön für das Vorziehen, da helfen Sie mir aus der Bredouille. Ich würde noch einmal 

zunächst verweisen auf die Stellungnahme des Forstamts Lampertheim als unsere Forstbe-

hörde und für das Waldeigentum des Landes Hessen. Da stehen die wesentlichen Punkte 

drin. Ich möchte aber ein paar noch einmal herauspicken, die mir besonders wichtig sind. 

Das Eine ist das Thema Trassenwahl, ist ja eben schon ausführlich besprochen worden. 

Auch die Ausführung vom Herrn waren nachvollziehbar für uns. Wir haben ja auch 

unsere Bedenken insbesondere gegen die Waldheidetrasse zurückgestellt, unter der Vo-

raussetzung, dass keine Waldinanspruchnahmen stattfinden. Dann würden wir auch alles, 

was da eben gesagt worden ist, für plausibel, aus unserer Sicht, ich rede jetzt immer nur aus 

unserer Sicht, plausibel in der Zuordnung ansehen. Wir haben zwei Bereiche, die den Wald 

betreffen. Das eine ist der Jägersburger Wald, das andere ist die Waldheide. Zum Jägers-

burger Wald, da ist es ja so, dass diese Trasse im Prinzip gesetzt ist, weil es keine Alternati-
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ve gibt, weil Bürstadt angebunden werden muss. Dann wäre meine Bitte eben, dass die 

Waldinanspruchnahme absolut minimiert wird, also die Tätigkeiten innerhalb des Waldes. Es 

ist heute Morgen schon gesagt worden, diese Abspannflächen können außerhalb des Wal-

des verlegt werden, und das wäre meine Bitte, dass man das dann vielleicht auch so fest-

hält, dass das so gemacht wird, also nicht als Option formuliert, sondern sagt, es ist jetzt 

beschlossen sozusagen, die Abspannflächen liegen außerhalb des Waldes, und da gibt es 

auch keine zusätzlichen Waldrodungen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Eine kurze Nachfrage, Herr Ist das auch die Maßgabe, die Sie quasi in Ihrer Stellung-

nahme gefordert haben? Wären Sie damit einverstanden, wenn das sozusagen festgehalten 

wird? 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Wenn es als Maßgabe formuliert würde, wäre ich voll und ganz einverstanden. Wobei, viel-

leicht kann man die Karte noch einmal kurz aufmachen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Welche denn? 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Die Erste, also die vom Jägersburger Wald, wo die, die Nummer habe ich mir jetzt nicht ge-

merkt.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Dann würde ich die Vorhabenträgerin bitten, noch einmal die Karte mit den Maststandorten 

im Jägersburger Wald aufzurufen. 

 

[Anmerkung: Es wird die Karte aus Anlage I zum FFH-Gebiet Nr. 6217-308 „Jägersburger 

und Gernsheimer Wald“ der Lebensraumtypen; Kartennummer: I.2.2 2 von 2 auf einer Lein-

wand angezeigt. Vergleiche Anlage 3 des Protokolls.] 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Ich kann auch weiterreden in der Zwischenzeit. Das eine waren diese Abspannflächen, und 

das zweite das Thema Baustelleneinrichtung. Da ist gesagt worden, pro Mast 200 Quadrat-

meter. Wir gehen davon aus, dass auf den Waldwegen und auf den Freiflächen um die Mas-

te, die ja auch jetzt schon für Instandsetzungsarbeiten benutzt werden und benutzt wurden in 
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der Vergangenheit, dass sich die Baumaßnahme auf diese beiden Flächenkategorien be-

schränkt. Dann wären wir auch zufrieden. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Können Sie dazu noch einmal ausführen, inwieweit die jetzt bestehenden Freiflächen um die 

Masten ausreichen für die Bauarbeiten? 

 

(Amprion GmbH):  

Das haben wir ja grundsätzlich so dargestellt, dass wir eben auf diese Freiflächen zurück-

greifen wollen, und wie gesagt, in der Flächengestaltung der Baufläche sind wir dann ja fle-

xibel. Ich denke, dass uns diese Flächen, die heute ja auch zu Instandhaltungsmaßnahmen 

ausreichen, auch hierfür unsere Maßnahmen des Isolatorentausches ausreichend sind. Aber 

diese Freiflächen um die Masten brauchen wir halt, aber die sind ja Freiflächen im Wald, 

bedeuten also keinen Eingriff, kein Zurückschneiden, keine Rodung, also in Ihrem Sinne, 

glaube ich, sage ich mal akzeptabel, dass wir diese Flächen benutzen. Dieses andere The-

ma, was der Herr heute Früh dargestellt hat mit diesen Seilflächen, da können wir im 

Endeffekt zustimmen, dass wir die außerhalb des Waldes positionieren.  

 

(Forstamt Lampertheim):  

Das wäre aus meiner Sicht sehr gut. Ich wollte nur drauf hinweisen, an dieser Karte, der 

Mast oberhalb des Wortes Langwaden da ist ein Mast, genau der hier, der ist auch im Wald. 

Wenn Sie also jetzt planen, von wegen Seilzug über Masten, das ist auch noch Wald und es 

ist auch Natura 2000-Gebiet, nämlich die Altneckarlachen.  

 

(Amprion GmbH):  

Laut grafischer Darstellung scheint mir das ein Tragmast zu sein, also dort müssen wir dann 

keine Seilzugfläche positionieren. Dort müssen wir auch nur an den Mast heran, entspre-

chend die Isolatoren tauschen. Das Thema Seilzugfläche kommt nur an sogenannten Win-

kelabspannmasten, wo die Leitung einen Knick macht zum Tragen. Aus meiner Sicht geht 

das da gerade durch.  

 

(Forstamt Lampertheim):  

Gut, dann ist das Thema erledigt aus meiner Sicht. Dann würde ich gerne zu der Waldheide 

kommen. Da haben wir ja formuliert, es gibt eine verträglichere Trasse aus Waldsicht, näm-

lich eine, die praktisch keinen Wald in Anspruch nimmt. Das ist die Trasse A1 oder A2. Jä-

gersburger Wald ist ja ausgeklammert, aber keine Waldheiden in Anspruch nimmt. Das se-

hen wir, habe ich auch ausführlich begründet, warum wir das so sehen, dass diese Trasse 
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so gestaltet werden muss, deswegen sind wir auch leider schon fast auf Planfeststellungs-

ebene mit unseren Diskussionen, dass in diesem Bereich keine Waldinanspruchnahme statt-

findet, nicht durch Masten, nicht durch Baustelleneinrichtungen und nicht durch lange Leiter-

seile, die dann so weit hin und her schwingen, dass man doch Bäume beseitigen müsste. 

Das darf alles nicht passieren aus unserer Sicht, weil der Wald hier an dieser Stelle eine 

absolut hohe Wertigkeit hat und weil er schon schwer angeschlagen ist durch verschiedene 

anthropogene Beeinträchtigungen, Klimawandel und so weiter. Deswegen unsere Bitte hier, 

wirklich das Ganze ganz ernst zu nehmen, keine Waldrodung. Wenn das so ist, dann haben 

wir ja auch unsere Bedenken zurückgestellt. Wenn das nicht gewährleistet werden kann, 

dann sind wir der Meinung, dass eine der anderen beiden Trassen, A1 oder A2, bevorzugt 

werden muss, weil dort keine Waldinanspruchnahme stattfindet. In dem Zusammenhang 

würde ich gerne noch einmal auf die Diskussion um Lampertheim zurückkommen. Soweit ich 

weiß, ist es ja so, dass die Trassenführung um Lampertheim zumindest aus Sicht der Stadt 

verschoben werden sollte. Wir haben da die Bedenken, also uns war gemäß auch den neu-

en Vorgaben des Landesentwicklungsplans, der ja, glaube ich noch nicht verabschiedet ist, 

aber der entsprechend im Entwurf entsprechende Vorgaben hat. Meine Befürchtung ist, dass 

wenn man diesen Vorgaben folgen würde, dass dann Waldrodung zwingend werden, es sei 

denn, Sie können am Nordende der Waldheide sozusagen um das Eck eine Leitung bauen, 

sodass Sie dann direkt am Wald wieder in die Waldheide einschleifen. Wenn das geht, wir 

können ja nicht für Belange außerhalb des Waldes uns stark machen, dann ist der Waldbe-

lang gewahrt. Wenn das aber nicht geht, dann sind wir auch an diesem Punkt wieder der 

Meinung, dann muss eine der beiden anderen Trassenalternativen genommen werden, weil 

die keine Waldrodung haben. Vielleicht können Sie dazu was sagen zu dem Thema, Leitung 

um das Eck bauen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielleicht können wir dazu mal die entsprechende Karte für den Abschnitt bei Lampertheim 

aufrufen, damit wir diese Stelle mal sehen, von der Herr spricht.  

 

[Anlage 11: Anzeige einer Karte aus der Raumverträglichkeitsstudie „Siedlung, Wasser & 

Rohstoffe; Erfordernisse der Raumordnung & Restrisikoniveau“ Kartennummer:C.2.1.1] 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Also da wo das Lilafarbene beginnt links, das ist ja wohl auch der Waldrand.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  
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Könnten Sie noch einmal ganz kurz für das Protokoll sagen, welche Karte Sie aufgerufen 

haben? 

 

(ERM GmbH):  

Das ist die Karte C.2.1.1 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Danke Frau Ich habe noch einmal eine Rückfrage an Sie, Herr Sie hatten sich 

zu Wort gemeldet, als es eben beim RP Darmstadt um Waldumwandlung ging. Wollten Sie 

dazu noch etwas ausführen? 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Sie meinen jetzt für die obere Forstbehörde? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Nein, zu dem Thema, wann Waldumwandlung-Genehmigungen erforderlich sind oder wann 

nicht. Da hatte ich das Gefühl, dass Sie… 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Ja, das stimmt. Wenn ein Baum gerodet wird, dann ist es keine Waldumwandlung. Wenn 

man aber eine relevante Fläche unter Beseitigung von Bäumen oder auch wenn es Wald ist, 

also auch Waldwiesen in eine andere Nutzungsart, in dem Fall wäre es dann eine Trassen-

freihaltefläche umwandeln würde, wäre das eine Waldumwandlung. Wenn Sie zum Beispiel 

den von mir vorhin schon genannten Robinienstreifen beseitigen oder den Zwischenraum 

zwischen Panzerstraße und Trasse beseitigen würden, wäre das für uns eine Waldumwand-

lung.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Das heißt, wenn man aber nur eine einzige Robinie da fällen müsste, ist es nicht relevant. 

Das Gleiche gilt dann, auch wenn es quasi vorrübergehend ist? 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Ja.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Jetzt ist die Karte geladen.  
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(Forstamt Lampertheim):  

Da wo das Lila/Blaue anfängt, das ist der Waldrand. Wenn jetzt praktisch die Trasse um 

Lampertheim nach Osten verschwenkt werden würde, schafft man es dann trotzdem, unten 

am Anfangspunkt der bestehenden Trasse in den Wald reinzukommen.  

 

(ERM GmbH):  

Ich wiederhole das jetzt einfach mit dem Pointer. Es geht um diesen Bereich hier, hier ist 

Lampertheim, mit Wohnflächen und Gewerbeflächen. Diese Karte ist aus der Raumverträg-

lichkeitsstudie. Die schraffierten Flächen zeigen die 200/400 m Abstände an, die im LEP-

Entwurf derzeit formuliert sind. Was Herr jetzt ansprach war, dass die Leitungen, die 

hier ziemlich mittig verlaufen, dass davon die Leitung, die für das Vorhaben 2 vorgesehen 

wird, hier nach Osten verschoben wird. Ihre Frage ist, wenn ich das richtig verstanden habe, 

dass man hier dann rechtzeitig hier unten einschwenken kann, dass man in die bestehende 

Trasse kommt, um hier in die Viernheimer Waldheide wieder die bestehende Trasse zu nut-

zen. 

 

(Amprion GmbH):  

Das ist natürlich dann Aufgabe der technischen Feinplanung. Da muss man dann natürlich 

ganz genau hingucken. Aber jetzt erst einmal aus meiner Sicht, ist ja doch der Lilabereich 

der Wald doch einiges entfernt von dem Ortsrand Lampertheim, also dass man dann da, 

denke ich, auch wieder in die alte Trassenführung in den Wald reinkäme, denke ich schon. 

Da sehe ich jetzt erst einmal keine… 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Das wäre wichtig, auch vor dem Hintergrund, dass man es hier an der Stelle mit Schutzwald 

zu tun, und das wäre wieder eine neue Hausnummer, wenn Sie dann da also noch einmal 

doppelt schlimm zu dem, was ich schon gesagt habe, auch formal noch ein größeres Prob-

lem.  

 

(Amprion GmbH):  

für die Vorhabenträgerin. Aber dieses Thema der alternativen Leitungsfüh-

rung, wir müssen jetzt ja aufpassen, Bundesfachplanung ist dieser Korridor. Wir haben ja 

hier die Stellungnahme von Lampertheim bekommen, die da eine alternative Leitungsfüh-

rung fordern. Das ist ja dann aber Aufgabe des Planfeststellungsverfahrens. Grundsätzlich 

haben wir uns der Thematik ja hier in der Bundesfachplanung auch schon angenommen. 

Wie gesagt, ich denke, dass wir dann in den Viernheimer Wald dann wieder in der alten 

Trassenführung reinkommen würden, sage ich jetzt mal so, wenn es denn zu dieser Umge-
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hung überhaupt kommen würde bei Lampertheim. Das muss man dann natürlich im Plan-

feststellungsverfahren prüfen hinsichtlich wieder aller Belange, Umwelt, Natur, Mensch, wel-

che Trassenführung da die Vernünftigere ist oder die Bessere ist.  

 

(Forstamt Lampertheim):  

Forstamt, klar aber wir versuchen es oder wir müssen es aus unserer Sicht darstellen 

und aus unserer Sicht ist es so, Trasse ohne Waldinanspruchnahme ist wesentlich besser, 

als Trasse mit Waldinanspruchnahme, und deswegen auch dieses Beharren auf dieser For-

derung. Mir wäre es recht, wenn man das auch als Maßgabe formulieren könnte, dass in 

diesem Bereich keine Waldinanspruchnahme stattfindet.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich hätte noch einmal kurz eine Frage. Sie haben eben von der Schutzbedürftigkeit des Wal-

des gesprochen. Könnten Sie einfach noch einmal kurz die Gründe benennen oder was 

macht die besondere Wertigkeit dieses Waldes dort aus, damit wir das in der Entscheidung 

berücksichtigen können? 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Dieser Wald hat Vielfachfunktionen. Ein Ausdruck ist, dass ein kleiner Teil oben als Schutz-

wald ausgewiesen ist, dann muss er ja schon mehrfache Funktionen haben.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Können Sie gerade insbesondere noch einmal auf den Schutzwald eingehen, was da genau 

der Schutzzweck ist? 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Der Schutzzweck nach hessischem Waldgesetz ist, dass dieser Wald nicht gerodet und in 

eine andere Nutzungsart umgewandelt werden darf, weil er so hohe Wohlfahrtswirkungen 

hat. Es ist im Prinzip, wenn man so will, eigentlich ein Blockade-Instrument, um zu verhin-

dern, dass dieser Wald beseitigt wird. Aber wie überall im Leben gibt es natürlich da auch die 

Möglichkeit, über die Aufhebung der Schutzwaldverordnung oder Schutzwalderklärung das 

Ganze zu managen und verfahrenstechnisch in den Griff zu kriegen. Nur, wenn es eine Al-

ternativtrasse gibt, die keine Waldrodung hat, dann stellt sich natürlich die Frage, warum 

man Schutzwald aufheben soll, wenn es bessere Alternativen gibt. Deswegen unsere Positi-

on, keine Waldrodung, dann haben Sie auch kein formales Problem und der Wald ist an der 

Stelle gerettet, und zu den Wertigkeiten, hohe Erholungswertigkeit für Lampertheim und 

Viernheim, das ist praktisch ein durchgehendes Erholungsband, selbst wenn es über 5 km 
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lang ist, zwischen diesen beiden Siedlungen, weil dort Fahrradfahrer, Naherholung, Hunde-

besitzer, also es ist ein Schwerpunkt Erholung in diesem Bereich, weil es auf Freiflächen 

sind, auf die man dann gerne geht. Dann Wasserschutzgebiete sind in der Nähe, Natur-

schutz mit Vogelschutz und FFH-Arten und anderen Waldarten ist ein Problem, Emissions-

schutz, Klimaschutz, das hatte ich auch in der Stellungnahme ausdrücklich aufgeführt, dass 

hier der Wald in dem heiße Ried Temperatur ausgleichend wirkt und da kommt es eigentlich 

auf jeden Hektar an, der hier entsprechend erhalten werden kann. Waldökologisch ist es so, 

dass jede weitere Rodung, also jede weitere dauerhafte Waldinanspruchnahme, die auch 

nicht wieder zuwächst, die bringen die Hitze in den Wald. Das ist ein Ausdruck aus dem 

Gutachten, den habe ich nicht selbst erfunden, die bringen die Hitze in den Wald, und unter 

diesen klimatischen Bedingungen, Hitze in den Wald bringen, heißt den Wald weiter ökolo-

gisch zu destabilisieren. Deswegen möchten wir hier keine weiteren Waldrodungen, zumal er 

schon durch Leitungstrassen belastet ist, schon durch Grundwasserabsenkung belastet ist, 

schon durch Klimawandel belastet ist. Dem Wald geht es da nicht sehr gut.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Dazu hatten Sie ja auch in Ihrer Stellungnahme ausgeführt. Konkret tatsächlich noch einmal, 

Sie hatten ja auf das hessische Waldgesetz hingewiesen und den Schutzwald, explizit den 

Schutzzweck von diesem einen Gebiet, könnten Sie mir den noch nennen tatsächlich für das 

Protokoll? Es gibt ja verschiedene Schutzzwecke, warum jetzt nach dem hessischen Wald-

gesetz, Schutzwald… 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Das würde ich Ihnen nachliefern, würde ich noch einmal in die entsprechende Verordnung 

gucken, wie es da genannt ist.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich habe noch einmal eine Frage, auch direkt an Sie vielleicht. Bevor ich noch einmal die 

Vorhabenträgerin auch etwas dazu fragen würde. Herr Sie hatten in Ihrer Stellung-

nahme auch noch einmal auf Kernflächen hingewiesen, die sich in dem Bereich befinden. Da 

war noch einmal meine Frage, welche Kernflächen meinen Sie? Meinen Sie die Kernflächen 

Naturschutz, die es beim hessischen Forst gibt, oder handelt es sich um andere Flächen? 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Nein, das sind, wie Sie sagen, das sind die Kernflächen. Prozessschutz oder Waldstillle-

gungsflächen nach der Naturschutzleitlinie des Landesbetriebs Hessenforst, da sind es ins-

gesamt drei Stück, die da in diesem Band liegen. Eine liegt direkt im Jägersburger Wald ne-
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ben diesem Mast, wo die Leitung so abknickt. Da ist für uns natürlich auch wichtig, dass man 

nicht in diese Kernflächen eingreift. Das ist auf der einen Seite, das ist eine Eigentümerziel-

setzung, die nicht verwaltungsrechtlich untermauert ist, sondern es ist eine Eigentümerziel-

setzung. Das Land Hessen hat gesagt diese Flächen lege ich dauerhaft, also im Prinzip für 

alle Zeiten still. Für uns hat es aber, wenn ich das gerade an der Stelle jetzt sagen darf, auch 

einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Wir werden diese Flächen als Kompensationsflä-

chen anbieten, sind da auch schon in der Bearbeitungsphase. Wenn die Schaden erleiden 

würden, würden wir hier Kompensationswert verlieren. Das wäre dann, wenn man so will, ein 

Eingriff in das Vermögen des Landesbetriebs Hessenforst, was eigentlich auch nicht sein 

darf. Das war jetzt nicht unsere Forstbehörde, das war Grundeigentum Land Hessen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Haben Sie diese Kompensationsflächen schon irgendwo angemeldet bei einem Kataster 

oder ist das reine Planung? 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Diese Vorbesprechungen mit der UNB haben schon stattgefunden und es geht jetzt nur 

noch, und die sind auch schon grundsätzlich akzeptiert. Es geht jetzt noch drum, dass man 

die entsprechenden Anträge so stellt, wie die UNB das haben will. Da haben wir das gleiche 

Problem wie Sie, bei Antragsstellung müssen wir dann auch die Anforderungen erfüllen, die 

hier die Behörden stellen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Noch einmal meine Frage dazu. Sie hatten ja eben auf diese Kernflächen hingewiesen. Des 

Weiteren hat dann die Vorhabenträgerin erwidert, dass sie die eingestellt hat in ihrer Auswir-

kungsprognose. Sollten diese eingestellten Flächen von den Bestandsdaten der Forstbehör-

de abweichen, würde sie noch einmal um eine Rückmeldung bitten. Ich weiß nicht, also ich 

würde jetzt einfach noch einmal fragen wollen, gibt es da tatsächlich noch Abweichungen 

oder sind aus Ihrer Sicht alle relevanten Flächen in die strategische Umweltprüfung einge-

flossen? 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Es waren ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, drei Flächen, die Sie auch erfasst ha-

ben, eine im Jägersburger Wald. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich würde jetzt die Karte auch noch einmal aufmachen.  
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[Anlage 12: Anzeige der Karte B.2.2.3.1 aus dem Umweltbericht der Vorhabenträgerin 

„Schutzgut Tiere, Pflanzen & die biologische Vielfalt Ist-Zustand“] 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Nein, zwei im Jägersburger Wald und eine in der Waldheide.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Frau könnten Sie noch einmal freundlicherweise den Kartennamen vorlesen? 

 

(ERM GmbH):  

Der Kartenname ist B.2.2.3.1  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Danke schön. 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Die zwei stimmen schon, die da drin sind. Das ist die eine, und links unten ist die andere, 

das ist okay.  

 

(Bundesnetzagentur):  

In der Viernheimer Heide unten sind auch noch welche. Ich glaube, die hatten Sie auch an-

gesprochen.  

 

(Forstamt Lampertheim):  

Ja, das ist auch die Richtige. 

 

(ERM GmbH):  

Und hier unten ist auch noch eine.  

 

(Forstamt Lampertheim): 

Ja. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann halte ich fest für das Protokoll, die Kernflächen Naturschutz sind korrekt eingestellt 

worden von den Flächenabgrenzungen in den Karten der Vorhabenträgerin.  
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(Forstamt Lampertheim):  

Noch eine, da sind es dann doch vier. Die eine liegt außerhalb und die andere liegt noch 

drin. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Frau deutet auf eine Stelle westlich von Viernheim am südlichen Ende.  

 

(Forstamt Lampertheim):  

Ganz richtig.  

 

(ERM GmbH):  

Die Kernflächen sind auf dieser Karte als peotrolfarbene Schraffur zu erkennen. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann hätte ich noch die Frage an die Vorhabenträgerin. Können Sie vielleicht jetzt noch 

einmal erläutern, wie Sie die Flächen in die Auswirkungsprognose eingestellt haben, und zu 

welchem Ergebnis Sie dann hinsichtlich dieser Flächen kommen bei der Bewertung des 

Trassenkorridors? 

 

(ERM GmbH):  

Wie Herr schon gesagt hat, haben diese Flächen jetzt keinen gesetzlichen oder bisher 

verwaltungsrechtlichen Status. Von daher haben sie bei uns erst einmal die Empfindlichkeit 

„Mittel“ bekommen, die allgemeine Empfindlichkeit. Wenn diese Flächen außerhalb des 

Trassenkorridors lagen, also keine direkte Betroffenheit erfahren konnten, dann wurde die 

Empfindlichkeit reduziert. Ansonsten wurden sie als mittlere Empfindlichkeit, auch mittlere 

spezifische Empfindlichkeit in die Betrachtungen einbezogen. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Das heißt konkret, wenn im Trassenkorridor Kernflächen Naturschutz liegen, kommen sie 

dann zu erheblichen Umweltauswirkungen im Endergebnis oder nicht? 

 

(ERM GmbH):  

Das hängt von der konkreten Lage auch noch einmal ab. Für die Trassenachse ist es im 

Moment so, dass keine Fläche direkt in der Trassenachse liegt, und von daher auch keine 

direkte Betroffenheit ausgelöst wird. Für die Aussage zu dem Trassenkorridor bräuchte ich 

zwei Minuten, um in der entsprechenden Tabelle einfach noch einmal nachzuschauen, um 

Ihnen die richtige Antwort geben zu können.  
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(Bundesnetzagentur):  

Die eine Fläche, darf ich noch einmal nachfragen, im Segment 04-010, da liegt eine Fläche 

direkt neben der Trassenachse. Die liegt aber tatsächlich daneben und nicht unter der Tras-

se.  

 

(ERM GmbH):  

Soweit wir das den digitalen Daten entnehmen konnten, die uns vorliegen, liegt sie wirklich 

daneben und nicht darunter.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Und wäre somit auch nicht betroffen durch den Ersatzneubau, den Sie da hier vorsehen. 

 

(ERM GmbH):  

Genau, auch aufgrund der Tatsache, dass keine Veränderung in der Schutzstreifenbreite 

erfolgt, auch davon nicht betroffen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Das heißt also, die Kernfläche Naturschutz, die ich gerade angesprochen habe, befindet sich 

außerhalb des vorgesehenen Schutzstreifens für den Ersatzneubau, so hatte ich es gerade 

verstanden, was Sie formuliert haben. 

 

(ERM GmbH):  

Dann war ich nicht präzise genug. Außerhalb der Trassenachse schon, mit im Schutzstrei-

fen, aber außerhalb der Trassenachse, würde sich die Situation durch den Neubau, den Er-

satzneubau dort nicht verändern für diese bestimmte Fläche. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann würde ich noch einmal gerade den Herrn angucken, ob er diese Bewertung 

nachvollziehen kann, die die Vorhabenträgerin getroffen hat.  

 

(Forstamt Lampertheim):  

Für mich ist der Schutzstreifen die freigehaltene Trasse, und dann ist es richtig, und dann ist 

es so, dass diese Kernfläche außerhalb des Schutzstreifens liegt. Wenn Sie jetzt sagen, 

dass die Kernfläche im Schutzstreifen liegt, bin ich irritiert.  

 

(ERM GmbH):  
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Die Frage, was Schutzstreifen ist, also mein Verständnis, das ich inzwischen entwickelt ha-

be, ist die, dass der Schutzstreifen die Fläche der durch das Ausschwingen der Leiterseil 

betroffen sein kann. Es ist also nicht nur sozusagen das äußere Ende der Traverse, sondern 

der Bereich, in dem die Leitung ausschwingen kann. 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Ja, aber das ist die im Moment freigehaltene Leitungstrasse, weil sonst sind wir wieder in der 

Waldrodung, wenn wir es anders werten. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Herr nickt, ich habe tatsächlich die Vorhabenträgerin bisher auch so verstanden, 

dass der Schutzstreifen, den sie vorsieht, für den Ersatzneubau, dass der sich auch inner-

halb der bestehenden Schneise sozusagen befinden würde und dass für die Herstellung des 

Schutzstreifens keine weiteren Waldrodungen erforderlich wären, auch keine Entnahmen.  

 

(Amprion GmbH):  

Korrekt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Okay, vielen Dank für die Klarstellung.  

 

(Forstamt Lampertheim):  

Dann würde ich gerne noch zwei Punkte anbringen, die mir im Laufe des Vormittags sozu-

sagen begegnet sind. Das eine ist, wenn es jetzt um die Baumaßnahme, also den Baube-

trieb an sich geht, man sieht ja jetzt hier an dieser Stelle, dass die Trasse praktisch quer o-

der schräg quer durch den Wald geht. Wir gehen davon aus, das ist jetzt forstbetrieblich, 

also für das Grundeigentum gesprochen, dass der Forstbetrieb hier keine erheblichen Beein-

trächtigungen erfährt. Das heißt, wir können die Trasse queren und in die westlichen Wald-

bereiche überwechseln. Sicherlich vielleicht nicht zu allen Seiten an allen Übergängen, aber 

im Prinzip, also Sie machen keine Sperrung der gesamten Trasse quer durch den Wald wäh-

rend Sie bauen. Der Betrieb kann also aufrechterhalten werden. 

 

(Amprion GmbH):  

Wir werden nicht die Trasse absperren während den Baumaßnahmen. Die Maststandorte, 

die werden sicherlich da nicht zugänglich sein, aber da kann man ja auch drum herum fah-

ren, auch forstwirtschaftlich, denke ich.  
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Das kann man ja auch noch in der Planfeststellung regeln bzw. in den Absprachen vor der 

Bauausführung. Das ist jetzt aus meiner Sicht zumindest kein Punkt für die Bundesfachpla-

nungsentscheidung. Haben Sie sonst noch Punkte, Herr  

 

(Forstamt Lampertheim):  

Noch einen Punkt, der die CEF-Maßnahmen betrifft. da ist ja vorhin gesagt worden, gibt es 

genug Möglichkeiten, um zum Beispiel Haselmauskästen aufzuhängen. Da möchte ich nur 

drauf hinweisen, dass wir darum bitten, dass wir hier beteiligt werden als Grundeigentümer, 

weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass man das auch ein bisschen steuern muss aus 

betrieblichen Gründen. Wenn zum Beispiel ein Bestand in der Endnutzung ist, dann müssen 

die Kästen umgehängt werden. Das kann nicht unsere Aufgabe sein, das Ganze zu vollzie-

hen. Das heißt also, hier wäre meine Bitte, dass man auch für die Planfeststellungsebene so 

eine Art Artenhilfsmanagement von seiten des Vorhabenträgers einplant, falls da wirklich 

solche Kästen im größeren Umfang aufgehängt werden müssen, dass es entsprechend so 

gehandhabt wird.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. Ich habe noch eine Rückfrage zu Ihrer Stellungnahme. Da hatten Sie geschrie-

ben, dass Sie die Belange der Jagd zurückstellen. Da hatten wir einfach nur die Nachfrage, 

sehen Sie diese Belange überhaupt betroffen durch das Vorhaben? Das war uns nicht so 

ganz erkenntlich.  

 

(Forstamt Lampertheim):  

Ich denke, nur sehr am Rande. Schlecht wäre oder sagen wir es mal so, was wir in diesem 

Bereich machen müssen, ist Drückjagden durchführen, weil wir sehr, sehr hohe Schwarz-

wildbestände haben. Wir gehen aber davon aus, dass wir diese Drückjagden trotz ihrer 

Baumaßnahme, ist ja nur ein Samstag, auch entsprechend durchführen können, und wild-

ökologisch, jagdökologisch gehe ich von aus, dass da keine erheblichen Beeinträchtigungen 

bestehen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Danke schön.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich habe doch zwei Fragen an Herrn Eine Frage, da geht es auch um Ihre Erläute-

rung aus forstfiskalischer Sicht. Da hatten Sie ja Stellung genommen, dass das Waldvermö-
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gen tatsächlich, also dass die Planungen das Waldvermögen erheblich beeinträchtigen wür-

den, je nach Größe der beabsichtigten Waldrodungsflächen. Ich gehe jetzt nach Ihren Aus-

führungen davon aus, dass sich das tatsächlich auf den Trassenkorridor bezieht. Wenn sich 

die Planung des Vorhabens in der Trasse tatsächlich verwirklichen lassen, dass dann das 

Vermögen nicht erheblich beeinträchtigt würde. Können Sie vielleicht dazu noch einmal kurz 

Stellung nehmen? 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Was ich hier geschrieben habe, war die Befürchtung, dass wenn Waldrodungen stattfinden, 

dass dann das Waldvermögen sowohl durch die Waldrodung an sich, als auch durch die 

Folgewirkung Windwurf, Sonnenbrand was auch immer hier unten in diesen sensiblen Berei-

chen passiert, erheblich beeinträchtigt würde. Wenn keine Rodungen stattfinden, fällt das 

weg. Im Übrigen gehe ich davon aus, dass so wie jetzt auch für die neue Leitung ein Gestat-

tungsvertrag mit dem Land Hessen abgeschlossen wird, der diese normalen vermögens-

rechtlichen Dinge entsprechend regelt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. Eine Frage habe ich dann noch tatsächlich an Sie, Herr was das 

Schutzgut Luft und Klima anbelangt. Da würde ich um eine Einschätzung Ihrerseits bitten, 

wie Sie hier den Umgang mit dem Schutzgut Luft und Klima in den Antragsunterlagen ein-

schätzen? Ich bin mir gerade nicht sicher, also ich würde Sie einfach mal fragen, haben Sie 

diesen Teil der Antragsunterlagen auch durchgelesen? Es geht ja darum, dass die Vorha-

benträgerin von keinen relevanten Wirkungen auf den Wald ausgeht, weil sie bestimmte 

Maßnahmen vorsieht, die dann das Schutzgut Luft und Klima dann nicht relevant beeinträch-

tigen würden. Da würde ich Sie um Ihre Einschätzung bitten. 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Ja ich habe es gelesen. Wenn man bei der Position bleibt, dass keine Waldrodungen statt-

finden, dann wird die Baumaßnahme unserer Einschätzung, Masten auf Sandtrockenrasen 

errichten, keine klimatischen Auswirkungen haben. Nur wenn Waldrodung, deswegen habe 

ich darauf so bestanden, wenn Waldrodungen stattfinden würden, dann wäre die Klima-

schutzfunktion des Waldes in den Planunterlagen oder ich sage mal das Ergebnis der Wal-

dinanspruchnahme in den Planunterlagen meines Erachtens nicht korrekt dargestellt. Dann 

hätte man hier eine Bewertung, die man nachliefern müsste, dass hier auch klimatische Be-

einträchtigungen stattfinden. Das brauchen wir meines Erachtens dann nicht machen, so wie 

wir es eben besprochen haben, wenn keine Waldrodungen stattfinden, hat sich das Thema 
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aus meiner Sicht erledigt. Wenn doch, dann haben wir ja schon mehrfach formuliert, dann 

möchten wir eine Trasse haben, die keine Waldinanspruchnahme mit sich bringt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann würde ich an der Stelle noch einmal an die Vorhabenträgerin die Frage richten. Kön-

nen Sie noch einmal ausführen, wie Ihre Einschätzung hinsichtlich des Schutzguts Luft und 

Klima ist und auf Grund welcher Maßnahmen Sie schon zu Beginn der Untersuchung sagen, 

dass hieraus keine relevanten Auswirkungen durch das Leitungsbauvorhaben erwachsen? 

 

(Amprion GmbH):  

Da würde ich an den Herrn das Wort übergeben.  

 

(ERM GmbH):  

Unsere Einschätzung ist, dass es nicht zu Beeinträchtigungen des Klimas, auch nicht des 

Lokalklimas kommt und dass wir auf die Luftschadstoffe auch keinen Einfluss haben. Inso-

fern gibt es für uns in der Sache eigentlich keine Betrachtungsrelevanz.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich konkretisiere meine Frage vielleicht noch einmal: insbesondere in Bezug auf den Wald.  

 

(ERM GmbH):  

Wir haben im Abschnitt A keine Waldinanspruchnahmen. Insofern ist das aus unserer Sicht 

kein Thema. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen befremdet, weil das 

Schutzgut Klima ist für mich ein etwas anderes Coleur, als über das Waldinnenklima zu dis-

kutieren. Wenn wir das hätten, dann würden wir allerdings unter dem Schutzgut Tiere, Pflan-

zen, im Hinblick auf das Thema Wald diesen lokalklimatischen Effekt thematisieren müssen. 

Wir haben aber solche Sachverhalte nicht. Insofern sehen wir da keine Betrachtungsrele-

vanz.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich habe jetzt noch einmal eine Frage. Ihre Ausführungen beziehen sich da auf die Trassen-

achse, nicht auf den Trassenkorridor, oder? 

 

(ERM GmbH):  

Ja, sie beziehen sich auf die Trassenachse. Wobei ich gerade eben gesagt habe, auf der 

Ebene der Bundesfachplanung sind wir, wenn wir Thema Schutzgut Klima Luft denken, auf 

einem anderen Maßstab und auf einer anderen Gebietsbezogenheit unterwegs als auf loka-
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len Flächen innerhalb eines Waldbestandes. Wenn ein solches Thema aus meiner Sicht be-

trachtungsrelevant wäre, dann würde das, ich denke mir, in der Planfeststellung zu behan-

deln sein. Ich sage auch nicht, jede Schneise oder jede Inanspruchnahme im Wald muss 

zwangsläufig dazu führen, dass ich eine klimatische Veränderung in diesem Bestand habe 

bzw. eine im Sinne des Klimas eine Veränderung vor Ort antreffe.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Für den Trassenkorridor können Sie dann also keine klimatische Auswirkungen ausschlie-

ßen. Das bezieht sich aber insbesondere auf das Lokalklima? 

 

(ERM GmbH):  

Ich sage das mal so, mein Verständnis von Klima hat einen anderen Raumbezug. Kleinkli-

matische Veränderungen, zum Beispiel, dass sich Bestandsklima im Wald punktuell verän-

dern kann, kann ich nicht ausschließen. Es ist aber für mich keine Sachverhalt, den ich auf 

dieser Planungsebene abprüfe.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich würde jetzt nicht so gerne über das Verständnis von Klima sprechen, sondern über die 

Auswirkung des Vorhabens, deswegen meine Nachfrage, danke schön.  

 

(Forstamt Lampertheim):  

Darf ich dazu noch einmal kurz etwas sagen? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ja, Herr   

 

(Forstamt Lampertheim):  

Herr mir ging es darum, mit dieser Passage aus unserer Stellungnahme auf die 

Wohlfahrtsfunktion des Waldes zum Klimaschutz hinzuweisen. Da hat dieser gesamte Wald 

die entsprechende Schutzfunktion, und wenn man Wald wegnimmt, verliert er in dem Maße, 

wie man Wald wegnimmt, diese Schutzfunktion. Für das Waldinnenklima sowieso, aber das 

ist mit Klimaschutz nicht gemeint bei den Wohlfahrtsfunktionen, sondern Klimaschutz bedeu-

tet insgesamt für den umgebenden Raum ausgleichende Wirkungen durch Temperaturaus-

gleich, Frischluftentstehung und so weiter.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  
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Danke schön, Herr Jetzt würde ich Frau das Wort erteilen, sie hatte noch eine 

Frage ans Sie, Herr   

 

(Bundesnetzagentur):  

Es geht um Natura 2000 und zwar das FFH-Gebiet „Viernheimer Waldheide“. Da hatten Sie 

uns darauf hingewiesen, dass Sie in den letzten Jahren sehr viel Pflegemaßnahmen zum 

Erhalt der Sandtrockenrasen durchgeführt haben. Sie sprechen in dem Zusammenhang von 

„Beständen des Sandtrockenrasens“. Meine Frage war: können Sie das in Lebensraumtyp-

nummern konkretisieren? Betrifft das nur bestimmte Lebensraumtypen oder alle? Beim Be-

griff Sandtrockenrasen wollte ich noch einmal genau nachhaken, auf welchen Flächen genau 

Sie die Pflegemaßnahmen durchführen, ob alle Lebensraumtypen betroffen sind davon, oder 

betrifft das nur 6120? 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Mit den Nummern habe ich es nicht so. Das sind also die Silbergrasfluren, da ist der 

Schwerpunkt. Die Blauschillergrasfluren gibt es nur in kleinen Teilen innerhalb des Trassen-

korridors. Es sind allerdings zwei größere Flächen da. Die werden aber, wenn wir auf der 

Leitungstrasse bleiben, nicht berührt. Eine wird nicht berührt, die andere vielleicht gerade. 

Die kann man aber sicherlich aussparen. Das Dritte sind Erika-Heiden, die liegen auch auf 

der Trasse. Wenn Sie es möchten, dann liefere ich die Nummern nach, damit es da keine 

Irritationen oder Missverständnisse gibt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Das wäre in der Tat ganz hilfreich, weil die sind immer anders bezeichnet, die Lebensraum-

typen. Zu der Art der Beeinträchtigung bzw. Gefährdung, die Sie ansprechen, hätte ich auch 

noch Rückfragen. Welche Art von Gefährdung der bisher durchgeführten Entwicklungsmaß-

nahmen befürchten Sie konkret? Und: kann es sein, dass das Vorhaben auch zuträglich sein 

kann, also dass bestimmte Eingriffe in Sukzessionsstadien dort förderlich wären für die Le-

bensraumtypen? 

 

(Forstamt Lampertheim):  

Forstamt. Ich muss zunächst noch einmal auf Frau verweisen, weil wir sind 

ja nicht Obere Naturschutzbehörde, sondern Forstamt und pflegen im Auftrag der oberen 

Naturschutzbehörde. Was wir dort machen, ist, dass wir Beweidungen organisieren, dass wir 

Fräsmaßnahmen, Mulchmaßnahmen und auch Gehölz- oder Zieh-Maßnahmen. Also Trau-

benkirsche zum Beispiel, ziehen wir mit dem Schlepper, weil wenn wir die abschneiden, 

dann werden wir sie nicht los. Das sind die Pflegemaßnahmen, die dort stattfinden. Da hat 
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das Land in den letzten Jahren erheblich Geld investiert, um diese Maßnahmen durchzufüh-

ren und die Flächen in einen besseren Zustand zu bekommen. Und gerade die Beweidung, 

die hier schon seit über zehn Jahren dort stattfindet -da gibt es auch ein Monitoring dazu- die 

wird sehr positiv beurteilt und eine gute Wirkung auf diese Flächen attestiert. Es ist aber na-

türlich nicht so, dass die gesamte Freileitungstrasse Lebensraumtyp ist, sondern das ist wie 

so ein Flickenteppich, der sich über diese Trasse verteilt. Der Nutzen der Maßnahme -habe 

ich heute Morgen schon einmal gesagt- also Gehölzrückschnitte kann ich mir jetzt nur noch 

schwer vorstellen, dass die notwendig wären, um die Flächen zu entwickeln. Wenn durch 

den Leitungsbau Gehölzschnittrinde stattfinden würden, würde ich das eher als abträglich 

ansehen, weil das dann um die restlichen Ansitzwarten für Neuntöter, Wendehals und so 

weiter geht. Da ist so viel entnommen worden als Pflegemaßnahme vor zwei Jahren, dass 

wir denken, das was jetzt an Bäumen erster Ordnung darauf steht, müsste eigentlich erhal-

ten werden können. Wo es noch ein bisschen besser werden könnte, das wäre, wenn man 

größere Ginsterflächen, die wir dort auch noch haben, und die wir jetzt immer wieder mit viel 

Aufwand bekämpfen, wenn dadurch eine Zuwegung zu einem Mast gebaut wird  das wäre 

das Unproblematischste aus fachlicher Sicht und könnte uns auch noch ein bisschen unter 

die Arme greifen, was die Ginsterbeseitigung anbetrifft. Ansonsten aber, was Gehölze anbe-

trifft, sehe ich das anders.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank, Herr   

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Sie hatten keine Frage mehr oder Punkte, Herr Wenn das nicht so ist, dann danke 

ich Ihnen für das Bleiben, dass wir Ihre Stellungnahme noch mit Ihnen besprechen konnten, 

und würde jetzt wieder zurückkehren zu der Stellungnahme vom Regierungspräsidium 

Darmstadt. Da waren wir bei dem Alternativenvergleich, bei der Alternative Bergstraße ste-

hengeblieben. Da hatten wir den Kostenansatz fertig, hatten die technischen Belange be-

sprochen, und waren bei den Umweltauswirkungen und dem Vergleich der Umweltauswir-

kungen stehengeblieben. Ich hatte noch einmal bei der Vorhabenträgerin nachgefragt, wie 

der Vergleich unter Einbeziehung des Vorhabens 19 auf beiden Trassenkorridoren bzw. 

Trassenachsen aussieht. Da würde ich die Vorhabenträgerin noch einmal um Stellungnahme 

bitten.  

 

Amprion GmbH: 

Ja da würde die Faru die noch mal darstellen. 
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(ERM GmbH):  

Herr wenn Sie gerade die Karte noch einmal haben, einfach nur noch einmal, um 

alle abzuholen. Ich habe Ihre Frage so verstanden, dass sich jetzt die getrennte Führung der 

beiden Vorhaben gegenüber der gemeinsamen Führung in der Bergstraße darstellen soll. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Genau. 

 

[Anmerkung: Anzeige der Abbildung 8.1-1 und anschließend die Abbildung 8.1-2 aus dem 

Hauptdokument ab Seite 475 ff. auf der Leinwand. Vergleiche Anlage 7 im Protokoll.]  

 

(ERM GmbH):  

Auch noch einmal als gedankliche Stütze die Karte hier. Wir haben ja hier, hat Herr  

vorhin schon gezeigt, 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Können Sie noch einmal ganz kurz sagen, um welche Karte es sich handelt? 

 

(ERM GmbH):  

Das ist die Abbildung aus dem Text 8.1-1, Übersichtskarte Vorschlagskorridor. Damit ist 

auch die zweite Hälfte meines Satzes beendet. In dieser Karte ist nur der Vorschlagskorridor 

dargestellt, einfach damit Sie sich jetzt noch einmal optisch ein bisschen orientieren können. 

Türkisfarbener Vorschlagskorridor in diesem Fall Schwarz, auf der rechten Seite der Karte zu 

erkennen, der Korridor Bergstraße, Vergleichsgegenstand, und jetzt würde ich doch gerne 

auf die zweite Karte direkt danach bitten, sind also jetzt Lilafarben, wäre der Verlauf, wenn 

beide Vorhaben zusammen auf der Bergstraße geführt werden. Man braucht die Anbindung 

an Bürstadt, deswegen dieser halbe Trassenkorridor nach Westen oder ich brauche eben die 

getrennte Führung Vorhaben 2 über Biblis, Bürstadt nach Wallstadt und das Vorhaben 19 

über Weinheim nach Wallstadt. Ziemlich offensichtlich ist, dass eine getrennte Führung der 

beiden Vorhaben länger ist, weil ich über beide Ecken sozusagen bis zum Endpunkt muss. 

Das ist so, dass wir ungefähr ein Fünftel länger haben, also da kann man sich auch zusam-

menrechnen, es sind knapp 60 km Trassenlänge für die gemeinsame Führung und 66 km 

Führung für die getrennte Führung der Vorhaben. Daraus lässt sich auch ganz einfach ablei-

ten, dass wir natürlich bei der getrennten Führung der Vorhaben mehr Maststandorte brau-

chen, einfach weil wir mehr Länge abzudecken haben. Den Unterschied, den Herr  

aber vorhin schon angesprochen hat, ist, dass wir bei einer gemeinsamen Führung der bei-

den Vorhaben auf der Bergstraße Masten haben, die größer sind, die deswegen ein größe-
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res Fundament benötigen, die höher sind und auch mehr Traversen haben. Hier deutet sich 

schon ein Unterschied an. Ich habe zwar bei der getrennten Führung der Vorhaben mehr 

Masten, aber auch mehr Masten, die ich neu bauen muss von der Anzahl her, aber von der 

Fläche her, die tatsächlich in Anspruch genommen wird, ist es gleich. Ich habe zwar weniger 

Masten auf der gemeinsamen Führung, aber diese Masten beanspruchen mehr Fläche dau-

erhaft, als die Mastanzahl der getrennten Führung der Vorhaben. Die zwei Argumente, die 

Herr vorhin schon angeführt hatte, war dass die Masten für die gemeinsame Füh-

rung höher sein müssen, was dazu führt in Summe, dass auch eine, wenn ich dieses Kriteri-

um der neubelegten Höhenmeter nehme, dass ich schon aus den anderen Prognosen her 

kenne, dass ich dann auch bei einer gemeinsamen Führung der Vorhaben etwas mehr Hö-

henmeter neu belege, als bei einer getrennten Führung der Vorhaben. Ich muss also durch 

die höheren Masten einfach mehr Höhe in Anspruch nehmen. Dazu kommt, dass die ge-

meinsame Führung der Vorhaben Masten erfordern würde, die drei Traversen haben, wäh-

rend bei einer getrennten Führung der Vorhaben nur zwei Traversen erforderlich sind. Um 

konkret das Thema Leitungskollision von Vögeln anzusprechen, hier eine zusätzliche Lei-

tungskollisionsebene schaffe, die bei einer getrennten Führung der Masten nicht vorhanden 

wäre. Was natürlich der Fall ist, bei der temporären Inanspruchnahme, mehr Masten, mehr 

Fläche, das sind auch ungefähr noch einmal ein Viertel mehr, die ich temporär in Anspruch 

nehmen würde, die aber natürlich bei Abschluss der Bauarbeiten dann wieder, je nachdem 

was erforderlich ist, rekultiviert werden können. Von daher lässt sich also zusammenfassend 

nicht sagen, die gemeinsame Führung ist eindeutig besser, sondern es ist so, um das noch 

einmal zusammenzufassen, die Flächeninanspruchnahme dauerhaft wäre gleich. Die tempo-

räre Inanspruchnahme für die getrennten Vorhaben wäre größer und die aufsummierten 

Masthöhen, jetzt aufgrund der zusätzlichen Höhe, die wären geringer, die Anzahl, bei einer 

getrennten Führung der Masten als bei einer gemeinsamen Führung der Masten auf der 

Bergstraße.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Dankeschön, Frage an Frau haben Sie jetzt noch Rückfragen bezüglich des Al-

ternativenvergleichs und zu den Ausführungen der Vorhabenträgerin hierzu? 

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Naturschutz nicht direkt eine Frage, aber ich würde kurz mir das Feedback geben lassen, ob 

ich es richtig verstanden habe. In meiner Stellungnahme habe ich ja am ersten Absatz ex-

zerpiert aus den Unterlagen, das soweit herausgelesen, dass sich eine Vorzugswürdigkeit 

des zur Bundesfachplanung beantragten Korridors ergibt und die sich deswegen ergibt, weil 

die Vorzugsvariante kostengünstiger ist und eine geringere Eingriffsintensität hat. Das habe 
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ich aus den Unterlagen herausgelesen. Jetzt habe ich gerade aus den Darstellungen, die Sie 

jetzt gerade gebracht haben, eigentlich erkannt, also in der Gesamtschau, das, was vor dem 

Mittagessen war, und das was jetzt nach dem Mittagessen war, es ist ein wichtiges Kriteri-

um, Leitungsquerung noch zusätzlich mit einzustellen, also ein technisches Kriterium und 

nicht nur die Kosten, und dass es hinsichtlich der Eingriffsintensität sich noch ein bisschen 

anders darstellt, als es in den Unterlagen bis jetzt geschrieben steht, gerade wegen dieser 

höheren Masten und wegen der Flächeninanspruchnahme der gemeinsamen Leitungsfüh-

rung, Bergstraße und Vorhaben 19 und Vorhaben 2 auf einer Trasse entlang der Bergstraße. 

Ich bin etwas verwirrt, was quasi die Bewertung der Umweltauswirkung in diesen drei ver-

schiedenen Fällen angeht.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich muss zugeben, vielleicht bin ich da nicht ganz unbeteiligt daran, weil ich jetzt noch den 

vierten Fall aufgegeben habe eben oder abgefragt habe. Der eine Vergleich ist, wenn man 

nur Vorhaben 2 auf dem Vorschlagstrassenkorridor oder in der Vorschlagstrasse und dann 

einmal in der Bergstraße sich anschaut, also der Vorschlag gegen A1. Dann hat die Vorha-

benträgerin in den Unterlagen noch auf der Bergstraße nicht nur das Vorhaben 2, sondern 

auch noch Vorhaben 19 berücksichtigt. Da fehlt in den Unterlagen bzw. ist nicht behandelt 

der Fall, dass man den Vorhaben 2 in der Vorschlagstrasse führt, aber auch noch Vorhaben 

19 sich mit dazu denkt. Dazu habe ich eben die Vorhabenträgerin befragt. Das sind die bei-

den Vergleichsfälle. Deswegen ist, glaube ich, noch einmal quasi ein neuer Vergleich aufge-

kommen, und Frau hat noch einmal aufgeführt, dass im Vergleich zu dieser 

getrennten Führung dann die Masten einer gemeinsamen Führung in der Bergstraße höher 

und wohl auch breiter sind wegen der unterschiedlichen Traversen, die dann auf diesem 

gemeinsamen Gestänge benötigt werden.  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Okay, dann habe ich es verstanden hinsichtlich der Eingriffsintensivität, wenn man an den 

naturschutzrechtlichen Eingriff denkt, also nicht Natura 2000, sondern Eingriffsregelung, wä-

re die gemeinsame Realisierung ungünstiger als die beantragte Variante. Habe ich das rich-

tig verstanden? 

 

(ERM GmbH):  

Also sie stellt sich nicht deutlich vorzugswürdig dar.  

 

(Amprion GmbH):  
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Vielleicht darf ich noch einmal Herr wie gesagt, wir haben jetzt eine Vielzahl von 

Alternativen diskutiert, aus umweltfachlicher und Eingriffssicht, wie gesagt, sind die beiden 

Möglichkeiten aus unserer Sicht, gibt es da keinen großen Kontrast. Der maßgebliche Unter-

schied aus unserer Sicht sind noch einmal diese technischen Argumente, die wir heute vor 

der Mittagspause dargestellt haben, und ich sage mal dann eben noch dieses Kostenthema, 

wobei wir diesen Fokus auch auf die technischen Abhängigkeiten, die entstehen oder eben 

nicht entstehen, noch einmal lenken wollen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank noch einmal für diese Betonung, worauf es Ihnen ankommt. Wir müssen ja ei-

nen umfassenden Blick haben, und müssen für und gegen den Vorschlagstrassenkorridor, 

oder die Alternative sprechen, im Grunde abwägen. Auch noch einmal herzlichen Dank, dass 

Sie noch einmal über die Unterlagen hinaus Ausführungen machen konnten. Ich glaube, das 

hat so das Bild vervollständigt, was diese Alternativen angeht. Haben Sie noch Fragen hier-

zu, Frau  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Keine Frage, ich wollte nur sagen, ich habe es jetzt, glaube ich verstanden und ich bedanke 

mich für die ausführlichen Ausführungen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Herzlichen Dank. Jetzt, glaube ich, haben wir von unserer Seite noch Fragen offen zu Ihrer 

Stellungnahme. Ja dann Herr   

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann würde ich gerne zwei Fragen an die Vorhabenträgerin stellen, die sich aus Ihrer Stel-

lungnahme raus ergeben haben. Sie betrachten in Ihrer Raumverträglichkeitsstudie die Ziele 

4.3-2 und 4.3-3 des Regionalplans Südhessen. Das Ziel 4.3-2 betrachtet oder beinhaltet ei-

gentlich regionale Grünzüge und den Schutz dieser Grünzüge. Das Ziel 4.3-3 gibt dann die 

Abweichungsmöglichkeit dort vor, wann wie davon abgewichen werden kann. Dieses Ziel 

4.3-3 weist unter anderem aus, dass davon abgewichen werden kann, aus Gründen des 

öffentlichen Wohls und unter der Voraussetzung, das gleichzeitig im selben Naturraum Kom-

pensationsflächen gleicher Größe, Qualität und vergleichbarer Funktion zugeordnet werden 

können. Jetzt wäre meine Frage, inwiefern können Sie auf dieser Ebene bereits dann auch 

darlegen oder darstellen, dass Sie diese Anforderungen der Zielausweichungen dort erfüllen 

können? 
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(Amprion GmbH):  

Das war jetzt eine Frage an uns, Herr  

 

(Bundesnetzagentur):  

Genau. 

 

(Amprion GmbH):  

Dann würde da gerne die Frau noch einmal vonseiten des Vorhabenträgers 

sich äußern.  

 

(ERM GmbH):  

Entschuldigung, ich muss jetzt noch einmal nachfragen. Es geht konkret um das Ziel 4.3-3 

im Bereich Südhessen? 

 

(Bundesnetzagentur):  

Genau, um das Ziel 4.3-2, was ja dann die Grünzüge definiert und 4.3-3, was die Ausnahme 

von diesem Ziel eröffnet.  

 

(ERM GmbH):  

Ich muss gerade, um mich ein bisschen zu orientieren, auch noch einmal in dem Anhang 

nachschlagen. Generell ist es so, dass wir bei den regionalen Grünzügen nicht davon aus-

gehen, dass Freileitungen eine wesentliche Beeinträchtigung darstellen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ja, jetzt ist das Ziel allerdings so formuliert, das Ziel 4.3-2 des Regionalplans Südhessen, 

dass da unter anderem auch Infrastrukturmaßnahmen explizit drunter fallen, in eine bauliche 

Nutzung, die dann dort nicht zulässig wäre. Deswegen verweisen Sie ja in Ihrem Anhang 

C.1.3.12 auch explizit auf die Ausnahme, gehen da aber nicht auf, also nur auf einen Teil der 

Gründe ein, die quasi für diese Ausnahme notwendig sind. Der andere Teil der Gründe, die 

dafür notwendig sind, ist eben, dass im selben Naturraum dort Kompensationsflächen glei-

cher Größe, Qualität und vergleichbarer Funktionen geschaffen werden können. Dahinge-

hend dann meine Frage auch, inwiefern Sie das bereits hier darlegen können.  

 

(ERM GmbH):  

Da würde ich um einen Moment Pause bitten, da muss ich einfach auch noch einmal in die 

Begründung vom Regionalplan reinschauen, weil in den meisten Fällen da in der Begrün-
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dung des zum Regionalplan noch Informationen zu den Zielen ergänzt werden. Da würde ich 

einfach um eine Viertelstunde bitten, um mich da noch einmal mit auseinanderzusetzen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Okay, dann würde ich die Beantwortung zurückstellen und hätte dann eine andere Frage 

noch, die sich auch aus der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt ergeben 

hat. Und zwar betrachten Sie auch den Grundsatz G8.1-3, die die Zerschneidung von zu-

sammenhängenden Freiräumen zur Vermeidung dort aufgibt. Da wäre meine Frage, wie Sie 

das in der Abwägung letztendlich bei der Bewertung des Trassenkorridors berücksichtigen, 

und bzw. wie Sie dann dort versuchen, die Zerschneidung von zusammenhängenden Frei-

räumen zu vermeiden.  

 

(ERM GmbH):  

Auch da würde ich bitten, dass ich mich da in Ruhe noch einmal darauf vorbereiten kann. Ich 

muss gestehen, ich war jetzt auf diese Detailfragen nicht vorbereitet.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Oke dann würde ich mal gucken ansonst mal weitergebe. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann würde ich noch einmal eine Frage stellen zu einem anderen Feld. Wir würden es 

wahrscheinlich dann so machen, dass wir jetzt erst einmal bis zu der Pause noch weiterma-

chen, und dann nach der Pause um Beantwortung bitten. Ich hatte noch eine Frage, die sich 

aus der Stellungnahme von dem RP Darmstadt ergab, und zwar ging es um die Thematik 

Überschwemmungsgebiete. Ich würde noch einmal die Vorhabenträgerin bitten, darzulegen, 

inwieweit sich denn festgesetzte Überschwemmungsgebiete auf die Realisierung oder Reali-

sierbarkeit des Vorhabens im Trassenkorridor auswirken könnten. Können Sie hier zu noch 

einmal ausführen bitte? 

 

(ERM GmbH):  

Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Überschwemmungsgebiete hier mit einzubeziehen, 

zum einen im Rahmen der Raumverträglichkeitsstudie als Vorranggebiete für Hochwasser-

schutz. Dort sind sie auch einfach als solche eingestellt, berücksichtigt und entsprechend 

abgearbeitet. Für den Umweltbericht sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir keinen 

relevanten Wirkpfad sehen, der dazu führen würde, dass wir die Gebiete berücksichtigen 

müssen. Hintergrund ist der, dass zum einen die Konstruktion der Maste der Gestalt ist, dass 

sie unten entweder so breit sind, dass Treibgut durchführen könnte oder dass eben, wenn, 
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da fällt mir der Fachbegriff nicht ein, diese Betonmasten vergleichbar mit Windenergieanla-

gen, auch dort habe ich keine Möglichkeit, dass sich Treibgut anlagert, dass dort ein Hinder-

nis für dieses Überschwemmungsgebiet durch den Maststandort entstehen würde. Der ande-

re Aspekt ist, dass die Flächeninanspruchnahme der Masten so gering ist, dass dadurch 

keine Beeinträchtigung im Volumen des Überschwemmungsgebietes dergestalt entstehen 

würde, dass das Überschwemmungsgebiet dadurch beeinträchtigt wird.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich würde noch einmal konkret auf den §78 des Wasserhaushaltsgesetzes hinweisen und, 

wo eben festgelegt ist, inwieweit es denn eine Ausnahme benötigt, um überhaupt bauliche 

Anlagen in Überschwemmungsgebieten errichten zu können. Vor dem Hintergrund würde ich 

noch einmal nachfragen wollen, wie Sie denn die Voraussetzungen für die dort formulierten 

Regelungen einschätzen.  

 

(ERM GmbH):  

Frau ohne das jetzt rechtlich würdigen zu wollen, ich will das mal auf eine fachliche 

Dimension bringen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Herr ich kenne Ihre fachliche Einschätzung, dazu hat ja, glaube ich, auch Frau  

gerade ausgeführt. Ich würde tatsächlich noch einmal über den rechtlichen As-

pekt von Ihnen eine Einschätzung erhalten wollen, weil Sie da in den Antragsunterlagen 

überhaupt nicht drauf eingegangen sind, und das aus unserer Sicht schon erforderlich ist, 

hier noch einmal einen Einblick zu gewinnen.  

 

(Amprion GmbH):  

Da würden wir auch noch einmal drum bitten, die Frage mitnehmen zu können. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Gut, ich glaube, jetzt sind wir mit den Aspekten der Stellungnahme des Regierungspräsidi-

ums Darmstadt dann auch durch und würden jetzt zu der Stellungnahme des Regierungs-

präsidiums Karlsruhe kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jemand vom Regierungsprä-

sidium Karlsruhe da ist. Ich sehe jetzt keine Wortmeldung. Die Frage wäre, ob jemand von 

der Stadt Mannheim da ist. Da sehe ich jetzt auch keine Wortmeldung. Wir haben zu beiden 

Punkten oder zu beiden Stellungnahmen noch sich überschneidende Fragestellungen. Hier-

zu würde ich an Frau das Wort übergeben.  
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(Bundesnetzagentur):  

Ich führe stellvertretend für die Nicht-Anwesenden aus, um welches Thema es sich handelt. 

Es handelt sich um das Thema artenschutzrechtliche Prognose und hier Ausführungen, die 

den Feldhamster betreffen, Feldhamster-Vorkommen im Bereich des Trassenkorridors und 

Vorkommen von Feldhamsterbauten. Hierzu hat das Regierungspräsidium Karlsruhe ausge-

führt, dass im Hinblick auf den Feldhamster deutliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 

die Alternative 1A deutlich konfliktträchtiger sei als die Alternative 1B und dass das Regie-

rungspräsidium Karlsruhe Ihrem Fazit in der artenschutzrechtlichen Prognose nicht folgen 

könne, dass nach derzeitigem Kenntnisstand unter Beachtung der erwähnten Vermeidungs-

maßnahmen das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 Abs. 1 Bundesnatur-

schutzgesetz nicht zu erwarten sei. Hierzu hatten Sie eine Erwiderung formuliert. Entweder, 

ich trage das jetzt noch einmal vor oder Sie könnten vielleicht noch einmal auf die wesentli-

chen Aspekte Ihrer Erwiderung hierzu mündlich eingehen. Ich glaube, das macht es für alle 

Beteiligten etwas leichter verständlich, und dann können wir vielleicht noch einmal in meine 

Rückfrage zu diesem Punkt einsteigen.  

 

(Amprion GmbH):  

Das können wir gerne tun, und das wird die Frau für die Vorhabenträgerin vortragen. 

 

(ERM GmbH):  

Wir haben dazu auch eine kleine Folie vorbereitet, wie der Feldhamster in der artenschutz-

rechtlichen Prognose berücksichtigt wurde. 

 

[Anmerkung: Es wird eine Folie der ERM mit einer Tabelle von Vermeidungsmaßnahmen 

des Feldhamsters an der Leinwand angezeigt. Die Folie ist als Anlage 13 des Protokoll hin-

terlegt.] 

 

(ERM GmbH): 

Man kann jetzt in der Tabelle erkennen, welche Auswirkungen als relevant in Bezug auf den 

Feldhamster eingestellt wurden. Da geht es um den Verlust sowie die Veränderung von Ve-

getation und Habitaten sowie Fallenwirkung. Zudem ist immer noch dargelegt, welcher Ver-

botstatbestand sich jeweils durch die Auswirkung ergeben kann. Das ist für Verlust und Ver-

änderung einerseits der Verbotstatbestand der Tötung, hier abgekürzt mit T, und auch der 

Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, hier abgekürzt mit 

Z. Für die Fallenwirkung kann sich der Verbotstatbestand der Tötung ergeben. In der folgen-

den Zeile ist dann erkennbar, welche Maßnahmen wir in der artenschutzrechtlichen Progno-

se für den Feldhamster eingestellt haben. Das kann ich auch noch einmal kurz erläutern, und 
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zwar um den Verbotstatbestand der Tötung zu vermeiden, haben wir die Maßnahme V11 

angesetzt, das ist die Vergrämung des Feldhamsters, indem man die Flächen, die vom Vor-

haben in Anspruch genommen werden, für den Feldhamster ungeeignet macht. Beispiels-

weise durch eine Schwarzbrache, der Feldhamster wird vergrämt, befindet sich nicht mehr 

auf den Eingriffsflächen und kann dadurch auch nicht mehr getötet werden. In dem Zusam-

menhang bzw. dann hinsichtlich des Verbotstatbestands der Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten, müssen für den Feldhamster, wenn keine ausreichenden Ersatzhabitate 

vorhanden sind, neue Ersatzhabitate geschaffen werden, im Sinne einer CEF-Maßnahme. 

Und dann gegebenenfalls muss dort auch eine Umsiedlung erfolgen. In der Literatur werden 

diese Maßnahmen V11 und V5 grundsätzlich von Runge et al. in ihrer Wirksamkeit als hoch 

eingestuft. Hinsichtlich der Maßnahme der Umsiedlung wird die Maßnahme als mittel einge-

stuft, die ist hier jetzt nicht noch einmal explizit mit aufgeführt, wird aber mit unter der Maß-

nahme V5 gefasst, sofern überhaupt eine Umsiedlung notwendig ist. Deswegen sind wir mit 

diesem Maßnahmenpaket, das zur Verfügung steht, auch der Auffassung, dass zu dem jet-

zigen Planungsstand eben nicht erkennbar ist, dass es zu artenschutzrechtlichen Verbots-

tatbeständen kommt, insbesondere auch in Hinblick auf die Maßnahme V1, die hier jetzt 

ganz oben auch noch einmal aufgelistet ist, dass wir davon ausgehen, dass es im Rahmen 

der Planung genug Spielraum gibt, um kleinräumig mögliche Habitate des Feldhamsters zu 

umgehen und damit die Betroffenheit auszuschließen. Ein Punkt, den wir auch noch in der 

Erwiderung an das RP Karlsruhe ergänzt haben, der bezieht sich auch noch einmal auf die 

Umsiedlung des Feldhamsters, und zwar haben wir dort noch einmal alternativ aufgeführt, 

dass es auch möglich ist, den Feldhamster aus den Eingriffsflächen zu vergrämen. Das wäre 

dann, wie hier aufgeführt, die Maßnahme V11, und dass man dann um die Umsiedlung zu 

umgehen, einen Kleintierschutzzaun aufstellt, um sozusagen das Zurückeinwandern des 

Feldhamsters in die Fläche zu vermeiden, und damit ist dann auch keine Umsiedlung not-

wendig. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Meine Fragen beziehen sich auf Ihre Aussagen in der Erwiderung, dass die Wirksamkeit der 

Maßnahmen „Vergrämung“ und „Schaffung von Ersatzhabitaten“ in der Literatur durchaus 

unterschiedlich bewertet wird. Das haben Sie in Ihrer Erwiderung geschrieben, und wir ha-

ben von zwei verschiedenen Stellen eine Einschätzung dazu erhalten, dass diese Maßnah-

men als nicht wirksam erachtet werden. Ich kann jetzt leider nicht rückfragen, aus welchen 

Gründen das so ist. Mir ist nur an Ihrer Erwiderung aufgefallen, dass Sie tatsächlich selber 

sagen, dass in der Literatur auch Zweifel vorhanden sind. Mich würde Ihre Einschätzung 

interessieren. Sind diese Maßnahmen geeignet, um die Lösung von artenschutzrechtlichen 

Konflikten in der Planfeststellung jetzt schon sicherzustellen? 
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(ERM GmbH):  

Aus unserer Sicht sind die Maßnahmen dafür geeignet, das Eintreten von Verbotstatbestän-

den, dass das eben nicht dazu kommt. Wir haben uns jetzt im Hinblick auf Ihre Rückfrage 

auf die Maßnahme der Umsiedlung bezogen, die eben von Runge selbst nur als Mittel ein-

gestuft wurde, und haben gerade deswegen noch einmal eine optionale Maßnahme jetzt mit 

in der Erwiderung aufgenommen, um falls eben Unsicherheiten bestehen, noch eine weitere 

Möglichkeit aufzuzeigen oder eine weitere Maßnahme zum Paket hinzuzufügen, mit dem 

dann sichergestellt ist, dass es nicht zu Verbotstatbeständen kommt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Was war noch einmal die optionale Maßnahme, können Sie die noch einmal benennen? 

 

(ERM GmbH):  

Das war die Vergrämung in Kombination mit dem Kleintierschutzzaun, der eine Rückwande-

rung in die Eingriffsflächen verhindert. Da ist natürlich auch noch einmal zu erwähnen, dass 

diese Flächeninanspruchnahmen temporär stattfinden. Das heißt, dass die Flächen eben 

zeitnah wieder zur Verfügung stehen. Es kommt gegebenenfalls natürlich auch zu einer dau-

erhaften Flächeninanspruchnahme. Die ist aber sehr kleinräumig, da gibt es natürlich auch 

entsprechende Maßnahmen für, aber hinsichtlich der temporären Flächeninanspruchnahme 

ist eben davon auszugehen, dass die Flächen zeitnah wieder zur Verfügung stehen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann wollte noch eine Sache nachfragen, in Bezug auf Ihre mündliche Erläuterung gerade. 

Sie sagten: auch unter Berücksichtigung der Maßnahme V1, hier als „technische Planung“ 

bezeichnet, können Sie eine Konfliktlösung in der Planfeststellung gewährleisten? Mir käme 

es jetzt darauf an, zu erfahren, ob die Konfliktlösung in der Planfeststellung auch ohne die 

Maßnahme V1 sichergestellt wäre oder ob es der Maßnahme V1 bedarf. 

 

(ERM GmbH):  

Wir gehen davon aus, dass die vorhandenen Maßnahmen auch ohne die V1 dazu geeignet 

sind, das Eintreten von Verbotstatbeständen auszuschließen. Grundsätzlich ist man aber 

natürlich angestrebt, gar nicht erst Betroffenheiten von artenschutzrechtlich relevanten Arten  

auszulösen, deswegen die Maßnahme V1. Aber auch ohne diese gehen wir davon aus, dass 

es nicht zum Eintreten von Verbotstatbeständen kommt.  

 

(Bundesnetzagentur):  
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Sie sagen, man könne bei Vorkommen der Arten und wenn sie vielleicht von den Maßnah-

men tatsächlich betroffen wären, über die technische Planung innerhalb des Trassenkorri-

dors noch artenschutzrechtliche Konflikte vermeiden. Aber Sie wissen ja dennoch nicht ge-

nau, ob Sie diese durch eine technische Planung vermeiden könnten, da Sie noch keine De-

tailkenntnisse über die Vorkommen der Arten haben, ist das richtig? 

 

(ERM GmbH):  

Genau, es handelt sich auf der Ebene der Bundesfachplanung um eine artenschutzrechtliche 

Prognose. Entsprechend hatte ich ja eingangs oder bei der Haselmaus schon mal aufge-

führt, dass es noch nicht klar ist, ob es Betroffenheiten gibt, in welchem Umfang und wo ge-

nau. Deswegen haben wir im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prognose ein Maßnah-

menpaket sozusagen zusammengestellt, mit dem wir davon ausgehen, dass dann bei der 

Realisierung das Eintreten von Verbotstatbeständen nicht zu erwarten ist.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Könnten Sie zu der Haselmaus vielleicht noch einmal das Maßnahmenpaket konkret benen-

nen? 

 

(ERM GmbH):  

Hinsichtlich der Haselmaus sind dann auch zwei Maßnahmen vorgesehen. Das ist einmal 

die Umsiedlung und die Flächenneuschaffung zur Vermeidung des Verbotstatbestands der 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und zur Vermeidung des Tötungsverbots, 

die Anbringung von Haselmauskästen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank für die Ausführung. Das war es aus meiner Sicht jetzt, glaube ich erst einmal zu 

den Stellungnahmen vom Regierungspräsidium Karlsruhe und der Stadt Mannheim. Ich gu-

cke noch einmal zu meinen Kollegen. Gab es da noch Fragen? 

 

(Bundesnetzagentur): 

Ich würde noch zu einem Aspekt kommen wollen. Da hat das RP Karlsruhe und zwar das 

Referat 52, Gewässer und Boden ist die Zuständigkeit da, da ging es um gemäß Wasser-

schutzrichtlinie vorgesehene Renaturierungsmaßnahmen in dem Bereich von der Weschnitz. 

Auch hier ist es jetzt das Problem sozusagen, dass wir nicht fragen können, was eigentlich 

tatsächlich der Planungsstand ist von den Maßnahmen, was da eigentlich konkret vorgese-

hen ist. Da blieb die Stellungnahme relativ vage noch. Dennoch vielleicht noch einmal zur 

Klarstellung eine Frage an die Vorhabenträgerin. Sie hatten ja ausgeführt in der Erwiderung, 



207 
 

dass auf Ebene der Planfeststellung dann genug Möglichkeiten bleiben, um die Maststandor-

te so zu setzen, dass die Renaturierungsmaßnahmen nicht beeinträchtigt wären. Unabhän-

gig von dem Aspekt der Maststandorte würde ich gerne noch einmal nachfragen wollen, in-

wieweit ergibt sich denn dann durch eine Überspannung des Bereiches vielleicht eine Beein-

trächtigung für diese vielleicht gegebenenfalls dann schon realisierten Renaturierungsmaß-

nahmen? Vielleicht könnten Sie noch einmal dazu eingehen, was eine Überspannung eben 

von dem Bereich dieser Flussstrecke für Auswirkungen hätte. 

 

(Amprion GmbH):  

Dazu kann die Frau ausführen.  

 

(ERM GmbH):  

Wie Herr auch, finde ich so Wenn-Dann-Fragen immer ziemlich schwierig. Wir wis-

sen nicht, was mit der Renaturierung vorgesehen ist, in welcher Breite. Man kann ganz ge-

nerell sagen, 400 m Überspannung ist möglich, aber das hängt natürlich auch ab von der 

Situation, die sich technisch vor Ort darstellt. Ich weiß nicht, ob im Moment ein Maststandort 

in einer möglichen Renaturierungsfläche liegt. Mit anderen Worten, ohne irgendwelche De-

tails zu kennen, können wir auf dieser Planungsebene dazu keine Aussage machen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Konkret vielleicht noch einmal die Frage, würden sich aus der Freihaltung des Schutzstrei-

fens in dem Bereich Auswirkungen ergeben? Ich denke einfach Richtung Freihaltung von 

höherwachsenden Pflanzen am Rand. Wie schätzen Sie das ein? 

 

(Amprion GmbH):  

Grundsätzlich ist es ja hier auch so, wir wollen das Vorhaben in bestehenden Trassen um-

setzen, und wenn jetzt ein anderer Planungsträger, das heißt, hier vielleicht auch eine Was-

serbehörde jetzt Maßnahmen vorsieht, die sich in unseren Leitungsschutzstreifen hinein 

entwickeln oder sich damit überschneiden, dann muss natürlich auch unser oder das Ver-

ständnis des Leitungsbetreibers sich quasi einholen. Also sehe ich jetzt hier keinen Konflikt, 

keine Probleme in abgestimmten Renaturierungsmaßnahmen mit unserem Vorhaben, das 

sich ja im Bestand abspielt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

In dem Fall Ersatzneubau tatsächlich.  

 

(Amprion GmbH):  
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Ja, ist ja auch Ersatzneubau in bestehenden Trassen findet ja auch in bestehenden Trassen 

statt. Wie gesagt, das ist der gesicherte Leitungsschutzstreifen, wo jegliche Änderung ja 

auch mit uns abzustimmen ist, sei es Bebauung oder in dem Fall auch Renaturierungsmaß-

nahmen. Die müssen ja unser Einverständnis dann auch erhalten und dementsprechend 

werden dann auch noch Planungen durchaus ja schon mal aufeinander abgestimmt, das ist 

kein Problem.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann danke ich Ihnen noch einmal für die Klarstellung. Eine weitere Frage hätte ich noch, 

wieder ein ganz anderes Thema. Wie Frau schon ausgeführt hatte, ging es dem RP 

Karlsruhe ja auch um den Feldhamster in dem Bereich am südlichen Ende von dem Ab-

schnitt, insbesondere hier das Artenschutzprogramm, das da im Bereich von der Stadt 

Mannheim dann besteht. Das Artenschutzprogramm ist ja auch Bestandteil von Ihrer Auswir-

kungsprognose der Strategischen Umweltprüfung. Vielleicht können Sie noch einmal darstel-

len, wie Sie insgesamt vielleicht mit dem Thema Artenschutzprogramm in der SUP umge-

gangen sind, aber dann noch einmal konkret auch eingehen auf dieses bestimmte Arten-

schutzprogramm und inwieweit Sie dann dafür erhebliche Beeinträchtigungen auch für die 

strategische Umweltprüfung ausschließen können.  

 

(Amprion GmbH):  

Zu dem Thema, noch einmal die Frau vortragen.  

 

(ERM GmbH):  

Wir haben im Umweltbericht, wie Sie korrekt sagen, die Artenschutzprogramme aufgenom-

men, auch hier vergleichbar mit diesen Kernflächen Naturschutz, nachdem die nicht rechtlich 

definiert sind, sondern es sich um sonstige Regelungen handelt, haben die allgemeine Emp-

findlichkeit Mittel bekommen. Je nachdem um welche Art es sich bei dem Artenschutzpro-

gramm handelt, wurde dann noch einmal abgeprüft, also wenn es Arten sind in dem Waldbe-

reich, dann ist dort noch einmal eine andere Empfindlichkeit. Meiner Erinnerung nach ist der 

Artenschutz Feldhamster auch aufgrund der Thematik, die es jetzt eben schon in der arten-

schutzrechtlichen Prognose diskutiert wurde, dann sind die Flächen für dieses Artenschutz-

programm als nicht erhebliche, nicht voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen in der 

Auswirkungsprognose betrachtet worden.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Das heißt, Sie haben die Ergebnisse aus der Prognose der artenschutzrechtlichen Erstein-

schätzung, die Ergebnisse würden Sie für die Strategische Umweltprüfung herangezogen 
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und kommen deswegen zu dem Ergebnis, dass es auch in dem Falle eben zu keinen vo-

raussichtlichen erheblichen Beeinträchtigungen kommen kann? 

 

(ERM GmbH):  

Korrekt, wir haben sie für die Bewertung im Umweltbericht herangezogen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Okay, dankeschön.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Dann greift jetzt das besondere Pausenschutzprogramm. Deswegen würde ich jetzt unter-

brechen, und um 15:00 Uhr die Verhandlung fortsetzen, vielen Dank.  

 

Pause von 14:43 bis 15:00 Uhr 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich würde die Verhandlung fortsetzen. Ich habe jetzt die Frage an die Vorhabenträgerin, ob 

sie die drei Fragen, die wir zurückgestellt haben, jetzt beantworten könnte. Ich sehe ein Ni-

cken der Vorhabenträgerin. Dann würde ich der Vorhabenträgerin das Wort erteilen.  

 

(Amprion GmbH):  

Wir würden, wenn wir freie Hand haben, dann mit der letzten Fragestellung anfangen, mit 

dem Wasser. Da wird der Herr die Ausführungen tätigen. 

 

(Amprion GmbH):  

für die Vorhabenträgerin. Kurz und schmerzlos, die Ausnahmevoraussetzung des § 78 

Absatz 5 WHG liegen vor. Frau hat das fachlich schon ausgeführt, dass die 

Strommasten keine oder nur unwesentliche Beeinträchtigung haben. Darum sehen wir da 

keinen Anhaltspunkt, warum eine Ausnahmegenehmigung nicht erteilt werden könnte.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann würde ich es jetzt mal bei dem kurzen Fazit belassen und danke Ihnen für die Aus-

kunft.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Wenn Sie die anderen beiden Fragen dann auch beantworten würden.  
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(Amprion GmbH):  

Genau, das andere waren, glaube ich, zwei raumordnerische Fragen, Herr Die 

würde dann die Frau beantworten.  

 

(ERM GmbH):  

Die erste Frage war zu dem Ziel der regionalen Grünzüge im Regionalplan Südhessen. Da 

ist es ja so, in den beiden Formulierungen, die Sie genannt hatten im ersten Ziel 4.3-2, die 

Funktionen der regionalen Grünzüge, definiert worden als Ziel und im Ziel 4.3-3 sind dann 

auch die Abweichungsmöglichkeiten genannt, hier die Gründe des öffentlichen Wohls, die 

sind hier als gegeben, da gemäß §1 NABEG das überragende öffentliche Interesse für das 

Projekt Ultranet vorliegt und somit ist aus unserer Sicht die Konformität des Vorhabens oder 

wäre die Konformität herstellbar, selbst wenn das Vorhaben in einer neuen Trasse geführt 

werden müsste.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Das ist aber nicht meine Frage. Dass Sie das im Rahmen des öffentlichen Interesses bzw. 

das öffentliche Wohl sehen, das ist mir ja bekannt, das habe ich ja eben auch ausgeführt. 

Hier geht es ja um die zweite Voraussetzung für die Abweichung, nämlich dass im selben 

Naturraum Kompensationsflächen gleicher Größe, Qualität und vergleichbarer Funktion er-

stellt werden. Da wäre meine Frage, ob Sie das auf dieser Ebene bereits zusagen können. 

 

(ERM GmbH):  

Nachdem der Naturraum ziemlich groß ist in dem Raum, und ja auch beide Alternativen in 

dem gleichen Naturraum vorhanden sind, müsste ja für beide Alternativen auch diese Mög-

lichkeit geschaffen werden, und nachdem der Naturraum so groß ist, denken wir auch, dass 

da die notwendigen Flächen, sollten sie erforderlich sein, wenn ich einen Neubau tätigen 

müsste, dann dort finden würde.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Okay, dann nehme ich das so mit. Zu der zweiten Frage. 

 

(ERM GmbH):  

Da ging es um den Grundsatz 8.1-7, in dem ja konkret, auch noch einmal für die Anwesen-

den im Saal im Kapitel Energieversorgung, Hochspannungsleitungen, die Zerschneidung von 

zusammenhängenden Freiräumen ausformuliert ist als Grundsatz. Ich zitiere: „die Zer-

schneidung von zusammenhängenden Freiräumen ist zu vermeiden, Vorranggebiete für Na-
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tur und Landschaft sollen umgangen werden“. Wir sind bei unserer Konformitätsbewertung 

davon ausgegangen, dass Grundsätze per se nicht zu einer fehlenden Konformität führen 

können, da sie immer der Abwägung unterliegen. Also würde dieses Kriterium kein K.O.-

Kriterium für auch den Neubau einer möglichen Trasse in unserem Korridor beinhalten.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Da haben Sie im Prinzip schon meine Frage angefangen zu beantworten, aber nicht zu Ende 

ausgeführt. Dass ein Grundsatz der Abwägung zugänglich ist, ist ja bekannt. Das war ja 

meine Frage genau, wie Sie diese Abwägungen oder wie Sie diesen Grundsatz in die Abwä-

gung einstellen würden, denn die Abwägung bedeutet ja, dass man es in das Verhältnis set-

zen muss mit den anderen Belangen. 

 

(Amprion GmbH):  

Für die Gewichtung, wie das in die Abwägung eingestellt ist, da sehen wir die Aufgabe bei 

Ihnen und nicht bei uns.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Also nehme ich mit, dass Sie da keine Vorstellung oder keine Idee dazu haben? 

 

(Amprion GmbH):  

Noch einmal wie gesagt, das war aus unserer Sicht an der Stelle nicht erforderlich. Darum 

haben wir da keine Gewichtung vorgenommen, sondern wie gesagt, sehen das als Aufgabe 

der Bundesnetzagentur an. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Okay. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Gut, dann kommen wir jetzt zu der Stellungnahme des Bundesamtes für Naturschutz. Ich 

gucke noch einmal in die Runde. Ich meine, es ist kein Vertreter des Bundesamtes anwe-

send, sodass wir jetzt in Abwesenheit des Bundesamtes für Naturschutz die Stellungnahme 

erörtern würden. Ich übergebe an meine Kollegin, Frau   

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich beginne mit den Äußerungen des Bundesamtes für Naturschutz zur artenschutzrechtli-

chen Prognose. Einleitend ist in der Stellungnahme ein Prozess zur Artenauswahl, für die in 

der artenschutzrechtlichen Prognose zu berücksichtigenden Arten skizziert. Diesbezüglich 
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hatten erwidert, dass auf Ebene der Bundesfachplanung noch keine vertiefte artenschutz-

rechtliche Prüfung erforderlich sei und dass deswegen bestimmte Daten noch nicht erhoben 

werden müssten. Meine Rückfrage wäre dazu noch einmal ganz konkret: können Sie noch 

einmal auf den Punkt bringen, welche Daten haben Sie jetzt in der Bundesfachplanung noch 

nicht berücksichtigt, die Sie aber dann auf Ebene der Planfeststellung als notwendig erach-

ten würden? 

 

(ERM GmbH):  

Es wurden jetzt für die artenschutzrechtlichen Prognose verfügbare Daten mit eingestellt und 

das, was in der nachgelagerten Ebene der Planfeststellung dann folgen wird, sind konkrete 

Erhebungen mit Bezug auf das Vorhaben. Diese werden dann auch den Kern der Daten-

grundlage bilden.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Also konkrete Erhebungen, welche Arten wo genau und in welchem Umfang im Planungs-

raum vorhanden sind; verstehe ich das richtig, dass die noch auf Planfeststellungsebene 

dann erhoben werden? 

 

(ERM GmbH):  

Genau, und dann eben auch mit einer räumlichen Konkretisierung, dass man am Ende die 

genauen Betroffenheiten und die Lokalisierung entsprechend in der artenschutzrechtlichen 

Prüfung einstellen kann.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Hierzu hatte sich das BfN dahingehend geäußert, dass das in bestimmten Fällen für be-

stimmte Arten jetzt schon auf Ebene der Bundesfachplanung geschehen sollte, weil dort die 

Vermeidung oder der Ausgleich von Konflikten von der Realisierbarkeit von CEF-

Maßnahmen abhinge. Und deswegen müsse für diese Arten eigentlich bereits in der Bun-

desfachplanung eine vertiefende Prüfung durchgeführt werden, damit man eben jetzt die 

Gewissheit habe, dass eine Konfliktlösung in der Planfeststellung sichergestellt sei. Könnten 

Sie dazu Stellung nehmen? 

 

(ERM GmbH):  

Also, wir sind der Auffassung, wie auch in der artenschutzrechtlichen Prognose dargelegt, 

dass unter der Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnahmen es nicht zum Eintreten 

von Verbotstatbeständen kommt, jetzt auf Ebene Bundesfachplanung halten wir auch die 

Sicherheit für ausreichend gegeben. 
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(Bundesnetzagentur):  

Die Frage, die mich interessiert, ist, warum Sie das als gegeben ansehen. Wir können auch 

gleich noch einmal über konkrete Arten sprechen, die vom BfN gekannt worden sind. Für 

diese Arten wird angezweifelt, dass man jetzt bereits erkennen kann, dass eine Konfliktlö-

sung in der Planfeststellung sichergestellt ist. Das betraf die Mopsfledermaus, Bechsteinfle-

dermaus, Knoblauchkröte, Bekassine, Mittelspecht und Tüpfelsumpfhuhn.  

 

(ERM GmbH):  

Da fehlte uns auch ein bisschen der konkrete Bezug, welche Maßnahmen im Hinblick auf 

welche Verbotstatbestände jetzt das BfN als nicht ausreichend erachtet. Wir haben jetzt für 

die artenschutzrechtliche Prognose ja einen Worst Case-Ansatz gewählt. Das heißt, es wur-

den im Untersuchungsraum eben alle Arten, für die ein Hinweis auf Vorkommen besteht, mit 

in die Prüfung eingestellt und auch entsprechend so berücksichtigt, als wäre das Vorkom-

men unmittelbar unter dem Mast. Das heißt, dass entsprechend alle Auswirkungen jeweils 

berücksichtigt werden und es wurden für alle möglichen auftretenden Konflikte auch immer 

Maßnahmen dargelegt, mit denen aus unserer Sicht das Eintreten von Verbotstatbeständen 

jetzt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Wie ich die Stellungnahme verstehe, wird genau Letzteres angezweifelt, dass hier die Maß-

nahmen tatsächlich realisierbar sind, also in der Planfeststellung dann auch tatsächlich um-

setzbar wären. Vielleicht können Sie damit einsteigen, dass Sie für die einzelnen Arten dar-

legen, ob Sie für diese Arten CEF-Maßnahmen benötigen und wenn ja, aus welchem Grund 

Sie davon ausgehen, dass sie tatsächlich realisierbar sind, also da keine Genehmigungshin-

dernisse entstehen können.  

 

(ERM GmbH):  

Da müssten wir dann wahrscheinlich noch einmal in die Unterlage gehen und einzeln die 

Maßnahme heraussuchen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Gerne, das können wir gerne machen. Machen Sie das für die Leinwand, dass Sie da einmal 

das Gutachten an die Leinwand werfen? 

 

(ERM GmbH):  

Das können wir machen, ja. Wenn Sie noch einmal die Arten nennen würden.  
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(Bundesnetzagentur):  

Wir können vielleicht mit den Fledermausarten beginnen: Mopsfledermaus und Bechsteinfle-

dermaus. 

 

[Anmerkung: Auf der Leinwand werden die Seiten 49 und 50 aus der artenschutzrechtlichen 

Prognose (Anlage III) der Antragsunterlagen gem. § 8 NABEG angezeigt. Erläutert werden 

im folgenden die Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen (Kapitel 4.2.1.2). 

Die angezeigten Seiten werden als Anlage 14 dem Protokoll beigefügt.] 

 

(ERM GmbH):  

Genau, wir befinden uns jetzt in dem Kapital 4.2.1 der artenschutzrechtlichen Prognose und 

dort sind dann die Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen auflistet. Die erste 

Maßnahme ist die Maßnahme V1, die technische Planung. Das heißt, dass entsprechend 

Flächen, wo mit Vorkommen oder Beeinträchtigung der beiden Fledermäuse zu rechnen ist, 

dass diese entsprechend gemieden werden. Die nächste Maßnahme ist die V7, Ersatzhabi-

tate für in dem Fall jetzt Fledermäuse. Das heißt, sofern Flächeninanspruchnahme vorgese-

hen ist, die in einem solchen Umfang passiert, dass es gegebenenfalls zur Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommt, werden geeignete Ersatzhabitate geschaffen, zum 

Beispiel durch Habitat-Optimierung.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Könnte irgendetwas gegen eine Realisierung dieser Maßnahmen in der Planfeststellung 

sprechen? 

 

(ERM GmbH):  

Aus unserer Sicht können wir jetzt nicht erkennen, dass auf dieser Planungsebene etwas 

dagegenspricht, gegen die Realisierung dieser Maßnahme.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Sie sagen, auf dieser Planungsebene, also wir wollen ja den Blick in die Planfeststellung 

machen, ob eine Konfliktlösung in der Planfeststellung sichergestellt ist. Kann auf der Plan-

feststellungebene etwas der Realisierung dieser Maßnahme in die Quere kommen? 

 

(ERM GmbH):  

Natürlich ist immer die Flächenverfügbarkeit in Betracht zu ziehen. Aber dort haben wir im-

mer noch die Möglichkeit der technischen Vermeidung. Das ist hier die Maßnahme V1, so-
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dass wir davon ausgehen, dass es nicht zu artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

kommt. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Welche Art der technischen Vermeidung sprechen Sie dort an? Ich sehe gerade, in Klam-

mern steht dort geschrieben, Maststandorte, Baustelleneinrichtungsflächen, Zuwegungen. 

Bezüglich der Maststandorte ist es ja so, dass Sie nicht überall frei sind in der Wahl der 

Maststandorte. Ist das korrekt? 

 

(ERM GmbH): 

Also, es gibt eigentlich immer genug Planungsspielraum, dass man entsprechende Bereiche 

kleinräumig vermeiden kann.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Das heißt, dass Sie dann die Bestandstrasse verlassen würden an der Stelle und die konflik-

tuösen Bereiche umgehen würden mit einem Neubau? 

 

(ERM GmbH):  

Es wäre ja in dem Fall bei der LK3 beispielsweise der Fall, wo ein Mast neu gebaut werden 

müsste unter Umständen und diesen würde man zum Beispiel innerhalb der Trassenachse 

verschieben können. Das heißt, es ist auf jeden Fall Ziel der Planung, in der Bestandsachse 

zu bleiben. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann gehen wir einmal weiter im Dokument. Gibt es da noch weitere CEF-Maßnahmen für 

die Fledermäuse? 

 

(ERM GmbH): 

Genau, es gibt noch die Maßnahme V10. Das ist allerdings keine CEF-Maßnahme. Sollen 

wir trotzdem…? 

 

(Bundesnetzagentur):  

Nein, mir geht es tatsächlich konkret um die CEF-Maßnahmen, weil ich glaube, dass das 

konkret hier angezweifelt wurde.  

 

(ERM GmbH): 
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Genau, dann ist die zweite CEF-Maßnahme für die Fledermäuse die Maßnahme V4, Ersatz-

habitate, Höhlen. Das heißt, sofern es notwendig ist, Höhlenbäume mit Habitat-Eignung zu 

entfernen, wird dies ausgeglichen, zum Beispiel durch Fledermauskästen. Auch hier ist wie-

der davon auszugehen, dass diese Maßnahme umsetzbar ist und in dem Fall, wo es nicht so 

sein sollte, kann man wieder auf die Maßnahme V1 zurückgreifen. Das heißt, dass bei-

spielsweise ein entsprechender Baum geschont wird.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Die weiteren Arten, die angesprochen wurden, waren die Knoblauchkröte. 

 

[Anmerkung: Auf der Leinwand werden die Seiten 100 und 101 aus der artenschutzrechtli-

chen Prognose (Anlage III) der Antragsunterlagen gem. § 8 NABEG angezeigt. Erläutert 

werden im folgenden die Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen (Kapitel 

4.5.2.2). Die angezeigten Seiten werden als Anlage 15 dem Protokoll beigefügt.] 

 

(ERM GmbH):  

Die Maßnahmen für die Knoblauchkröte finden sich in Kapital 4.5.2.2 der artenschutzrechtli-

chen Prognose. Als CEF-Maßnahmen sind hier vorgesehen die V8. Das ist die Umsetzung 

von Habitat-Requisiten. Das heißt, sofern vorhanden, sind für die Knoblauchkröte entspre-

chende Requisiten umzusetzen in geeignete Bereiche. Auch hier ist dann wieder davon aus-

zugehen, dass -sollte das nicht möglich sein- durch die Anpassung der technischen Planung, 

eine Betroffenheit dieser Habitat-Requisiten auszuschließen ist.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Weitere Arten, die in der Stellungnahme vom BfN genannt sind, sind dann noch die Bekassi-

ne, Mittelspecht und das Tüpfelsumpfhuhn.  

 

[Anmerkung: Auf der Leinwand werden die Seiten 69 und 70 aus der artenschutzrechtlichen 

Prognose (Anlage III) der Antragsunterlagen gem. §8 NABEG angezeigt. Erläutert werden im 

folgenden die Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen (Kapitel 4.3.1.2). Die 

angezeigten Seiten werden als Anlage 16 dem Protokoll beigefügt.] 

 

(ERM GmbH):  

Dann gehen wir am besten für die Brutvögel an sich die CEF-Maßnahmen durch. Die Brut-

vögel befinden sich im Kapitel 4.3 und als CEF-Maßnahmen für Höhlenbrüter ist hier vorge-

sehen die Maßnahme V4, Ersatz-Habitate, Höhlen. Die Maßnahme hatten wir auch schon 

bei den Fledermäusen entsprechend. Sofern dort in geeignete Bäume eingegriffen werden 
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muss, dass diese Bäume entsprechend ausgeglichen werden. Auch hier ist eine grundsätzli-

che Inanspruchnahme durch die technische Maßnahme V1 möglich. Die nächste Maßnahme 

ist die V6 als CEF-Maßnahme, Ersatz-Habitate für Frei- und Bodenbrüter. Sofern Flächen in 

Anspruch genommen werden, die für Frei- und Bodenbrüter relevant sind, werden diese Flä-

chen durch beispielsweise eine Lebensraumoptimierung ausgeglichen. Auch hier ist es mög-

lich, entsprechend relevante Bereiche zu meiden.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Waren das alle Maßnahmen?  

 

(ERM GmbH): 

Nein, die V7 gibt es noch. Das sind Ersatz-Habitate, Fledermäuse, Vögel. Die hatten wir al-

lerdings jetzt auch schon im Rahmen der Fledermäuse entsprechend diskutiert. Da geht es 

um Ersatzhabitate, sofern geeignete Bereiche in Anspruch genommen werden müssen und 

dass diese entsprechend ausgeglichen werden und eine Inanspruchnahme der geeigneten 

oder potenziell geeigneten Habitate ließe sich auch hier durch die Anpassung der techni-

schen Planung durch die Maßnahme V1 vermeiden.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank, dann würde ich gerne noch einmal davon profitieren, dass Frau für 

das RP Darmstadt noch anwesend ist und Sie als Träger öffentlicher Belange auch für ar-

tenschutzrechtliche Fragenstellungen noch einmal befragen, ob Sie den Ausführungen der 

Vorhabenträgerin inhaltlich zustimmen können. Können Sie vielleicht ganz kurz vor zu dem 

Stehpult nochmals kommen.  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Ich wollte auch von den Ausführungen des BfN profitieren, deswegen bin ich ja noch geblie-

ben. Also Sie haben ja da Arten genannt, die jetzt gerade von der Vorhabenträgerin noch 

einmal kommentiert worden sind hinsichtlich der Machbarkeit von CEF-Maßnahmen und 

fangen wir einmal an bei der Mopsfledermaus und der Bechsteinfledermaus. Da habe ich 

jetzt eigentlich wahrgenommen, dass wir ja keine Waldinanspruchnahmen haben mehr bei 

der technischen Planung. Hat sich das dann nicht möglicherweise sowieso alles erledigt, 

wenn wir keine Verluste von baumartigen Gehölz mehr haben? Abgesehen davon ist mir 

auch nicht bekannt, dass wir jetzt für den hessischen Teil im Ried Vorkommen der Mopsfle-

dermaus hätten, zumindest ist mir das noch nicht bekannt geworden. Bei der Bechsteinfle-

dermaus bin ich jetzt nicht super informiert. Deswegen glaube ich, dass das Thema Fleder-
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mäuse nach den Ausführungen von heute Vormittag eigentlich, was Baumhöhlen angeht, 

erledigt sein dürfte.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Die Vorhabenträgerin hatte ja eben auch ausgeführt, dass es an diesem Worst Case-Ansatz 

liegt, dass unterstellt wird, dass diese Habitate genau in dem Trassenkorridor vorhanden 

wären und dann durch den Leitungsbau betroffen sind.  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Okay, angenommen man hätte aber im Worst Case jetzt Bechsteinfledermaus und Mopsfle-

dermaus betroffen, dann sehe ich das durchaus so, das sind schon Arten, die besondere 

Ansprüche haben. Da ist es nicht nur mit einem Kasten getan, denke ich einmal, einen Kas-

ten aufzuhängen. Ähnlich würde ich es auch sehen bei vielen anderen Fledermausarten. 

Fazit, ich habe jetzt in meiner Stellungnahme nicht so sehr auf den Artenschutz abgestellt, 

weil es tatsächlich zu diesem Zeitpunkt schwer zu beurteilen ist hinsichtlich der Vorkommen 

der Arten und ich auch davon ausgehe, dass dort durch die technische Optimierung grund-

sätzlich das meiste zu vermeiden sein wird, aber mir ist eben nicht bekannt, dass jetzt ir-

gendwo ein konkretes Vorkommen dieser von Ihnen genannten Arten jetzt irgendwo im 

Trassen- oder Baufeldbereich sein würde. Also ich habe schon in der Prüfung geschaut, wo 

ist etwas, was mir bekannt ist, ob das damit kollidieren würde, mit der Planung. Also, deswe-

gen habe ich da jetzt keine besonderen Problemlage erkannt. Vielleicht noch auf das Tüpfel-

sumpfhuhn kurz noch einmal abgestellt, das ist ja auch eine Art, ich glaube, der Röhrichte 

und Sümpfe. Das klingt auch nach etwas Aufwendigerem, wenn man dort wirklich tatsächlich 

eine Lebensraumoptimierung für das Tüpfelsumpfhuhn durchführen wollte. Da gibt es sicher-

lich in diesem Set an Arten ein paar sehr anspruchsvolle Arten, wo auch dann die CEF-

Maßnahmen anspruchsvoller wären.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich glaube nämlich, genau das ist der Punkt, um den es 

dem BfN auch ging, dass das Arten sind, für die die Maßnahmen sehr aufwendig sind und es 

deswegen tatsächlich auf die Realisierbarkeit unter Umständen ankäme.  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

Vielleicht kurz noch einmal, ich habe mir sehr genau angeguckt, wo die Trasse mit den Be-

standsmasten die Sümpfe in den Altneckarschlingen zum Beispiel quert und auch dort je-

weils in die GDEs geschaut, also in die Grunddatenerfassung der jeweiligen Vogelschutzge-

biete und so weiter. Also was ich an Daten hatte, habe ich damit abgeglichen. Ich habe ei-
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gentlich erkennen können, dass sie da durch bauseitige Optimierung bzw. Optimierung ihrer 

temporären Flächeninanspruchnahmen in der Regel diese wertvollen Biotope, die auch dann 

anspruchsvolle Lebensgemeinschaften von Vögeln beinhalten, habe ich für mich den 

Schluss gezogen, damit sollte das in der Regel eigentlich vermeidbar sein. Ich habe da je-

denfalls keine besondere Konfliktlage erkannt, ebenso in den Wäldern. Wenn Sie dort keine 

Wege durch die Wälder anlegen, um mit den Isolatoren zu den Masten zu fahren, dann wer-

den Sie auch nicht unbedingt einen Fledermausbaum erwischen. Das ist meine Einschät-

zung dazu, aber ich möchte auch nicht dem BfN irgendwie die Kompetenz absprechen. Ich 

hab mir einfach nur die Flächen angeguckt an den Stellen, wo aus meiner Sicht besondere 

Lebensräume sind. Das ist meine Einschätzung. Ich möchte damit aber auf keinen Fall den 

Kollegen irgendwie in die Parade fahren.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich sehe es eher so, dass Sie gerade die räumlich konkreten Informationen ergänzen zu den 

allgemeinen naturschutzfachlichen Äußerungen des Bundesamtes.  

 

(Regierungspräsidium Darmstadt):  

So würde ich jetzt damit für mich schließen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank für diese Einschätzung. Das hat uns sehr weitergeholfen. Sie sprachen eben 

einen weiteren Punkt an, das Thema baubedingte Störung. Sie haben sich schon dazu ge-

äußert. Dazu hat uns das Bundesamt für Naturschutz auch einige Äußerungen mitgegeben. 

Von Ihnen möchte ich wissen, ob Sie Kenntnis davon haben, dass im Untersuchungsraum 

kleinräumige Rastgebiete vorhanden sind, in denen gegebenenfalls keine – jetzt zitiere ich – 

„Flexibilität im Hinblick auf die Raumnutzung im Zusammenhang mit temporären Beeinträch-

tigungen gegeben ist“. Das war die Sorge, die das BfN geäußert hat, dass es solche Gebiete 

gäbe. Ich glaube, das war in Bezug auf Ihre Ausführungen im Gutachten, dass Rastvögel in 

den Rastgebieten während der Bauarbeiten auch ausweichen könnten auf andere Habitat-

Bereiche, die sie nutzen könnten. Das wäre dann nicht möglich, wenn es diese kleinräumi-

gen Rastgebiete gäbe, die eher isoliert zu betrachten wären.  

 

(ERM GmbH):  

Also, wir gehen nicht davon aus, dass es jetzt im Bereich des Trassenkorridors oder auch 

konkret in Bezug auf die Leitungsachse mit dem Vorkommen dieser kleinräumigen Rastbe-

stände, dass mit denen zu rechnen ist.  
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(Bundesnetzagentur):  

Aber die Daten hatten Sie ja erfasst, welche Rastgebiete vorhanden sind? 

 

(ERM GmbH): 

Als Datengrundlage für die Artgruppe der Rastvögel wurden unter anderem vorhandene Da-

ten ausgewertet, die aber zum größten Teil eben generalisiert vorlagen. Das heißt, die wur-

den nicht räumlich konkret verortet. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Wenn man jetzt unterstellen würde, es gäbe kleinräumige Rastgebiete, die denen dann die 

Rastvögel nicht in der Lage wären auszuweichen, dann käme es ja auf die Frage an, ob man 

über eine Bauzeitenregelung artenschutzrechtliche Konflikte lösen könnten. Würden Sie das 

bejahen oder kann es da vielleicht auch Beschränkungen, Einschränkungen geben, dass 

irgendwelche Bauzeitenregelungen nicht möglich wären? 

 

(ERM GmbH): 

Also, grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Maßnahme, die ja auch für Brut- und 

Rastvögel vorgeschlagen wird, der Bauzeitenregelung umsetzbar ist und dass damit ent-

sprechende Verbotstatbestände oder jetzt konkret die Störungen auszuschließen sind.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Sie sagten „grundsätzlich“. Kann es denn Konstellationen geben, wo das nicht der Fall ist, 

dass man sagt, okay, da würde eine Bauzeitenregelung zur Lösung des Konfliktes nicht wei-

terhelfen? 

 

(ERM GmbH):  

Frau das Wort grundsätzlich können wir, glaube ich, wegnehmen. Man kann das mit 

Bauzeitenregelungen in den Griff kriegen. Ansonsten hätten wir nämlich das Problem, dass 

es eventuell nicht umsetzbar wäre und ich denke mir, dass die Technik, bevor sie in einen 

Verbotstatbestand läuft, so weit optimiert wird und auch der Bauplan so optimiert wird, dass 

eine Beeinträchtigung auszuschließen und die Möglichkeiten dazu haben wir. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann möchte ich gerne noch beim Thema Bauzeitenregelung bleiben. In der Stellungnahme 

des Bundesamtes für Naturschutz wird dazu ausgeführt, dass diese Bauzeitenregelung 

durch Maßgaben für die weitere Planung in der Bundesfachplanungsentscheidung verbind-

lich verankert werden sollten. Hierfür hätte ich noch einmal die Rückfrage an Sie. Haben Sie 



221 
 

denn jetzt schon Kenntnis, an welchen Stellen eine solche Bauzeitenregelung erforderlich 

wäre? 

 

(ERM GmbH):  

für die Vorhabenträgerin. Frau das ist genau dieses Thema, was wir auf der 

Bundesfachplanungsebene haben. Wir arbeiten auf einer Datenbasis, die generalisiert zur 

Verfügung steht und überbrücken die, ich sage es einmal, Schwächen in der Datenbasis 

durch konservative Ansätze. Das heißt, wir unterstellen hier über viele Strecken artenschutz-

rechtliche Betroffenheiten, die faktisch wahrscheinlich so nicht eintreten. Das heißt, eine ge-

naue Aussage, wo tatsächlich Maßnahmen notwendig sind, können wir erst auf der Ebene 

der Planfeststellung treffen, wenn wir wirklich ortsgenau die Daten in der Hand haben, zum 

Teil auch ergänzt oder überwiegend auch ergänzt durch Kartierdaten, die im Rahmen der 

Planfeststellung erhoben werden. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Das bedeutet, wenn Sie in Ihrem Gutachten schreiben, dass artenschutzrechtliche Konflikte 

mit einer Bauzeitenregelung gelöst werden können, Sie noch nicht wissen, ob dieser arten-

schutzrechtliche Konflikt an der Stelle eintritt und ob dort an der Stelle tatsächlich eine Bau-

zeitenregelung erforderlich wird? 

 

(ERM GmbH): 

Wir werden im Rahmen der Planfeststellung, Frau im Detail ermitteln, wo wir im Hin-

blick auf den Artenschutz gegebenenfalls ein Problem haben ohne Berücksichtigung von 

Vermeidungsmaßnahmen und wenn wir dort ein Problem haben, werden wir die entspre-

chenden Vermeidungsmaßnahmen vorgeben und im landschaftspflegerischen Begleitplan, 

denke ich mir auch, festschreiben müssen. Und die Flexibilität auf die lokalen Besonderhei-

ten einzugehen, die stehen uns zur Verfügung, auch Bauzeiten.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Das war jetzt ein Ausblick auf die Planfeststellung. Ich wollte noch einmal von Ihnen wissen, 

ob es jetzt auch schon in der Bundesfachplanung für bestimmte Bereiche möglich ist. 

 

(ERM GmbH):  

Nein, eine Verortung trauen wir uns im Moment nicht zu.  

 

(Bundesnetzagentur):  
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Ich lese aus der Stellungnahme vom Bundesamt für Naturschutz vor: „Im Hinblick auf die 

technische Vermeidung sollten die Optionen der Realisierung des Vorhabens als Eineben-

enmast oder als Kompaktmast die Mitnahme von anderen Freileitungen, insbesondere ande-

rer 110 kV-Leitungen und der Rückbau der Bestandstrasse, berücksichtigt werden. Um diese 

planerisch berücksichtigen zu können, sind belastbare Aussagen zur technischen Realisier-

barkeit zu treffen“. Inwieweit haben Sie die genannten Maßnahmen zur technischen Vermei-

dung in der artenschutzrechtlichen Prognose berücksichtigt, also im Einzelnen Einebenen-

mast, Kompaktmast, Mitnahme von anderen Freileitungen und Rückbau der Bestandstras-

se? 

 

(ERM GmbH):  

Also, die wurden jetzt in der artenschutzrechtlichen Prognose nicht weiter berücksichtigt. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Und warum nicht? 

 

(ERM GmbH):  

Weil wieder eine Worst Case-Annahme durchgeführt wurde. Das heißt, es wurden grund-

sätzlich erst einmal alle entsprechenden Auswirkungen als relevant und möglicherweise auf-

tretend unterstellt und entsprechend ist dann alles abgedeckt, was im schlimmsten Fall pas-

sieren kann.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Also meine Frage zielte darauf ab, ob durch die vom BfN genannten Maßnahmen arten-

schutzrechtliche Konflikte vermieden werden können und ob diese Maßnahmen zur Vermei-

dung artenschutzrechtlicher Konflikte geeignet sind? Und dann vielleicht im Anschluss noch, 

ob Sie -so wie vom BfN gefordert- belastbare Aussagen zur technischen Realisierbarkeit 

treffen können? 

 

(ERM GmbH):  

für die Vorhabenträgerin. Wir hatten im Prinzip aufgrund unseres Ergebnisses, unse-

rer artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung keine Veranlassung, über eine Veränderung von 

Mastkonstruktionen oder sonstigen Mastausführungen nachzudenken, weil wir mit den for-

mulierten Vermeidungsmaßnahmen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände aus unserer 

Sicht mit ausreichender Sicherheit ausschließen können. Bei dem Zusammenhang muss 

man dabei sagen, wenn in der Planfeststellung so etwas tatsächlich noch erforderlich würde, 

muss man natürlich sich über solche Sachverhalte gegebenenfalls Gedanken machen, aber 
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dabei auch in Kauf nehmen, dass wir dann tatsächlich auch zwar dem Artenschutz gerecht 

werden, aber in anderen Umweltkompartimenten weitergehende Auswirkungen auslösen 

könnten. Das heißt, das wäre auch immer eine abwägende Entscheidung, die auf den Ein-

zelfall und die spezielle Lokalität zu beziehen wäre.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Das heißt, Ihre Vermeidungsmaßnahme V1 „Anpassung der technischen Planung“ beinhaltet 

nicht die hier genannten technischen Vermeidungsmöglichkeiten? 

 

(ERM GmbH): 

Das ist korrekt. Wenn wir von technischen Anpassungsmaßnahmen sprechen, sprechen wir 

in erster Linie davon, dass wir auf der Trassenachse an der Positionierung der einzelnen 

Masten etwas verändern. Es kann natürlich in der Planfeststellung durchaus vorstellbar sein 

oder für den Fall -den aus unserer Sicht unwahrscheinlichen Fall-, dass wir wirklich in einen 

Engpass geraten, dann muss man eventuell auch punktuell über weitere technische Maß-

nahmen nachdenken. Da könnte eine solche Veränderung eines Mastbildes, das sage ich 

jetzt einmal aus dem Bauch heraus, Herr Sie dürfen mich hinterher einbremsen, 

durchaus etwas sein, wo man darüber nachdenken kann, ob das realisierbar ist oder nicht.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Sie sagten, dass Sie jetzt diese Maßnahmen noch nicht berücksichtigen mussten, weil Sie 

es zur Lösung der möglichen artenschutzrechtlichen Konflikte einfach nicht brauchten. Be-

deutet das auch, dass Sie, weil Sie nicht darüber nachgedacht haben, derzeit keine belast-

baren Aussagen über die Realisierbarkeit der hier vorgeschlagenen Maßnahmen treffen 

können? 

 

(ERM GmbH): 

Also, ich bin jetzt nicht der Techniker. Das Einzige, was ich als Umweltfachmann gelernt ha-

be: wenn man die Techniker fragt, geht das oder geht das nicht, dann sagen die immer erst, 

das geht nicht und wenn man dann insistiert und sich die Lage zuspitzt, dann geht technisch 

eigentlich ziemlich viel. Ich sage das jetzt einmal einfach so. Mehr kann ich zu dem Thema 

nicht sagen.  

 

(Amprion GmbH):  

Dann hätte ich vielleicht Rückfragen. Warum soll ich mir über einen Plan B Gedanken ma-

chen, wenn ich nachweise, dass Plan A funktioniert? Das verstehe ich jetzt nicht. 
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(Bundesnetzagentur):  

Ich wollte das gar nicht weiter begründen. Ich wollte nur von Ihnen hören, ob Sie derzeit 

Aussagen zur technischen Realisierbarkeit machen können oder nicht. 

 

(Amprion GmbH):  

Wir haben uns mit diesen Vorschlägen des BfN, die Leitung anders auszugestalten, damit 

haben wir uns jetzt technisch nicht beschäftigt, weil wir dafür keinen Anlass sehen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Okay, und dann hatte ich zu diesem Komplex noch eine Frage, die sich aus Ihrer Erwiderung 

heraus ergeben hat. Sie verweisen dort auf die Ausführungen im Kapitel 3.1.1.2 im Hauptdo-

kument. Und in dem Hauptdokument werden Möglichkeiten der technischen Ausführung der 

Freileitung beschrieben. Haben Sie eine konkrete Sache, auf die Sie in Kapitel 3.1.1.2 ver-

weisen oder war das nur allgemein der Hinweis, dass Sie von der technischen Ausführung 

derzeit ausgehen, die Sie dort dargelegt haben? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Nur zur Ergänzung, damit Sie hier das zuordnen können, es geht da um die Stellungnahme 

769, Raute 8.18, nur damit Sie es schneller finden.  

 

(Amprion GmbH):  

Das ist der allgemeine Verweis auf die technische Vorhabenbeschreibung an dieser Stelle. 

Da ist ja gerade der Punkt gewesen, das BfN, wo Sie eben auf Mitnahme anderer Leitungen 

abstellen oder dass, wie gesagt, die Notwendigkeit dieser Prüfung haben wir an dieser Stelle 

nicht gesehen, weil wir eben mit der von uns vorgesehenen technischen Planung, techni-

schen Ausführung, wie wir es im Kapitel dargestellt haben, die artenschutzrechtliche Prüfung 

eben positiv bescheiden konnten oder artenschutzrechtlich Ersteinschätzung, da müssen wir 

ja korrekt bleiben bei der Bezeichnung.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Also verstehe ich Sie richtig, dass Sie noch generell abstrakt betrachtet Modifikationen in der 

technischen Ausführung sehen, aber die Realisierbarkeit nicht konkret geprüft haben in Be-

zug auf den Artenschutz und auch auf technische Realisierbarkeit? 

 

(Amprion GmbH):  

Das habe ich nicht verstanden. Also wir haben unsere technische Planung der artenschutz-

rechtlichen Ersteinschätzung zugrunde gelegt.  



225 
 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Die Frage war ja jetzt noch einmal, worauf hat sich Ihr Verweis bezogen? Es geht ja jetzt 

darum, welche Vermeidungsmaßnahmen Sie noch haben und jetzt haben Sie in Ihrer Erwi-

derung auf die allgemeine technische Beschreibung des Vorhabens verwiesen. und wir woll-

ten einfach noch einmal diesen Verweis verstehen. Und die Frage war, ob das so zu verste-

hen ist, dass Sie da noch Modifikationsmöglichkeiten sehen in der technischen Ausführung, 

abstrakt, generell, ohne aber einmal zu gucken, ob die im konkreten Einzelfall möglich sind 

und ob sie artenschutzrechtlich den Effekt haben oder artenschutzfachlich den Effekt haben, 

der jetzt hier gefragt ist.  

 

(ERM GmbH):  

Herr ich denke mir, man muss das im Zusammenhang mit dem tatsächlichen Kom-

plex der Einwendung des BfN sehen. Das BfN bringt hier technische Sonderbauformen ins 

Spiel und auch noch die Leitungsmitnahme von Fremdleitungen. Wir haben ausgeführt, dass 

wir den Hinweis auf diese Möglichkeiten der Option zur Kenntnis nehmen und verweisen 

aber im Übrigen auf die Ausführungen in Kapitel 3, wo wir ganz klar dargelegt haben, was 

wir als Vorhaben und als technische Ausführung vorgesehen haben. Diese technische Aus-

führung ist auch Grundlage unserer artenschutzrechtlichen Bewertung.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Das heißt, Sie stimmen meiner eben getroffenen Aussage zu? 

 

(Amprion GmbH): 

Ja, da können wir zustimmen.  

 

Verhandsammlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Danke 

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann würde ich zu dem Themenkomplex, Berücksichtigung von Vorbelastungen, Bündelung 

und Kumulation kommen. Ich habe da die Rückfrage an Sie, inwiefern Sie Vorkommen von 

empfindlichen und wertgebenden Arten in der artenschutzrechtlichen Prognose berücksich-

tigt haben. Das ist in der Stellungnahme gefordert.  

 

(ERM GmbH):  
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Das Artenspektrum für die artenschutzrechtliche Prognose ist ja gesetzlich sozusagen vor-

gegeben. Das definiert durch die Arten des Anhangs 4 sowie die wildlebenden europäischen 

Vogelarten und diese wurden entsprechend der Hinweise auf Vorkommen auch in die Prü-

fung mit eingestellt. Das heißt, das für die artenschutzrechtliche Prognose erforderliche Ar-

tenspektrum wurde entsprechend berücksichtigt. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Einschließlich der empfindlichen und wertgebenden Arten? 

 

(ERM GmbH): 

Genau, alle, die und gleichzeitig Anhang 4 oder eine wildlebende europäische Vogelart.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann hat das Bundesamt für Naturschutz einige Fallkonstellationen ausgeführt: 

 eine Fallkonstellation, in der die Vorbelastungen im Raum wert- und somit konflikt-

mindernd wirken können, 

 Fallkonstellationen, in denen Vorbelastungen im Raum nicht als konfliktmindernd an-

gesehen werden könnten und 

 Vorbelastungen die sich risikoerhöhend im Raum auf die Arten auswirken würden. 

Zu diesem Komplex habe ich auch noch einmal Rückfragen an Sie. Und zwar die Rückfrage, 

ob Sie bei der Beurteilung der artenschutzrechtlichen Konflikte irgendwelche pauschalen 

Konfliktreduktionen angewandt haben? Oder haben Sie die Leitungskategorien 2, 3 und 4, 

die ja sogenannte Bündelungsoptionen sind, die das BfN hier anspricht, pauschal als weni-

ger artenschutzrechtlich konfliktträchtig bewertet als Sie es bei einer Leitungskategorie 6, 

also einem Neubau, getan hätten? Oder haben Sie ausgehend von den spezifischen Wirk-

faktoren, von den spezifischen Maßnahmen, die bei der jeweiligen Leitungskategorie umge-

setzt werden müssen, die artenschutzrechtlichen Konflikte beurteilt? 

 

(ERM GmbH): 

Letzteres ist der Fall, wie Sie es beschrieben haben. Es wurde immer pro Leitungskategorie 

dargelegt, welche potenziellen Auswirkungen Relevanz entfalten. In der artenschutzrechtli-

chen Prognose wurde dann geprüft, in welchem Bereich der Leitungskategorie die Arten 

vorkommen und jeweils die Auswirkungen der höchsten Leitungskategorie zugrunde gelegt 

und die artenschutzrechtliche Ersteinschätzung entsprechend durchgeführt.  

 

(Bundesnetzagentur):  
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Das heißt, wenn sie von der höchsten Leitungskategorie ausgehen, wenn Sie von der aktuel-

len technischen Planung abweichen würden, wären dann unter Umständen auch weniger 

Konflikte zu erwarten, als derzeit prognostiziert beispielsweise für Leitungskategorie 3 oder 

4? Ich beziehe mich auf die Aussage vom Bundesamt für Naturschutz, dass unter Umstän-

den auch bei Neubauten weniger Konflikte zu erwarten sind, wenn diese Neubauten durch 

unempfindliche Bereiche geführt würden, als Konflikte bei der Nutzung einer Bestandstrasse 

auftreten könnten, wenn diese durch empfindliche Bereiche geführt wird.  

 

(ERM GmbH): 

Also auf dieser Planungsebene kann man dazu letztendlich keine Aussage treffen, denn es 

kommt immer am Ende darauf an, welche Arten am Ende wie betroffen sind, wenn man jetzt 

das nur aus artenschutzrechtlicher Sicht denkt. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass mit 

einer höheren Leitungskategorie mehr Auswirkungen zu betrachten sind und entsprechend 

auch erst einmal anzunehmen ist, dass dort mit mehreren Konflikten zu rechnen ist potenzi-

ell. Am Ende kommt es jedoch darauf an, ob Betroffenheiten gegeben sind und in welchem 

Ausmaß.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Aber Sie haben ja schon im Raum geschaut, wo welche Arten vorkommen, so wie ich Ihre 

Unterlagen zumindest verstanden habe? 

 

(ERM GmbH):  

Das ist korrekt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Also wissen Sie auch, wo eher empfindliche Arten gehäuft vorkommen? Ist das auch kor-

rekt? 

 

(ERM GmbH):  

Das Prüfschema in der artenschutzrechtlichen Prognose lief so ab, dass der Untersuchungs-

raum in dem Fall jetzt für die meisten Auswirkungen 500 m beidseits des Korridors alle Ar-

ten, für die Hinweise auf Vorkommen bestehen, vollständig berücksichtigt worden sind. Das 

heißt, eine Konkretisierung, eine richtige Verortung war in dem Fall in Teildatensätzen mög-

lich, aber grundsätzlich wurden sie eben direkt unter dem Maststandort verortet, sodass am 

Ende direkte Häufungen von empfindlichen Arten so jetzt nicht festgestellt werden konnten 

aufgrund der Datengrundlage.  
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(Bundesnetzagentur):  

Machen wir es vielleicht noch einmal konkret in Bezug auf den Alternativenvergleich des 

Vorschlagkorridors mit der Variante Bergstraße. Der Herr möchte noch etwas sagen? 

 

(ERM GmbH):  

Ja, ich würde ganz gerne vorher noch einmal etwas ergänzen, Frau Ich habe ein 

bisschen das Problem mit dem Begriff artenschutzrechtlicher Konflikt. Wir prüfen hier auf der 

Ebene der Bundesfachplanung eigentlich in einem fast zu frühen Stadium Artenschutz oder 

das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen ab. Wir sind in unserer Prü-

fung zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Trassenachse -und nur für diese können wir 

überhaupt eine solche Aussage machen- wir nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausge-

hen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht eintreten. Das gilt sowohl für unse-

ren Vorschlagskorridor als auch für unsere Trassen als auch für die Alternativtrasse. Und die 

Frage, die Sie jetzt ansprechen, ist jetzt im Prinzip so die Frage der artenschutzrechtlichen 

Wertigkeit dieser unterschiedlichen Alternativen. Das ist nicht das primäre Ziel unserer ar-

tenschutzrechtlichen Ersteinschätzung gewesen und wie Frau gerade erläutert hat, wir 

arbeiten hier auf einer Datenlage, die sehr stark generalisiert ist, eine räumliche Verortung 

nicht zulässt und wir sind hergegangen und haben gesagt, okay, wenn wir es nicht räumlich 

verorten können, dann nehmen wir an, dass diese empfindliche Art im unmittelbaren Ein-

flussbereich der Leitung vorkommen kann. Ob das so ist, wissen wir im Moment nicht. Das 

war die Grundlage unserer artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung und um Ihre Frage da-

hingehend noch einmal zu beantworten, nein, wir können die Empfindlichkeit bezüglich des 

Artenschutzes räumlich in den Korridoren nicht differenzieren.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Letzteres habe ich dann aber noch nicht ganz in dem Kontext verstanden. Also ich verstehe, 

dass Sie sagen, dass Sie für beide Alternativen artenschutzrechtliche Konflikte in Ihren Un-

terlagen ausschließen und dass das die eigentlich artenschutzrechtlich relevante Frage ist. 

Soweit verstanden. Wenn man jetzt aber wieder in Richtung Alternativenvergleich und viel-

leicht auch Umweltbericht schaut, da wäre es vielleicht schon interessant, ob an irgendeiner 

Stelle tatsächlich mehr Beeinträchtigungen erfolgen, auch wenn Sie die artenschutzrechtli-

che Konfliktschwelle nicht reißen. Dahingehend war jetzt meine Frage noch einmal und da 

verstehe ich noch nicht ganz, warum Sie da keine Aussage treffen können. Können Sie das 

vielleicht noch einmal begründen, warum man nicht sagen kann, dass der Raum, der betrof-

fen ist, und auch die Beeinträchtigungen, die stattfinden im Bereich des Vorschlagstrassen-

korridors, dass die mehr oder weniger gravierend sind, als es in der Bergstraße der Fall wä-

re? Können Sie dazu vielleicht noch einmal eine Begründung anführen? 
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(ERM GmbH):  

Die erste Begründung dafür ist einerseits die vorhandene oder auch berücksichtigte Daten-

grundlage, die generalisiert vorliegt und damit größtenteils nicht dazu geeignet ist, auf diesen 

dann doch relativ kleinräumigen Alternativenvergleich eine Differenzierung als Ergebnis zu 

erreichen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Eine ganz kurze Rückfrage dazu und nicht zur generalisierten Datenlage. Denn die generali-

sierte Datenlage, die liegt ja für beide Varianten vor. Also, kann man auf der Ebene des Abs-

traktionsgrades Unterschiede erkennen? Das wäre interessant.  

 

(ERM GmbH):  

Dann dazu eben ergänzend noch, dass es, um eine Aussage zu treffen, welche aus arten-

schutzrechtlicher Sicht vorzugswürdig wäre, ist ganz essentiell die Frage, wie sind die tat-

sächlichen Betroffenheiten? Aufgrund des Worst Case-Ansatzes, mit dem die artenschutz-

rechtliche Prognose durchgeführt wurde, sind die tatsächlichen Betroffenheiten am Ende 

unklar. Das heißt, es wurde geprüft der schlimmste Fall und es konnte festgestellt werden, 

es kommt nicht zum Eintreten von Verbotstatbeständen. Aber ob tatsächlich diese Betroffen-

heiten gegeben sind in den Alternativenbereichen jeweils, diese Differenzierung ist auf dieser 

Ebene nicht möglich.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Das heißt, dass Sie tatsächlich aus artenschutzrechtlicher Sicht keinen Unterschied machen 

können jetzt im Alternativenvergleich, dass Sie nicht sagen können, im Vorschlagstrassen-

korridor gibt es vielleicht weniger Konflikte als in der Bergstraße? 

 

(ERM GmbH):  

Ja, Frau genau das ist der Fall. Und das haben wir eigentlich versucht, auch im Kapi-

tel 5 der artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung darzulegen, indem wir einfach einmal auf-

gezeigt haben, was haben wir für Daten. Und aufgrund der starken Unschärfen, die sich be-

züglich der Verortung ergeben haben, kommen wir eben genau zu dem Ergebnis in dem 

Kapitel 5, dass eine artenschutzrechtliche Differenzierung hinsichtlich der artenschutzrechtli-

chen Sensibilitäten eine Differenzierung der im Vergleich zu betrachtenden Korridorabschnit-

te sich nicht ergibt.  

 

(Bundesnetzagentur):  
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Hinsichtlich der Empfindlichkeit kann man auch keine Differenzierung vornehmen zwischen 

den beiden potenziell betroffenen Räumen? 

 

(ERM GmbH):  

Da es ja am Ende, wie bereits ausgeführt, auf die tatsächliche Betroffenheit ankommt, kann 

auf dieser Ebene keine Differenzierung… 

 

(Bundesnetzagentur): 

Nein, ich wollte noch nicht auf die tatsächlichen Konflikte, also Betroffenheit, hinaus, sondern 

auf das, worauf sich das BfN bezieht. Nämlich dass Gebiete, in denen eine Häufung von 

empfindlichen Arten existiert, dass die unter Umständen empfindlicher sind als Gebiete, in 

denen keine gegenüber den Vorhabenswirkungen empfindlichen Arten vorhanden sind. Da 

würde mich noch einmal interessieren, ob Sie da einen Unterschied herausgearbeitet haben 

zwischen den Alternativen. 

 

(ERM GmbH): 

Also, uns liegen keine Informationen oder Erkenntnisse darüber vor, dass es in einem der 

Bereiche eine Häufung von besonders empfindlichen Arten gibt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Aber Sie haben Informationen darüber erhoben? Ich stolpere gerade ein wenig über die 

Formulierung „Ihnen liegen keine Informationen darüber vor“. Also, Sie haben sich das an-

geschaut, inwieweit in einem Bereich eine Häufung von empfindlichen Arten gegenüber dem 

Vorhaben Wirkung ist? 

 

(ERM GmbH): 

Wir konnten eben keine Häufung dieser Arten feststellen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich habe noch einmal eine Frage. Ich bin da jetzt Laie, aber diese Artenschutzdaten liegen ja 

gerastert vor. Also es gibt sozusagen lauter Kästchen, wo dann die einzelnen Arten angege-

ben sind, die in diesem Kästchen -untechnisch gesprochen- vorkommen. Haben Sie dann 

geguckt, welche Kästchen von den jeweiligen Trassenkorridoralternativen geschnitten wer-

den? Da haben sich aufgrund der Verteilung und des Vorkommens keine Unterschiede zwi-

schen den Alternativen ergeben, verstehe ich Sie da richtig? 

 

(ERM GmbH):  
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Korrekt, wir haben gerade einmal die Karte zur artenschutzrechtlichen Prognose auf unseren 

Bildschirm geworfen. Es lagen die Datensätze in Teilen eben auf dieser generalisierten Basis 

vor. Das waren vornehmlich die Daten zur Verbreitung von Vögeln. Wie Sie es gerade ange-

sprochen haben, würden über die Information, dass Art X im Messtischblatt 64.17 vorkommt, 

würde die Art X dann entsprechend für beide Alternativenbereiche berücksichtigt werden.  

 

[Anlage 17: Anzeige der Karte zur artenschutzrechtlichen Prognose aus Anlage III der An-

tragsunterlagen. Kartennummer: III.2.1] 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Dass Sie jetzt im Konjunktiv sprechen, heißt, dass Sie diese Art von Betrachtung nicht vor-

genommen haben? 

 

(ERM GmbH):  

Doch, Art X wurde so betrachtet und entsprechend für beide Alternativenbereiche als vor-

kommend eingestellt. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Und aufgrund dieser Betrachtung haben Sie keine Unterschiede zwischen den Alternativen 

feststellen können? Kommen Sie zu dem Schluss, dass es keine Häufung von besonders 

betroffenen oder empfindlichen Arten auf einem der beiden Korridorstränge oder Trassen-

stränge gibt und deswegen sagen, der Vergleich ist diesbezüglich indifferent oder liefert kei-

ne belastbaren Ergebnisse? 

 

(ERM GmbH):  

Das ist korrekt. Das ist entsprechend auch den Tabellen in Kapitel 5 der artenschutzrechtli-

chen Prognose so zu entnehmen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Wir bräuchten noch einmal die Kartennummer für das Protokoll. 

 

(ERM GmbH):  

Das ist die Kartennummer III.2.1 in der Anlage III. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank.  
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(Bundesnetzagentur):  

Dann möchte ich noch einmal kurz aufgreifen, was Herr vorhin ausgeführt hat, dass 

es in der artenschutzrechtlichen Prognose ja tatsächlich um die Frage geht, inwieweit arten-

schutzrechtliche Verbotstatbestände durch das Vorhaben ausgelöst werden können. In der 

Stellungnahme vom BfN wird an einer Stelle formuliert, dass für die Beurteilung die Empfind-

lichkeit und Wertigkeit des vorbelasteten Bereiches maßgeblich sei. Dem würden Sie dann 

widersprechen, so wie ich Sie gerade verstanden habe, Herr  

 

(ERM GmbH):  

Also, wenn man das dahingehend interpretiert, dass ich, wenn ich in einem Bereich bin, der 

aufgrund von bestehender Vorbelastung schon hochempfindlich ist, dann bei meiner Bewer-

tung, ob die Verbotstatbestände eintreten können oder nicht, eine solche Vorbelastung den-

ken muss, dann kann man tatsächlich sagen, man müsste diese Empfindlichkeit mit einbe-

ziehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass wir hier aufgrund der konser-

vativen Annahmen, die wir getroffen haben, auch was die Verortung der Arten angeht, denke 

ich mir, dass wir in der artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung solche Sachverhalte zwar 

berücksichtigen können, aber nicht in der Tiefe, wie man das in der eigentlichen artenschutz-

rechtlichen Prüfung in § 44-Regime abarbeiten müsste. Das heißt, dann ist jetzt aus meiner 

Sicht nicht mehr hinzuzufügen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich würde es auch gerne noch einmal auf das Tötungs- und Verletzungsgebot gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz beziehen, auch in Verbindung mit Abs. 5 Nr. 1 Bun-

desnaturschutzgesetz. Demnach liegt ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsge-

bot nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- 

und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Art nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 

nicht vermieden werden kann. Also ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot 

liegt nicht vor, wenn die Tötungen unvermeidbar sind und wenn die Tötungen im nicht signi-

fikanten Bereich für einzelne Exemplare der Art liegen. Dazu noch einmal zwei Rückfragen 

an Sie. Können Sie denn beurteilen, ob durch das Vorhaben unvermeidbare Tötungs- und 

Verletzungsrisiken entstehen könnten? 

 

(ERM GmbH): 

Der einzige Punkt, wo so etwas potenziell möglich wäre, wäre hinsichtlich der Auswirkungen, 

Leitungskollision durch Vögel. Für alle anderen Auswirkungen ist dieses nicht anzunehmen.  
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(Bundesnetzagentur): 

Das wären Risiken, die tatsächlich tatsächlich unvermeidbar wären, soweit sie entstünden? 

 

(ERM GmbH): 

Es besteht eine Maßnahme zur Verminderung in diesem Fall. Die wurde auch entsprechend 

in die artenschutzrechtliche Prognose eingestellt und es ist davon auszugehen, dass unter 

Umsetzung dieser Maßnahme sich das Lebensrisiko der möglicherweise betroffenen Arten 

nicht signifikant erhöht und entsprechend nicht der Verbotstatbestand der Tötung eintritt.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Genau, das wäre dann nämlich meine zweite Frage gewesen: wenn es zu unvermeidbaren 

Tötungs- oder Verletzungsrisiken käme, ob diese dann im Bereich der nicht-signifikanten 

Erhöhung verbleiben würden? Aber das haben Sie gerade damit, so habe ich Sie jedenfalls 

verstanden, ausgedrückt. 

 

(ERM GmbH): 

Das ist korrekt. 

 

(Bundesnetzagentur): 

Dann haben wir jetzt gerade den Übergang geschaffen zum großen Themenkomplex „Beur-

teilung der vorhabenbedingten Kollisionsrisiken an Freileitungen“. Dazu hat das Bundesamt 

für Naturschutz auch noch einmal ausführlich in ihrer Stellungnahme dargelegt, wie sie eine 

solche Beurteilung vornehmen würden, also methodisch dargelegt, wie sie bei der Beurtei-

lung vorgehen würden. Ein Teil der Methode des Bundesamtes für Naturschutz ist unter an-

derem, das sogenannte konstellationsspezifische Risiko im Einzelfall im Raum zu ermitteln. 

Das bedeutet unter anderem auch, dass Sie Individuenzahlen und Bedeutung von bestimm-

ten Brut- und Rastgebieten im Raum ermitteln und die Entfernung des Vorhabens zu den 

ganz konkreten Vorkommen mit den Individuenzahlen beurteilen müssten. Ich wüsste gerne 

von Ihnen: Sie haben das in Ihrer artenschutzrechtlichen Prognose nicht so umgesetzt und 

haben auch in Ihrer Erwiderung ausgeführt, dass Sie das nicht für erforderlich halten. Warum 

können Sie auch ohne Kenntnisse über die Individuenzahlen, ohne Kenntnisse über die Be-

deutung von den Gebieten und ohne Kenntnisse zur Entfernung des Vorhabens zu den kon-

kreten Artvorkommen beurteilen, inwieweit Konflikte im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 1 ausge-

schlossen werden können? 

 

(ERM GmbH):  
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An dieser Stelle wäre auch zuallererst auf den Prognosecharakter der artenschutzrechtlichen 

Prognose zu verweisen, die eben entsprechend der Ebene der Bundesfachplanung durchge-

führt wird und wo -wie Sie gerade ausgeführt haben- noch keine Informationen zu Individu-

enzahlen und beispielsweise Größen von Brutgebieten vorliegen. Im Rahmen der arten-

schutzrechtlichen Prognose sind wir so vorgegangen, dass wir identifiziert haben im Bereich 

welcher Leitungskategorien es möglicherweise zu dieser Auswirkung kommen kann. Es wur-

den in einem nächsten Schritt auch die entsprechenden Arten identifiziert, die von dieser 

Auswirkung betroffen sein könnten und haben dann die Maßnahme angeführt, die auch im 

artenschutzrechtlichen Sinne in der Fachliteratur aufgeführt wird, nämlich die Markierung des 

Erdseils. Und wir gehen jetzt für diese Planungsebene davon aus, dass bei Umsetzung die-

ser Maßnahme es nicht zum Verbotstatbestand der Tötung kommt, im Sinne der Prognose, 

weil auf dieser Ebene noch keine detaillierteren Informationen vorliegen. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Sie sagten gerade, Sie haben Bereiche identifiziert, in denen es dazu kommen kann. Wie 

haben Sie das denn gemacht, ohne Kenntnisse? Ich frage deswegen, weil das Bundesamt 

für Naturschutz eine Methode vorstellt, wie man zu diesen Erkenntnissen gelangen kann. Ich 

habe jetzt in der Stellungnahme keine Aussage dazu, inwieweit es auch andere Möglichkei-

ten gibt, diese Informationen bereitzustellen oder die gutachtliche Prognose durchzuführen. 

Und deswegen frage ich noch einmal: wie kommen Sie zu der Erkenntnis, an welchen Stel-

len artenschutzrechtliche Konflikte durch das Kollisionsrisiko vorliegen könnten? Und wieso 

können Sie das ohne die Information, die das BfN hier als notwendig erachtet?  

 

(ERM GmbH):  

Die relevanten Bereiche haben wir über die Berücksichtigung der Leitungskategorie identifi-

ziert. Das heißt, wir haben pro Leitungskategorie untersucht oder eingeschätzt, inwiefern es 

zu einer Erhöhung des signifikanten Tötungsverbots kommen kann. Wir sind zu der Ein-

schätzung gelangt, dass dies nur im Bereich der LK4 vorkommen kann. Das heißt, potenziell 

besteht diese Auswirkung auch nur im Bereich der LK4. Wie bereits ausgeführt, auf Ebene 

der Bundesfachplanung sehen wir es so, dass unter Umsetzung der Maßnahme Markierung 

des Erdseils bzw. auch noch Synchronisation der Maststandorte es nicht zum Eintreten von 

Verbotstatbeständen kommt.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich fasse noch einmal zusammen. Wenn Sie einen Ersatzneubau durchführen, können Sie 

nicht grundsätzlich von vornherein ausschließen, dass es zu signifikanten Erhöhungen von 

Tötungs- und Verletzungsrisiken für einzelne Exemplare der Arten kommen kann. Wenn man 
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davon ausgeht, dann stellt sich mir die Frage: kann es dort zu Situationen kommen, in denen 

die Markierungen von Erdseilen oder die Synchronisation von bestehenden Leitungen -das 

sind die Maßnahmen, die Sie angeben zur Vermeidung dieser Risiken- nicht ausreichend 

sind? Also ich denke an eine Art Worst Case-Betrachtung im Sinne der Methode des Bun-

desamtes für Naturschutz. Also wenn man folgendes annimmt: wir haben Ersatzneubau, wir 

haben keine artspezifischen Wirksamkeitsnachweise für bestimmte Arten, die dort in dem 

Bereich vorkommen, wir haben Arten, die einen vorhabenstypspezifischen Mortalitätsgefähr-

dungsindex gemäß BfN von A oder B haben und das Vorhaben verliefe vielleicht inmitten 

eines solchen Gebietes mit solchen Arten; könnten in diesen Fällen Konstellationen denkbar 

sein, wo die von Ihnen benannten Maßnahmen nicht ausreichend wären, um die arten-

schutzrechtlichen Verbote auszuschließen? 

 

(ERM GmbH): 

Frau wir haben, ich will den Begriff noch einmal wirklich deutlich aussprechen, eine 

artenschutzrechtliche Ersteinschätzung gemacht. Diese artenschutzrechtliche Ersteinschät-

zung beruht im Hinblick auf das Vorkommen von sensiblen, gerade vogelschlagsensiblen 

Arten, auf konservativen Annahmen und wir kommen in unserer Einschätzung zu dem Er-

gebnis, dass gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Erdseilmarkierungen aus unserer 

Sicht für diese Planungsebene mit ausreichender Sicherheit ausgesagt werden kann, dass 

es nicht zu artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kommt. Natürlich ist in einer arten-

schutzrechtlichen Ersteinschätzung immer eine gewisse Restunschärfe enthalten. Die kann 

ich auch nicht wegdiskutieren. Aber wir haben ein relativ gutes Argument, was uns zusätzlich 

unterstützt. Wir haben ja in diesem Raum auch jede Menge Natura 2000-Prüfungen bezüg-

lich Vogelschutzgebieten durchgeführt und alle diese Natura 2000-Prüfungen bezüglich der 

dort vorkommenden Vogelschutzgebiete, unter anderem auch im Bereich der Viernheimer 

Heide, wo wir die Leitungskategorie 4 haben, kommen zu dem Ergebnis unter Verwendung 

der Methode von Bernotat & Dierschke: dass wir davon ausgehen können, dass es dort nicht 

zu erheblichen Erhöhungen des Tötungsrisikos oder zu einem nicht akzeptablen Anflugrisi-

ko, Kollisionsrisiko für die dort vorkommenden Vögel kommen wird. Und insofern können wir 

die Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung hier als stützendes Argument einführen, dass 

unsere artenschutzrechtliche oder unsere Einschätzung der artenschutzrechtlichen Erstein-

schätzung belastbar ist.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich möchte noch eine Rückfrage stellen zu dem Punkt der Natura 2000-

Gebietsuntersuchung, die Sie jetzt gerade erwähnt haben. Das hatten Sie in Ihrer schriftli-

chen Erwiderung auch ausgeführt. Da steht, dass sich auch aus der Natura 2000-
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Verträglichkeitsstudie keine Anhaltspunkte auf das Eintreten von artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbeständen ergeben und in dieser solle eine „vertiefte Prüfung der Auswirkungen Lei-

tungskollision hinsichtlich der avifaunistisch bedeutsamen Gebiete im Wirkraum des Vorha-

bens erfolgen“. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil bei den im Vorschlagstrassenkorri-

dor gelegenen Vogelschutzgebieten „Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene“ und 

„Jägersburger und Gernsheimer Wald“ haben Sie in den Gutachten das konstellationsspezi-

fische Risiko nicht nach Bernotat & Dierschke ermittelt.  

 

(ERM GmbH):  

Frau auch das ist, denke ich mir, in den Unterlagen dargelegt. Das konstellationsspe-

zifische Risiko nach Bernotat & Dierschke setzt sich aus drei Faktoren zusammen. Das ist 

zum einen die Wirkintensität des Vorhabens, zum anderen die Häufigkeit der dort vorkom-

menden zu prüfenden Vogelindividuen und zum Dritten die Lage dieses Vogelvorkommens 

in Relation zum Vorhaben. Diese drei Größen werden miteinander verknüpft zu dem konstel-

lationsspezifischen Risiko. Unsere Argumentation geht dahingehend, dass wir dort, wo wir 

die Leitung nicht verändern, keine Auswirkungsintensität haben. Das heißt, dass eine dieser 

drei Bestimmungsgrößen gleich null ist. Vor dem Hintergrund haben wir uns an dieser Stelle 

entschlossen, auf eine Erhebung des konstellationsspezifischen Risikos zu verzichten, weil 

das nach unserem Verständnis der Methode von Bernotat & Dierschke zwangsläufig bedeu-

tet. Wenn keine Auswirkungsintensität da ist, dann ist auch das konstellationsspezifische 

Risiko gleich null und damit sind wir aus dieser Methode ein Stück weit raus.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Sie haben ja eben aber auch ausgeführt, dass vom Ersatzneubau tatsächlich Vorhabenswir-

kungen auf die Arten ausgehen, die zu einer Erhöhung des Tötungs- und Verletzungsrisiko 

führen können. Und das betrifft ja das Vogelschutzgebiet „Wälder der südlichen hessischen 

Oberrheinebene“. In dem Bereich ist ja ein Ersatzneubau geplant. Sie haben dennoch für 

dieses Gebiet nicht nach Bernotat & Dierschke das konstellationsspezifische Risiko ermittelt, 

sondern Sie haben die Auswirkungsprognose anderweitig vorgenommen. Ich war irritiert, 

weil Sie das als Argument in Bezug auf den Artenschutz hier eingebracht haben. Ihre Erwi-

derung hat sich für mich so angehört, , als hätten Sie in der Natura 2000-Prüfung die Metho-

de des BfN angewandt und dort exemplarisch in den besonders bedeutsamen avifaunisti-

schen Bereichen gezeigt, dass auch unter Anwendung der Methode keine anderen Ergeb-

nisse zu erwarten wären. Ich habe das in den Unterlagen nicht gefunden. Deswegen können 

wir vielleicht einfach festhalten an der Stelle, dass dieses Argument…  

 

(ERM GmbH):  
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Herr möchte etwas sagen. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Okay, dann Herr bitte noch.  

 

(ERM GmbH):  

Sie haben ja gerade das Vogelschutzgebiet „Wälder der südlichen hessischen Ober-

rheinebene“ genannt, wo eben diese Leitungskategorie 4, der Ersatzneubau, erfolgt. Sie 

haben gefragt, warum dort nicht die Methode von Bernotat & Dierschke durchexerziert wur-

de. Und zwar ist hier eine Sondersituation, die sich darstellt in der Leitungskategorie 4 zwi-

schen Bürstadt und Wallstadt. Grundsätzlich gehen wir bei einer Leitungskategorie 4 in ei-

nem Ersatzneubau schon von einer zumindest geringen Konfliktintensität der Freileitung aus. 

Allerdings in diesem Sonderfall zwischen Bürstadt und Wallstadt stellt sich die Situation fol-

gendermaßen dar: Wir haben derzeit im Bestand eine 380 kV-Leitung dort verlaufen. Die ist 

etwa 50 m hoch und daneben eine 220 kV-Leitung. Die ist etwa 35 m hoch. Es ist geplant, 

diese 220 kV-Leitung zu ersetzen durch eine neue 380 kV im Rahmen dieses geplanten Er-

satzneubaus. Diese wird dann etwa 55 bis 60 m hoch sein. Das heißt also, der Höhenunter-

schied zwischen den Leitungen, die durch das Gebiet verlaufen, durch das Vogelschutzge-

biet, würde sich also von 15 m auf nur noch 5 bis 10 m reduzieren. Zudem ist es so, dass die 

neue 380 kV-Freileitung nur noch zwei Traversen haben wird im Gegensatz zu der jetzigen 

220 kV, die ja drei Traversen aufweist, und sich damit auch im Bild der bestehenden 380 kV-

Leitung annähert. Die hat nämlich auch zwei Traversen. Das heißt, in diesem Fall haben wir 

gesagt, es ist für uns keine Verschlechterung der Bestandssituation erkennbar in diesem 

Abschnitt, da wir hier eine Annährung der Erd- und Leitungsseile haben in der Höhe und 

keine neue Anflugebene. Also in diesem Fall sehen wir die Konfliktintensität als nicht rele-

vant an.  

 

(ERM GmbH):  

Dazu noch eine kurze Ergänzung. Wie schon erläutert, wurde in der artenschutzrechtlichen 

Prognose das konstellationsspezifische Risiko nicht ermittelt.Und in einem Worst Case-

Ansatz wurde prinzipiell angenommen, dass die Auswirkung „Leitungskollision durch Vögel“ 

relevant ist. Entsprechend ist die Natura 2000-Studie -wie der Herr gerade dargelegt 

hat- tiefer eingestiegen, hat sich mit der Methode Bernotat & Dierschke auseinandergesetzt 

und ist für diesen spezifischen Bereich zu der Erkenntnis gekommen, dass hier nicht mit re-

levanten Veränderungen zu rechnen ist. Deswegen wurde dann im entsprechenden Natura 

2000-Gebiet -weil eben die Auswirkungen in diesem konkreten Fall als nicht relevant einge-

stuft wurden- auch nicht weiter das konstellationsspezifische Risiko ermittelt. Das ist eben 
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die Ermittlung des konstellationsspezifischen Risikos in der Natura 2000-Studie. Der Arten-

schutz hat in diesem Fall den Worst Case-Ansatz, dass LK4 erst einmal prinzipiell für die 

Auswirkung relevant ist. Dennoch können wir natürlich auf die Erkenntnisse der Natura 2000-

Studie zurückgreifen, da sie in diesem Fall tiefer reingeschaut hat.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich glaube, ich verstehe es noch nicht so ganz. Das Sich-Auseinandersetzen mit der Metho-

de Bernotat & Dierschke aus dem Jahr 2016 stelle ich mir irgendwie anders vor, nämlich 

dass man diese anwenden würde. Tatsächlich verstehe ich aber Ihre Unterlagen und jetzt 

eben auch Ihre Ausführung eher so, dass Sie nicht gemäß der Methode die Faktoren ermit-

teln, die in dem Gutachten vorgeschlagen werden. Sie gehen tatsächlich von der konkreten 

Situation der Vorhabenswirkung vor Ort aus. Sie schauen sich an, inwieweit es hier zu einer 

Konflikterhöhung aufgrund der Ausgestaltung des Vorhabens kommen kann -also das Kon-

fliktpotenzial des Vorhabens- und kommen dann zu einem gutachterlichen Schluss. Ich habe 

Ihre Unterlagen sehr genau studiert. Ich habe gesehen, dass Sie sich mit der Methode an 

sich auseinandergesetzt haben. Ich habe nur keine Anwendung in den konkret von Ihnen 

benannten Gebieten gefunden. Ich glaube, da ist so ein bisschen der Unterschied zwischen 

meiner Wahrnehmung und Ihrer Darstellung. Das ist aber gar nicht das Kernargument, auf 

das ich hinauswollte. Ich wollte eigentlich noch einmal zu dem Punkt zurück, mit dem wir 

begonnen haben. Es gibt auch Urteile vom Bundesverwaltungsgericht, in denen ausgeführt 

wurde, dass eine gutachterliche Bewertungsmethode einer anderen nicht schon alleine des-

wegen überlegen sei, weil sie vielleicht die strengeren Maßstäbe anwendet. Es ist anerkannt, 

dass es in der Beurteilung von artenschutzrechtlichen Prognosen durchaus unterschiedliche 

Wege gibt, die nach Rom führen. Ich wollte Ihren Weg beleuchten. Ich wollte gar nicht so 

sehr den Weg des BfN beleuchten. Ich wollte von Ihnen dargelegt kriegen, warum Ihr Weg 

zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Konflikte ein gangbarer Weg ist. Deswegen noch 

einmal die Eingangsfrage: warum brauchen Sie das nicht, dass Sie die konkreten Individu-

enzahlen kennen, warum brauchen Sie das nicht, dass Sie die konkrete Entfernung des Vor-

habens zu diesen Individuenzahlen kennen und kommen trotzdem zu einer belastbaren ar-

tenschutzrechtlichen Prognose? 

 

(ERM GmbH):  

Für diese Planungsebene gehen wir davon aus, dass unter Umsetzung der genannten Maß-

nahmen „Leitungsmarkierungen“ und „Synchronisation“ artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände nicht anzunehmen sind und beziehen uns dabei eben beispielsweise auch – da muss 

ich noch einmal nachschauen… 
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(Bundesnetzagentur):  

Darf ich noch einmal nachfragen? Das heißt, dass Sie auch ohne Kenntnis der Konflikte sa-

gen, es gibt ohnehin Maßnahmen, mit denen -egal welcher Konflikt auftritt- dieser vermeid-

bar wäre? 

 

(ERM GmbH): 

Das ist korrekt. Das, was ich eben noch ausführen wollte, war auch die Literatur, auf die wir 

uns in unserer Erwiderung beziehen, nämlich dass die beweglichen schwarz-weißen Markie-

rungen eine Minimierung im artenschutzrechtlichen Sinne darstellen und im Regelfall geeig-

net sind. Das ist die Literatur, auf die wir uns auch in diesem Fall beziehen und entsprechend 

davon ausgehen, dass nicht mit artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu rechnen ist.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Dazu hatte ich dann noch die andere Frage gestellt. Das ist ein jedem Fall so, also auch 

selbst wenn hochkollisionsgefährdete Arten vorkommen, die unmittelbar neben oder unter 

der Leitung sich befinden, in hohen Individuenzahlen? Auch dann sind diese Maßnahmen 

geeignet, den artenschutzrechtlichen Konflikt zu lösen? Das war die Frage, an der wir vorhin 

dann irgendwie anders abgebogen sind.  

 

(ERM GmbH):  

Für die Ebene der Bundesfachplanung und im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prognose 

gehen wir davon aus, ja.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Dann wollte ich noch gerne von Ihnen wissen: Gibt es im Untersuchungsraum Vogelarten, 

für die es noch keine Nachweise der Wirksamkeit von Vogelschutzmarkern gibt? 

 

(ERM GmbH):  

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prognose ist darauf ja nicht näher eingegangen wor-

den. Entsprechend kann ich da die Arten so auch nicht aus dem Ärmel schütteln.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Sollen wir das dann vielleicht ein bisschen zurückstellen? Wenn Sie sagen, dass Sie mit den 

Maßnahmen „Markierung der Erdseile“ oder „Synchronisation“, egal welchen Konflikt, in Griff 

kriegen können, dann kommt es ja auf die Wirksamkeit der Maßnahmen an. Insofern hätte 

ich gerne einen Gesamtüberblick, inwieweit dort Arten vorhanden sind, bei denen es daran 

Zweifel gibt.  
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Mit Blick auf die Uhr sehe ich gerade, dass wir wieder eineinhalb Stunden erörtert haben. Die 

Zeit ist wie im Fluge gegangen und damit wir alle nicht mit der Zeit und der Erschöpfung kol-

lidieren, würde ich jetzt vorschlagen, dass wir eine Pause machen und uns dann um 16:45 

Uhr wieder zusammensetzen und die Erörterung fortsetzen und dann diesen Punkt, den wir 

eben hatten, und auch den zurückgestellten dann wieder aufgreifen, vielen Dank und bis 

gleich.  

 

Pause von 16:28 bis 16:45 Uhr 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Die Verhandlung wird fortgeführt. Wir hatten jetzt noch die Frage offen von eben.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielleicht können wir das auch noch einmal eingrenzen auf Vogelarten, die sehr hoch kollisi-

onsgefährdet, kollisionsempfindlich sind.Gibt es Vogelarten im Untersuchungsraum, bei de-

nen davon auszugehen ist, dass das Anbringen von Vogelschutzmarkern keine ausreichend 

wirksame Vermeidungsmaßnahme sein kann und wenn ja, ob diese im Bereich der Lei-

tungskategorie 4 vorkommen. 

 

(Amprion GmbH):  

Ja, Frau das ist eine einfache Frage, die recht schwierig zu beantworten ist und den 

Versuch unternimmt der Herr   

 

(ERM GmbH):  

für die Vorhabenträgerin. Frau wir haben in der artenschutzrechtlichen Prüfung 

insgesamt 260 Vogelarten zusammengefasst betrachtet. Haben Sie bitte Verständnis dafür, 

dass wir in der Kürze der Zeit hier jetzt nicht im Einzelnen qualifiziert in einer Viertelstunde 

diese Aussage, die Sie benötigen oder die Abfragen erarbeiten konnten. Dem Grundsatz 

nach kann man natürlich beantworten, dass es bezüglich der Wirksamkeit von Vogelmarkern 

im Hinblick auf die Reduktion des Anflugrisikos unterschiedliche Kategorien gibt. Es gibt Vo-

gelarten, wo das hoch belegt ist, es gibt Vogelarten, wo die Datenlagen so mäßig ist und es 

gibt Vogelarten, wo im Prinzip aufgrund der Literatur über die Wirksamkeit keine Aussagen 

getroffen werden. Nichtsdestoweniger sagt selbst Bernotat & Dierschke, dass eigentlich für 

alle Vogelarten grundsätzlich von einer Wirksamkeit auszugehen ist, was sich methodisch im 
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Prinzip auch bei seiner Methode darin widerspiegelt, dass er bezüglich des Kollisionsrisikos -

wenn man das tatsächlich durchexerziert- auch Abschläge zulässt für Vogelarten, für die 

eine Wirksamkeit der Vogelmarker nicht belegt ist. Und wir sind auf der Ebene der Bundes-

fachplanung, weil wir es für die einzig angemessene Vorgehensweise für diese Planungs-

ebene halten, schlicht aufgrund dieses Sachverhaltes zu dem Meinungsbild gekommen, 

dass wir sagen, wir gehen davon aus, dass sich aufgrund der Kollisionsgefährdung ange-

sichts der Maßnahme Leiterseilmarkierung keine unüberwindbaren Hindernisse im Rahmen 

der Planfeststellung ergeben werden. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Ja, aber die ergeben sich ja nur dann nicht, wenn die Maßnahme wirksam ist.  

 

(ERM GmbH):  

Ich hatte ja gerade gesagt, dass die Kollisionsgefährdung durch Vogelmarker in jedem Fall 

reduziert werden kann. Für unsere artenschutzrechtliche Prognose -auch angesichts der 

konservativen Annahmen- gehen wir davon aus, dass wir damit das Kollisionsrisiko in der 

Planfeststellung beherrschen können. Dem ist für meine Begriffe erst einmal nichts hinzuzu-

fügen. Über die Konsequenzen, wie man es anders machen wollte, mag ich nicht nachden-

ken. Aber das würde eigentlich voraussetzen was Sie eben gesagt haben, dass wir die ar-

tenschutzrechtliche vollumfängliche Prüfung in die Fachplanung vorziehen müssten, wenn 

ich die Anforderungen erfülle, was das BfN diesbezüglich formuliert hat. Und genau das ist 

etwas, was im Rahmen der Bundesfachplanung nicht leistbar ist. Wenn ich Arten verorten 

soll, wenn ich über Populationsstärken Auskunft geben soll, dann geht es nur mit einer voll-

ständigen Aufnahme des Geländes. Das ist -glaube ich- ein Sachverhalt, der der Planfest-

stellung vorbehalten werden sollte. Ich hatte auch schon ausgeführt, dass wir eine arten-

schutzrechtliche Prognose erstellt haben und dass eine Prognose natürlich immer eine ge-

wisse Restunschärfe beinhaltet. Ich denke aber, dass diese Restunschärfe aus unserer Sicht 

aufgrund der Bearbeitung, die wir vorgenommen haben, beherrschbar ist.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich möchte eine Sache präzisieren. Also, ich hatte nicht gesagt, dass eine vollumfängliche 

Prüfung durchzuführen ist. Ich hatte ausgeführt, dass aus meiner Sicht, wenn man der Me-

thode von Bernotat & Dierschke folgen würde und die Individuenzahlen und die genau Lage 

der Artvorkommen der Methode zugrunde liegen würde, dass man dann vermutlich eine sol-

che Erfassung durchführen müsste. Dann möchte noch einmal nachhaken, aus rechtlicher 

Sicht. Es geht ja hier auch um die Fragestellung, ob sich aus artenschutzrechtlichen Grün-

den unüberwindbare Hindernisse in der Planung ergeben könnten. Insofern würde ich gerne 
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noch einmal auf die von Ihnen benannte Unschärfe der Prognose eingehen. Es gibt hierzu 

unterschiedliche Auffassungen -wie man auch aus der Stellungnahme des Bundesamtes für 

Naturschutz erkennen kann- wie stark eine Konfliktanalyse in der Bundesfachplanung schon 

ins Detail gehen muss. Ich hätte ganz gerne von Ihnen noch einmal eine Einschätzung aus 

rechtlicher Sicht, warum hier die gewissen Unschärfen, die noch vorhanden sind, tatsächlich 

auch aus rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden sind im Hinblick auf die Realisierbarkeit des 

Vorhabens. 

 

(Amprion GmbH):  

für die Amprion. Sie haben die Antwort eigentlich gerade selber schon gegeben. Da wir 

hier auf Ebene der Bundesfachplanung rechtlich und gesetzlich nicht verpflichtet sind, eine 

artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, sind wir der Meinung, dass dies mit dem hier 

jetzt schon lange erläuterten Vorgehen von Herrn -das Vorgehen, das wir durchge-

führt haben- völlig ausreichend ist, um auf dieser Ebene für die Bundesfachplanung auch 

rechtlich sicher einschätzen zu können, dass es zu keinen unüberwindlichen Konflikten oder 

Auslösung von artenschutzrechtlichen Verboten auf Ebene der Planfeststellungsebene füh-

ren wird.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielleicht können Sie ein bisschen präzisieren, was ist denn sicher? Also wenn man noch 

nicht im Detail weiß, ob die hier vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen wirksam sind, ist 

das eine – wie Herr es nannte - Unschärfe. 

 

(Amprion GmbH): 

Genau. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Das würden Sie aber noch als sicher einstufen, dass hiermit ein Konfliktlösung in der Plan-

feststellung dennoch sichergestellt ist?  

 

(Amprion GmbH): 

Amprion. Ja, da besteht aus Sicht der Vorhabenträgerin überhaupt kein Zweifel. Soll-

ten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten auf der Planfeststellungsebene, dass wir sie da 

lösen können. Also für uns ist nach Durchführung all dieser Arbeit auf Ebene der Bundes-

fachplanung nicht im Ansatz absehbar, dass da unlösbare Konflikte übrigbleiben werden.  

 

(Bundesnetzagentur):  
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Eine Nachfrage hatte ich noch. Das Bundesamt für Naturschutz hat an einer Stelle geschrie-

ben, teilweise wurden Arten der vMGI-Klasse C betrachtet, die nachweislich keine räumlich 

abgrenzbaren und regelmäßig genutzten Ansammlungen aufweisen. Der Hintergrund ist der, 

dass in dem Gutachten von Bernotat & Dierschke und auch in der Stellungnahme ausgeführt 

wird, dass Arten der vMGI-Klasse C nur dann artenschutzrechtlich relevant seien, wenn die-

se in Ansammlungen vorkämen. Ich verstehe das jetzt so, dass Sie da quasi mehr Arten in 

die Prognose einbezogen haben, als dass nach Bernotat & Dierschke der Fall wäre. Meine 

Rückfrage an Sie zu der Stellungnahme ist, ob dadurch im Sinne der Alternativenbetrach-

tung vielleicht etwaige verzerrende Ergebnisse zu befürchten wären. Wenn Sie Arten be-

trachtet haben für die eigentlich gar keine Kollisionsrisiken vorliegen, kann es da zu irgend-

welchen Missverhältnissen in der Alternativenbetrachtung kommen oder nicht? 

 

(Amprion GmbH):  

Dazu kann gerne die Frau noch einmal ausführen.  

 

(ERM GmbH):  

Auch hier ist erst einmal wieder festzustellen, dass in beiden Alternativenbereichen nicht mit 

dem Eintreten von Verbotstatbeständen zu rechnen ist. Das heißt, in Bezug darauf konnte 

keine Differenzierung vorgenommen werden. Außerdem, da die Datengrundlage ja eben 

wieder die gleiche war -auch insbesondere jetzt im Hinblick auf die Vögel, wo wir diese rela-

tiv groben Daten hatten mit den Messtischblättern- ist auch hier davon auszugehen, dass 

wenn es tatsächlich C-Arten gibt, die nur in einem der beiden Teilbereiche vorkommen soll-

ten, auch hier wieder unklar ist, ob diese tatsächlich betroffen sind. Aber da insgesamt nicht 

mit dem Eintreten von Verbotstatbeständen zu rechnen ist, ist hier nicht anzunehmen, dass 

sich das Ergebnis unter dieser konservativen Annahme, dass alle C-Arten mit in die Prüfung 

eingestellt wurden, falsch darstellt, 

 

(Bundesnetzagentur): 

Soweit ich das sehe, sind wir dann bei dem Themenkomplex Natura 2000 in der Stellung-

nahme des Bundesamts für Naturschutz angelangt. Da war eine Passage enthalten, wo für 

mich nicht ganz erkennbar war, ob das Kritik an der Vollständigkeit Ihrer Unterlage war oder 

ob das einfach eine Sachaussage war. Ich frage es deswegen noch einmal sicherheitshalber 

bei Ihnen ab. Das war, dass in den Verträglichkeitsprüfungen für alle nach den Erhaltungs-

zielen geschützten und potenziell betroffenen Arten, die Möglichkeiten erheblicher Beein-

trächtigung abgeprüft werden solle. Das war die Forderung, die in der Stellungnahme formu-

liert worden ist. Es solle nachvollziehbar sein, dass alle Erhaltungsziele berücksichtigt wur-

den und erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. Dies könne zum 
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Beispiel für nicht-freileitungssensible Arten -ich gehe davon aus, damit sind die Arten der 

vMGI-Klassen D und E gemäß Bernotat & Dierschke gemeint- mit unterschiedlicher Untersu-

chungstiefe gegebenenfalls anhand von Tabellen oder ökologischen Gilden erfolgen. Meine 

Frage an Sie wäre: inwieweit haben Sie Arten dieser vMGI-Klassen D und E in den Verträg-

lichkeitsuntersuchungen berücksichtigt? Haben Sie diese berücksichtigt und wenn ja, in ab-

geschichteter Untersuchungstiefe, wie hier gefordert, anhand von Tabellen oder ökologi-

schen Gilden? 

 

(Amprion GmbH): 

Zu dieser Frage von Ihnen, Frau wird der Herr antworten. 

 

(ERM GmbH):  

Ja für die Vorhabenträgerin. Ich hätte kurz noch eine Frage, auf welche Stellung-

nahme des BfN beziehen Sie sich genau, auf welche Nummer? 

 

(Bundesnetzagentur):  

Das ist die 9.5, also die Nummer der Stellungnahme ist 769 und dann Argument 9.5.  

 

(ERM GmbH):  

Also, was wir getan haben im Rahmen unserer Natura 2000-Verträglichkeitsstudie ist, alle in 

den Natura 2000-Gebieten gemäß Ihrer Erhaltungsziele geschützten Arten und Lebensraum-

typen hinsichtlich aller Projektwirkung, die relevant waren, zu untersuchen. Aus diesen Vor-

prüfungen und Verträglichkeitsuntersuchungen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass 

erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden konnten.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. Dann hat das Bundesamt für Naturschutz einiges zum Thema Kumulation aus-

geführt, zum einen im Argument 9.8 in der Stellungnahme. Das bezieht sich auf die Vor-

schrift in § 34 Bundesnaturschutzgesetz, nachdem erhebliche Beeinträchtigung auch im Zu-

sammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten ausgeschlossen werden müssen. Da 

stellte sich die Frage, welche Pläne und Projekte sind denn hier angesprochen? Welche Plä-

ne und Projekte müssen denn berücksichtigt werden? Da hat das Bundesamt für Natur-

schutz unterschiedliche Urteile dargestellt, die der Stellungnahme nach zu unterschiedlichen 

Einschätzungen gelangen. Zum einen wird als Referenzzeitpunkt, ab dem bestimmte Pläne 

und Projekte in der Verträglichkeitsuntersuchung berücksichtigt werden sollten, der Zeitpunkt 

der Listung der Gebiete angegeben: „Als Referenzzeitpunkt für die rückwirkende Kumulation 

hat sich im Zuge der Gesetzgebung, Rechtsprechung und der Praxis der Zeitpunkt der Lis-
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tung der Gebiete in die Gemeinschaftsliste der EU herauskristallisiert. Unter anderem, da ab 

diesem Zeitpunkt der rechtliche Rahmen von Artikel 6 Abs. 2 bis 4 der FFH-Richtlinie formal 

voll zum Tragen kommt. Dieser Referenzzeitpunkt wird auch durch die Rechtsprechung des 

OVG Münster sowie des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt. Die ersten Listen der konti-

nentalen bzw. atlantischen Region haben den Stichtag des 07.12.2004 (…)“. Meine Rückfra-

ge an Sie ergibt sich aus Ihrer Erwiderung. Sie haben sehr lang erwidert und könnten das 

jetzt noch einmal kurz darstellen, was Sie zu diesem Punkt auszuführen haben. Dann kön-

nen wir da in die Diskussion einsteigen. 

 

(Amprion GmbH):  

Da würde der Herr anfangen und dann gegebenenfalls die Vertreter von ERM ergän-

zen. Dass wir noch einmal unsere Sicht der Dinge vorstellen, so hatte ich es jetzt verstan-

den. 

 

(Amprion GmbH):  

Zunächst einmal zu dem Thema Referenzzeitpunkt. Da konnten wir die zitierte Urteile nicht 

nachvollziehen in großen Teilen. Also das, was als Referenzzeitpunkt angegeben wird, die 

Gebietsmeldung -unabhängig davon, ob wir das für richtig oder falsch halten- konnten wir 

aus den zitierten Urteilen zumindest größtenteils nicht erkennen. Also die Zitate waren offen-

sichtlich falsch. Da wäre es heute eine Gelegenheit gewesen, das mit dem BfN einmal klar-

zuziehen, was sie daraus ableiten. Also von daher können wir nur sagen zum Referenzzeit-

punkt, es gibt diese Meinung, dass man dass auf den Zeitpunkt der Gebietsmeldung abstellt. 

Aber ob sich das so, wie vom BfN dargestellt, aus der Rechtsprechung ergibt, muss ich in 

Zweifel ziehen. Wir konnten die Rechtsprechung so nicht nachvollziehen. Ansonsten zu die-

sem Themenkomplex, wenn wir darüber hinausgehen, im Rahmen der Summationsbetrach-

tung, ich glaube, darauf wollte das BfN ja hier auch hinaus. Was man da reinstellen muss, ab 

wann andere Pläne und Projekte entsprechend verfestigt oder konkretisiert sind, ab wann 

man sie berücksichtigen muss, da konnten wir wiederum die Urteile nachvollziehen, die das 

BfN da zitiert hat. Da reden sie einmal vom OVG Münster, was sagt: schon ziemlich im Vor-

feld, ab Planentwurf, vor Offenlage ist ein Projekt so verfestigt, dass ich es gegebenenfalls in 

einer Natura 2000-Prüfung als „andere Pläne oder Projekte“ berücksichtigen kann. Dagegen 

eben das Bundesverwaltungsgericht, was auf den späteren Zeitpunkt tatsächlich und im 

Grundsatz auf die Genehmigung, auf die Zulassungsentscheidung abstellt. Da ist unsere 

Auffassung, die Bundesfachplanung kann ja nicht beklagt werden. Aber da für unser Vorha-

ben Nummer 2 letztendlich das Bundesverwaltungsgericht erst- und letztinstanzlich zustän-

dig ist, orientieren wir uns hier an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Das 

heißt, wir gehen in unseren Unterlagen davon aus, dass wir andere Pläne oder Projekte erst 
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dann berücksichtigen müssen, wenn die Zulassungsentscheidung vorliegt, des § 34 Abs.1 

Bundesnaturschutzgesetz. Ansonsten zu diesem Themenblock des BfN ist zu sagen, dass 

wir der Auffassung sind, dass Auswirkungen von genehmigten, aber noch nicht realisierten 

Vorhaben, die also dementsprechend auch noch nicht im Ist-Zustand erkennbar sind, diese 

Projekte haben wir im Rahmen der Summationsbetrachtung untersucht. Wenn das nicht der 

Fall ist, bitte ich um Korrektur. 

 

(ERM GmbH):  

Wir sind sogar ein bisschen darüber hinausgegangen.  

 

(Amprion GmbH):  

Da kann Herr gleich noch etwas dazu sagen, also genehmigte, aber noch nicht um-

gesetzte Projekte haben wir im Rahmen der Summationsbetrachtung unserer Natura 2000-

Prüfung berücksichtigt. Darüber hinaus gehen wir dann wieder davon aus, dass wir geneh-

migte und zugelassene, genehmigte und umgesetzte Projekte, die sich schon im Ist-Zustand 

widerspiegeln, also dass deren Auswirkung sich schon materialisiert haben, dass die im 

Rahmen der Vorbelastung zu berücksichtigen sind, was sich dann aus den Standard-

Datenblättern ergeben würde. Das sehen wir auch durch die Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts abgedeckt, Urteil noch vom Februar 2017, was dazu Bezug nimmt. An-

sonsten für weiter zurückliegende Projekte, die sogar noch vor Gebietsmeldung oder Listung 

der Gebiete zurückgehen, die also vor 2004 genehmigt und umgesetzt worden sind, da sind 

wir der Auffassung, dass die im Rahmen der Vorbelastung berücksichtigt werden können. 

Weil eine Summationsbetrachtung dieser Projekte zeitlich so lange zurückliegen, ist dies 

alleine aus praktischen Gründen schon nicht mehr möglich. Das heißt, wir würden da mit 

einer ungenauen und unpräzisen Datengrundlage arbeiten. Für diese Projekte wurden keine 

Verträglichkeitsprüfungen durchgeführt. Die Standards haben sich geändert im Laufe der 

Jahre. Es ist ja alles ein dynamischer Prozess, sodass wir keine Möglichkeit sehen, diese 

Projekte summativ zu betrachten, sondern eben in einer Kumulation ja, aber als Bestandteil 

der Vorbelastung. Das sind jetzt erst einmal unsere Ausführungen dazu. Sonst können wir 

gerne auf konkrete Punkte der BfN-Stellungnahme noch eingehen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich würde Sie gerne in einem Punkt korrigieren. Sie sagten eben, dass die Bundesfachpla-

nung nicht beklagt werden kann. Das möchte ich dahingehend richtigstellen, dass sie nicht 

separat beklagt werden kann, sondern im Rahmen des Rechtsbehelfsverfahrens gegen den 

Zulassungsbescheid oder die Zulassungsentscheidung, das heißt im Rahmen eines Klage-

verfahrens gegen die Planfeststellung.  
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(Amprion GmbH): 

Ja, das wollte ich damit sagen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Also, zunächst einmal würde ich gerne noch einmal nachfragen, ob ich das richtig verstan-

den habe. Sie haben, soweit Pläne und Projekte noch nicht umgesetzt worden sind, diese 

nur berücksichtigt, soweit diese schon eine Genehmigung vorliegen hatten? Oder haben Sie 

diese auch berücksichtigt, wenn beispielsweise Antragsunterlagen bei den zuständigen Ge-

nehmigungsbehörden vorlagen? 

 

(Amprion GmbH):  

Also methodisch, wie gesagt, ist unsere Rechtsauffassung, dass eine Berücksichtigung im 

Rahmen einer Natura 2000-Prüfung erst notwendig ist, wenn die Zulassungsentscheidung 

vorliegt. Ich frage einmal weiter, ob wir im Einzelfall vielleicht sogar darüber hinausgegangen 

sind und Pläne sogar berücksichtigt haben, wenn die Antragsunterlagen vorliegen. Also un-

sere Rechtsauffassung ist, dass das erst notwendig ist, wenn die… 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Das haben wir verstanden. Die Frage war, was Sie tatsächlich berücksichtigt haben.  

 

(Amprion GmbH):  

Das können meine Kollegen beantworten. 

 

(ERM GmbH):  

Wir sind über die rechtlich Betrachtung hinausgehend auch auf Pläne und Projekte 

eingegangen, die im Genehmigungsverfahren befindlich sind, so sie ausreichend konkreti-

siert sind, sodass man letztendlich eine Aussage über die zu erwartende Wirkung dieser 

Projekte treffen konnte. Das heißt also, wir haben auch im Planungsverfahren und im Ge-

nehmigungsverfahren befindliche Projekte mit erhoben und berücksichtigt.  

 

(Amprion GmbH):  

Dann sind wir sogar der Rechtsprechung des OVG Münster dann in Teilen nachgekommen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich habe eine kurze Nachfrage. Haben Sie dann alle Verfahren, die da sozusagen laufen, 

berücksichtigt? Haben Sie die vollständig erfasst oder wie war der Erfassungsgrad? 
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(ERM GmbH):  

Dazu nur kurz die Ausführung, dass wir also bei den zuständigen Naturschutzbehörden an-

gefragt haben, welche noch nicht realisierten Pläne und Projekte dort vorliegen, die wir ge-

gebenenfalls berücksichtigen können und durch diese Anfrage bei den Behörden haben wir 

dann eben bestimmte Projekte genannt bekommen. Und soweit die relevant waren, nicht 

Bagatellcharakter hatten, haben wir die in unsere Prüfung dann mit eingestellt.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Zu der Nachfrage bei den Naturschutzbehörden: da hatten Sie in Ihrer Erwiderung auch 

noch einmal im Einzelnen aufgelistet, wann Sie bei wem Pläne und Projekte abgefragt ha-

ben. Das war für mich jetzt von der Formulierung wieder ein bisschen schwierig zu verste-

hen, sodass ich mich noch einmal vergewissern möchte, ob ich das richtig verstanden ha-

ben. Wissen Sie zufällig die Nummer? 

 

(ERM GmbH):  

Ich nehme an, Sie meinen die Nummer 9.12. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Da war für mich in Ihren Ausführungen noch nicht ganz eindeutig formuliert. Haben die Na-

turschutzbehörden in Hessen und Baden-Württemberg Ihnen Auskünfte erteilen können, 

also umfassende Auskünfte erteilen können? Oder haben die Ihnen nur teilhaft, bruchstück-

haft das geben können, was sie vorliegen hatten? Das ist ein bisschen missverständlich for-

muliert? 

 

(ERM GmbH):  

Wir haben die Naturschutzbehörden nach allem gefragt, was sie uns zur Verfügung stellen 

können und wir haben mit dem gearbeitet, was wir von den Behörden erhalten haben.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Genau das ist mein Punkt, weil die Frage ist, ob Sie jetzt einen Überblick haben, ob Sie alle 

relevanten Pläne und Projekte damit erfassen konnten? Weil originär sind die Naturschutz-

behörden nicht für die Genehmigung dieser Projekte zuständig. Wie Sie richtig ausgeführt 

haben, werden Sie zwar der Genehmigung für diese Pläne und Projekte als Träger öffentli-
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cher Belange beteiligt und haben deswegen vermutlich auch einen ganz guten Überblick. 

Tatsächlich ist es ja so,dass sie vielleicht keinen umfänglichen Überblick haben. Da würde 

mich interessieren, haben Sie dazu Kenntnisse? Gibt es da vielleicht noch Weiteres und vor 

allem gibt es vielleicht im Nachgang zu dem Zeitraum März/April, den Sie angegeben haben, 

2016 bis heute, noch weitere Dinge, die da vielleicht zu berücksichtigen wären? 

 

(ERM GmbH):  

Da kann ich nur wiederum drauf verweisen, dass wir davon ausgehen, dass uns die Behör-

den alles, was ihnen zur Verfügung steht, auch durch unsere Anfrage mitgegeben haben und 

dass wir das eben verwerten konnten, soweit es vorliegt. Da gehen wir schon davon aus, 

das wir alle verfügbaren Daten, die den jeweiligen Naturschutzbehörden, die auch in diese 

Verfahren zum Thema Naturschutz mit eingebunden sind, dann dementsprechend uns auch 

zur Verfügung gestellt haben. Damit sehen wir diese Datengrundlage als ausreichend an für 

unsere Prüfung.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Okay, und dann wollte ich noch auf einen Punkt in Ihrer Erwiderung eingehen, zu dem Ar-

gument 9.8. Da haben Sie geschrieben, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts Vorbelastungen das Ausmaß der noch zulässigen zusätzlichen Beeinträchti-

gung und damit die Schwelle der Erheblichkeit sinken lassen. Damit haben Sie eine neue 

Frage für mich aufgemacht, und zwar: wie beurteilen Sie denn eine vorhabenbedingt unver-

änderte Situation in den Schutzgebieten, so wie Sie das in den Unterlagen darstellen? Ist die 

Veränderung, die sich durch das Vorhaben ergibt, ist die nur unterhalb einer bestimmten 

Erheblichkeitsschwelle oder kommt es zu keiner zusätzlichen Belastung durch Vorhaben, zu 

keiner Veränderung der derzeit bestehenden Situation? Ich will darauf hinaus: wenn in einem 

Natura 2000-Gebiet Arten oder Lebensraumtypen bereits in einem ungünstigen Erhaltungs-

zustand vorhanden sind, dann ist Erhaltungsziel für diese Arten und Lebensraumtypen auch 

die Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes. Hierzu gibt es aus meiner Sicht 

Rechtsprechung, die dann sagt: wenn es dann zu irgendeiner Zusatzbelastung käme, auch 

wenn sie unterhalb einer Signifikanzschwelle läge, dann wäre sie als erheblich zu bewerten. 

Deswegen kommt es schon auf die Frage an, inwieweit es überhaupt zu vorhabenbedingten 

Zusatzbelastungen kommt oder inwiefern es nicht zu vorhabenbedingten Zusatzbelastungen 

kommt.  

 

(ERM GmbH):  

Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Was ich aber gerne ein-

fach nur einmal ausführen möchte, ist, dass wir die Vorbelastungen -das hat eben Herr  
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auch schon angesprochen- die in einem bestimmten Natura 2000-Gebiet entstanden sind, 

aufgrund bereits realisierter Pläne und Projekte haben wir eben durch die Information zum 

derzeitigen Ist-Zustand den Erhaltungszustand gemäß Standarddatenbogen bzw. auch an-

deren Dokumenten wie den Managementplan oder der Grunddatenerhebung erfasst und 

diese sind für uns dort beinhaltet. Somit haben wir diese Projekte, die bereits realisiert wur-

den auch in unseren Prüfungen mit betrachtet. Die spiegeln sich sozusagen im derzeitigen 

Ist-Zustand in der Verbreitung von Lebensraumtypen und Arten wider. Der Ist-Zustand ist 

natürlich Grundlage der Beurteilung der Gebiete, wie wir sie vorgenommen haben, also un-

serer Erheblichkeitsbeurteilung.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Also Sie haben dann die vorhabenbedingten Auswirkungen auch in Abhängigkeit vom Erhal-

tungszustand der Arten bewertet, Wenn Sie sagen, dass die im Gebiet vorhandenen Vorbe-

lastungen sich bereit im Erhaltungszustand der Arten widerspiegeln, spielen wir einmal einen 

Fall durch: nehmen wir an, eine Art, die sich in einem ungünstigen Erhaltungszustand befin-

det, dürfte dann also keiner zusätzlichen Vorhabensbelastung ausgesetzt werden? Ansons-

ten wäre diese Belastung als erhebliche Beeinträchtigung zu werten? Ist das richtig? 

 

(ERM GmbH):  

Wir haben den Erhaltungszustand von Arten und Lebensraumtypen mit in die Prüfung einbe-

zogen, in die Verträglichkeitsuntersuchung, sofern das erforderlich war. Das heißt, sofern 

nicht auf anderem Wege bereits ausgeschlossen werden konnte, dass es zu erheblichen 

Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps oder der Art kommen konnte. Das heißt beispiels-

weise auch über konservative Ansätze, wie zum Beispiel Worst Case-Annahmen zur Flä-

cheninanspruchnahme und auch schon Maßnahmen, die wir vorformuliert haben, jetzt schon 

auf dieser Planungsebene, um die negativen Einflüsse auf diesen Lebensraumtyp oder die 

Art zu mindern. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich frage da noch einmal nach. Das Bundesamt für Naturschutz spricht  sinngemäß von ei-

ner Manifestierung des schlechten Zustandes oder ungünstigen Zustandes von Lebensraum-

typen und Arten, der vermieden werden soll. Sie sehen das nicht als Problem an, entnehme 

ich Ihren Ausführungen, dass es hier zu einer Manifestierung des ungünstigen Erhaltungszu-

standes kommen kann, wenn es zu vorhabenbedingten zusätzlichen Wirkungen käme? 

 

(ERM GmbH): 
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Vorhabensbedingte zusätzliche Wirkung haben wir auch abgeprüft in dem Sinne, dass wir 

zum Beispiel die Orientierungswerte von Lambrecht & Trautner angewendet haben. Und 

wenn wir zum Beispiel dort in Bezug auf, ich sage einmal, Flächeninanspruchnahmen im 

Gebiet zu dem Ergebnis kamen, dass eben diese Orientierungswerte beispielsweise unter-

schritten werden konnten, dann hat es auch keinen negativen Effekt auf den Erhaltungszu-

stand, unser Vorhaben. Das heißt, wir haben den Ist-Zustand damit nicht verändert in erheb-

licher Weise. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Okay, vielen Dank. Ich schaue noch einmal, ob es zu dem Themenkomplex der kumulativen 

oder summativen Betrachtung noch weitere Rückfrage an Sie gibt. Ich sehe gerade, das ist 

nicht der Fall. Dann würde ich übergehen zu dem Themenkomplex „Störungen in Natura 

2000-Gebieten“. Sie haben die Fluchtdistanzen der potenziell betroffenen Arten in den Natu-

ra 2000-Gebieten in der Verträglichkeitsuntersuchung berücksichtigt. Ich würde noch einmal 

über die Reichweite dieser Fluchtdistanzen sprechen. Sie gehen von 300 m und bei be-

stimmten Arten, bei Gänsen und Schwänen, von 500 m Fluchtdistanz aus. Ich wollte nach-

fragen: das ist aus Ihrer Sicht im Sinne einer Worst Case-Betrachtung eine ausreichende 

Fluchtdistanz und damit auch ein ausreichender Wirkraum, Untersuchungsraum, den Sie in 

den Verträglichkeitsuntersuchungen zugrunde gelegt haben? 

 

(ERM GmbH):  

Ja, genau das ist der Fall. Wie Sie schon richtig wiedergegeben haben, haben wir uns auf 

die Fluchtdistanzen, die in Gassner et al. genannt wurden, bezogen. Dabei stellt eben 500 m 

den Maximalwert dar, der für einige bestimmte Vogelarten, wie zum Beispiel Gänse und 

Schwäne, erreicht werden kann. Und für andere Arten liegt diese Fluchtdistanz eben darun-

ter. Dementsprechend haben wir uns an den gültigen Fachvorgaben orientiert bei der Aus-

wahl dieser Fluchtdistanzwerte, die wir zugrunde gelegt haben beim Thema Störung.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank für die Erläuterung. Ich sehe gerade, dass ich zum Themenkomplex Leitungs-

kollision in Natura 2000-Gebieten auch noch offene Punkte habe aus der Stellungnahme des 

Bundesamtes für Naturschutz. Da hätte ich aufgrund der Stellungnahme noch die Rückfrage 

an Sie: in welchen Natura 2000-Gebieten haben Sie in den Verträglichkeitsuntersuchungen 

Schadensbegrenzungsmaßnahmen, also die Erdseilmarkierung vorgesehen? Gibt es solche 

Natura 2000-Gebiete, in denen Sie in Ihrer Untersuchung zu dem Schluss kommen, hier ist 

als Schadensbegrenzungsmaßnahme gegebenenfalls die Erdseilmarkierung vorzusehen? 
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(ERM GmbH): 

Ja, die gibt es, und zwar auf der Trassenkorridoralternative Bergstraße. Der Teil des Vogel-

schutzgebietes Hessische Altneckarschlingen. Da haben wir auch das konstellationsspezifi-

sche Risiko ermittelt, wie Sie es eben schon angesprochen hatten. In dieser Tabelle, Ermitt-

lung des konstellationsspezifischen Risikos für die Trassenkorridore Alternative Bergstraße 

Leitungskategorie 4 -das ist die Tabelle 23-16 in Anlage 1 im Text- haben wir uns alle im 

Vogelschutzgebiet „Hessische Altneckarschlingen“ geschützen Vogelarten artspezifisch an-

geschaut, haben die Ermittlung des konstellationsspezifischen Risikos durchgeführt nach 

Bernotat & Dierschke und sind für einige dieser Arten zu dem Schluss gekommen, dass hier 

auch Maßnahmen zur Reduktion dieses konstellationsspezifischen Risikos, Erdseilmarkie-

rungen, erforderlich werden. Aber dass man unter Berücksichtigung einer solchen Maßnah-

me gegebenenfalls auch weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel Synchronisation der Mast-

standorte, dass eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos letztendlich auszuschließen 

ist, also in diesem Fall haben wir die berücksichtigt. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Im Vorschlagstrassenkorridor, gibt es dort auch Vogelschutzgebiete, bei denen die Erdseil-

markierung als Schadensbegrenzungsmaßnahme zur Vermeidung von erheblichen Beein-

trächtigungen gegebenenfalls erforderlich wird? 

 

(ERM GmbH): 

Ich möchte eine Stelle in der Prüfung noch einmal kurz nachschauen.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Gerne. Ich kann auch noch einmal den Hintergrund erläutern. Es geht auf die Stellungnahme 

des Bundesamts für Naturschutz, Argument Ziffer 9.19, zurück. Denn dort wird ausgeführt, 

dass Erdseilmarkierung nicht in jedem Fall eine wirksame Maßnahme zur Reduktion des 

Kollisionsrisikos sei. Mir persönlich hat sich in dem Kontext die Frage gestellt, ob das in den 

vom Trassenkorridor betroffenen Natura 2000-Gebieten eintreten kann. Ich wollte sukzessive 

vorgehen. Ich wollte erst einmal ermitteln: gibt es Gebiete, in denen Sie Kollisionsrisiken er-

mittelt haben, die mit Hilfe der Erdseilmarkierung ausgeschlossen werden müssen? Nur für 

diese Gebiete käme es dann auf die Frage an, ob hier Arten vorkommen, für die die Wirk-

samkeit der Erdseilmarkierung nicht nachgewiesen ist.  

 

(ERM GmbH):  
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Für alle im Vorschlagstrassenkorridor aufgeführten Natura 2000-Gebiete hat unsere Prüfung 

ergeben, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen durch die Auswirkung Leitungskollision 

für Vogelarten eintreten können.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Auch ohne die Erdseilmarkierung? 

 

(ERM GmbH):  

Ich würde vielleicht gerne noch einmal auf die Formulierung schauen, bevor ich auf die Fra-

ge antworte. 

 

(Amprion GmbH):  

Wir haben ja nicht nur ein oder zwei Vogelschutzgebiete geprüft, also von daher da auch ein 

bisschen Verständnis, vielleicht auch im Publikum, dass wir hier nicht sofort auf diese Fragen 

antwortbereit sind. Es sind ja auch einige Seiten, die da entstanden sind und da muss man 

sich den hier neu gestellten Fragen schon noch einmal einige Zeit widmen. Ist das vielleicht 

auch ein Punkt, den wir nachliefern können?  

 

(Bundesnetzagentur):  

Selbstverständlich. Also wie gesagt, ich habe sehr viel Verständnis, dass das zum Teil sehr 

komplexe Fragen sind, die nicht ad hoc beantwortet werden können. Ich hoffe ja auch auf Ihr 

Verständnis, wenn ich an der ein oder anderen Stelle noch einmal nachschauen muss, wel-

cher Erörterungsbedarf zur Stellungnahme des Bundesamtes für Naturschutz noch besteht. 

Kann es sein, dass es im Vogelschutzgebiet „Rheinauen bei Biblis“ so ist, dass sie das Bei-

behalten der bereits vorhandenen Erdseilmarkierung als Schadensbegrenzungsmaßnahme 

angegeben haben in der Verträglichkeitsuntersuchung? 

 

(ERM GmbH): 

Ein Moment bitte, ich gucke noch einmal gerade in die Biblis-Prüfung. Ja, das ist korrekt. Wir 

haben ausgeführt, weil derzeit im Vogelschutzgebiet „Rheinauen bei Biblis“ in Groß-

Rohrheim die bestehende Leitung mit Markern versehen ist, dass diese auch weiterhin bei-

zubehalten sind.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Wenn diese erste Frage beantwortet ist, dann würde sich daran die Frage anschließen, ob in 

dem Gebiet Arten geschützt sind, bei denen die Wirksamkeit der Erdseilmarkierung anzu-

zweifeln wäre? Wenn es auf die Erdseilmarkierung zum Ausschluss erheblicher Beeinträch-
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tigung ankäme, würde die Wirksamkeit der Schadensbegrenzungsmaßnahme eine Rolle 

spielen. 

 

(ERM GmbH): 

Also, das würden wir gerne nachreichen. Da müssen wir noch einmal draufschauen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Ja, gerne. Dann komme ich zu meiner letzten Frage, die die Stellungnahme des Bundesam-

tes für Naturschutz betrifft. Das Bundesamt möchte, dass die von Ihnen in den Untersuchun-

gen angegebenen Schadensbegrenzungsmaßnahmen als Maßgabe in der weiteren Planung 

verankert werden. Wir hatten vorhin in anderen Rahmen schon einmal darüber gesprochen. 

Auch hier noch einmal meine Frage an Sie, ob aus Ihrer Sicht irgendetwas gegen die Veran-

kerung der Schadensbegrenzungsmaßnahmen als Maßgabe in der Bundesfachplanungs-

entscheidung spricht, aus fachlicher Sicht? Oder ob Sie das für sinnvoll oder möglich erach-

ten. 

 

(Amprion GmbH):  

Da hätte ich die Rückfrage, was meinen Sie jetzt mit Verankerung, als optionalen Vorschlag 

das aufzunehmen oder als Muss? Wie gesagt, in der Planfeststellung wird ja erst einmal 

noch geprüft, ob diese Maßnahmen überhaupt notwendig sind. Ich muss ja jetzt nicht 

zwangsweise Maßnahmen umsetzen, die vielleicht in der vertieften Prüfung gar nicht mehr 

als notwendig erachtet werden. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich kann nur mutmaßen. Das Wort „verankern“ ist tatsächlich in der BfN-Stellungnahme so 

gefallen.  

 

(Amprion GmbH):  

Was verstehen Sie denn unter verankern? Wie würden Sie es denn interpretieren? Die Her-

ren und Damen sind nun einmal leider nicht da.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich glaube, dass Sie mit Ihrer Antwort meinen Wissensdurst gestillt haben, indem Sie einfach 

gesagt haben, was aus Ihrer Sicht sinnvoll ist, was man mit diesen Maßnahmen machen 

sollte. Ich habe jetzt Ihrer Antwort entnommen, dass Sie diese Maßnahmen oder die Not-

wendigkeit dieser Maßnahmen in den Unterlagen für die Planfeststellung noch einmal unter 
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die Lupe nehmen und anhand der konkreten Vorhabensgestaltung schauen, welche Maß-

nahmen tatsächlich notwendig würden? Ist das korrekt? 

 

(Amprion GmbH):  

Das ist korrekt. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie das deswegen erst in der Planfeststellung verbind-

lich festlegen möchten, weil Sie derzeit noch nicht wissen, ob die einzelne Maßnahmen tat-

sächlich gebraucht werden? Warum wissen Sie erst in der Planfeststellung, ob die einzelnen 

Maßnahmen gebraucht werden?  

 

(ERM GmbH):  

Der Herr hat ja mehrfach angedeutet, dass wir mit den Natura 2000-Untersuchungen 

zum Teil mit extrem konservativen Ansätzen umgegangen sind. Das heißt, es könnte sich in 

der Planfeststellung herausstellen, dass wir hier in der Bundesfachplanung aufgrund der 

konservativen Prüfansätze, die wir gemacht haben, Maßnahmen abgeleitet haben, die fak-

tisch basierend auf der Datenlage in der Planfeststellung in dem räumlichen Kontext über-

haupt nicht erforderlich sind, weil der Konflikt so nicht eintritt, wie wir ihn jetzt konservativ 

unterstellt haben. Ich sage es jetzt einmal so. Wenn Sie irgendwelche Maßgaben in irgend-

einer Form festschreiben müssen, dann müssen Sie zumindest unter der Kondition stehen, 

dass Sie nur dort, wo Sie tatsächlich aufgrund der Datenlage und des Prüfergebnisses der 

FFH-Verträglichkeitsprüfung oder Vogelschutzgebietsprüfung im Rahmen der Planfeststel-

lung sich als erforderlich erweisen. Das heißt also, wir müssen wirklich verifizieren, sind sie 

wirklich notwendig oder haben wir den Konflikt, den wir hier in der Bundesfachplanung auf-

grund unserer konservativen Ansätze jetzt ausweisen, in der Planfeststellung tatsächlich in 

der örtlichen Gegebenheit und in Kenntnis der einzelnen Verortung der Artvorkommen im 

Raum.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank für die Antwort. Ich hatte mir jetzt im Kopf zwei Punkte notiert, die vielleicht noch 

ergänzt werden müssen, weil die Fragen noch offengeblieben sind. Wir haben es jetzt 17:37 

Uhr. Geplant ist, dass wir heute um 18:00 Uhr den Erörterungstermin schließen. Wollen Sie 

die Zeit bis morgen nutzen oder meinen Sie, dass Sie die Punkte heute nachreichen kön-

nen? Ansonsten würde ich nämlich jetzt die Erörterung der Stellungnahme des Bundesamtes 

für Naturschutz für heute einmal schließen, trotz der zwei noch offenen Fragen.  
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(Amprion GmbH):  

Können wir die noch einmal kurz zusammenfassen, die zwei Fragen? 

 

(Bundesnetzagentur):  

Die erste Frage war, ob es eigentlich noch in weiteren Natura 2000-Gebieten, die vom Vor-

schlagstrassenkorridor betroffen sein können, der Schadensbegrenzungsmaßnahme „Erd-

seilmarkierung“ bedarf. -Wir hatten bereits festgestellt: bei den „Rheinauen bei Biblis“ ist es 

der Fall.- Und für alle weiteren Gebiete, in denen das der Fall ist, wäre noch einmal die Fra-

ge zu klären, ob es dort Arten gibt, bei denen die Wirksamkeit der Erdseilmarkierung infrage 

gestellt wäre.  

 

(ERM GmbH):  

Frau bezüglich der Frage „Rheinauen bei Biblis“ könnten wir jetzt eine Antwort geben. 

Aber wir würden gerne noch einmal die restlichen Gebiete abprüfen, damit wir das en bloc 

morgen dann eventuell thematisieren können, belastbar.  

 

(Bundesnetzagentur):  

In dem Kontext könnten Sie auch noch einmal einen Blick auf die artenschutzrechtliche 

Prognose werfen, ob es da vielleicht auch Arten gäbe, wo Sie sagen: da ist die Wirksamkeit 

der Erdseilmarkierung umstritten. Ich befürchte fast, so waren wir gar nicht verblieben.  

 

(Amprion GmbH):  

Vielleicht noch einmal die Frage meinerseits. Sie sehen jetzt das Nachreichen im Rahmen 

des Erörterungstermins oder der Terminkette als notwendig an? Oder sehen Sie auch eine 

Nachreichung nach dem Erörterungstermin als möglich? Ich glaube, das mit der Wirksamkeit 

der Erdseilmarkierungen ist jetzt schon eine Sache, die man nicht in zwei, drei Stunden ge-

prüft hat. Wir haben ja einige Ordner, Datenblätter da durchzugucken. Das ist schon eine 

umfänglichere Aufgabe. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Wenn Sie das jetzt bis morgen innerhalb des Erörterungstermins nicht schaffen, müssen Sie 

es uns dann so zukommen lassen. 

 

(Amprion GmbH): 

Dass wir das in der nächsten Woche nachreichen könnten, das auf alle Fälle. Alles andere 

wären jetzt Nachtschichten. Ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist. 
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Dann reichen Sie uns das nach dem Erörterungstermin ein. Gut, dann sind wir mit der Stel-

lungnahme des Bundesamtes für Naturschutz am Ende. Jetzt würde ich noch einmal in die 

Runde gucken. Ich habe auf der Anmeldeliste gesehen, dass noch ein weiterer TÖB da ist, 

nämlich die Stadt Lampertheim. Wünscht die Stadt Lampertheim noch das Wort? Das sehe 

ich nicht. Gibt es sonst noch weitere Wortmeldungen von Trägern öffentlicher Belange? Ja, 

da hinten. Die Stadt Idstein bitte ans Mikro. 

 

(Magistrat der Stadt Idstein): 

Zwei Kritikpunkte, also mein Name ist Magistrat der Stadt Idstein. Zwei Punkte, 

die mir mitgegeben wurden als Kritik, sowohl von den städtischen Gremien als auch von der 

Bürgerinitiative. Zum einen betrifft es den Termin diese Woche, Erörterungstermin, wieso der 

in den Ferien unbedingt sein musste, wo doch einige ferienbedingt nicht anwesend sein 

konnten und zum Zweiten den Abschnitt D, der Idstein betrifft direkt, dass da die Anhörung 

während der Ferienzeit erfolgen muss, das wird also auch da sehr negativ gesehen. Man 

hätte ganz gerne einmal die Gründe gewusst, wieso diese Termine so erfolgen mussten.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Der zweite Punkte betrifft ja jetzt nicht das gegenständliche Verfahren. Vielleicht kann ich 

mich trotzdem dazu äußern. Letztendlich fallen beide zusammen. Als Erstes möchte ich aber 

erst einmal mein Bedauern ausdrücken, dass es jetzt dazu gekommen ist, dass wir sowohl 

die Behörden- und Öffentlichkeitsanhörung in die Sommerferien fallen lassen mussten, als 

auch den Erörterungstermin so terminieren mussten, dass er in die Sommerferien fällt. Ich 

bitte auch die Unannehmlichkeiten, die bei den Beteiligten dabei entstanden sind, zu ent-

schuldigen. Der Grund, weswegen das erforderlich war, liegt darin, dass das Gesetz uns 

einen sehr engen Rahmen setzt, wie die Bundesfachplanung durchzuführen ist. Das gilt so-

wohl für die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung als auch für den Erörterungstermin. Für 

die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung ist es so vorgesehen, dass wir unverzüglich, 

das heißt ohne schuldhaftes Verzögern, die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung einlei-

ten müssen, wenn uns vollständige Bundesfachplanungsunterlagen vorliegen. Das war bei 

dem Abschnitt D der Fall, sodass wir diese Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nicht 

verschieben konnten. Bei dem Erörterungstermin ist es auch so, dass da uns das Gesetz ein 

enges Korsett setzt, nämlich dass wir eigentlich innerhalb von sechs Monaten nach Einrei-

chung dieser vollständigen Unterlagen eine Bundesfachplanungsentscheidung treffen sollen. 

Diese Frist ist jetzt schon abgelaufen. Gleichwohl sind wir gehalten, die Bundesfachplanung 

so schnell als möglich abzuschließen. Aufgrund der engen Terminlage und auch der Saal-

verfügbarkeit konnten wir den Erörterungstermin nicht vorher stattfinden lassen, sondern er 
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ist jetzt in die erste Woche der Sommerferien gefallen. Das ging leider nicht anders. Wir hät-

ten es auch gerne vermieden. Wir sehen auch, dass Schwierigkeiten damit verbunden sind. 

Wir werden das für weitere Verfahrensschritte versuchen, wie wir es auch bisher versucht 

haben, zu vermeiden, aber es gelingt nicht immer.  

 

(Magistrat der Stadt Idstein): 

Unsererseits wird auch der Alternativenvergleich kritisch gesehen, aber da war ja schon am 

Dienstag eine Aussage dazu von der Frau getroffen worden. Mein Kollege 

aus Niedernhausen hat es ja auch angesprochen und Sie hatten ja die Beweggründe, wieso 

das gemacht wurde, jetzt in den Stadium schon. Wir dachten, im Abschnitt D wird es ja noch 

einmal gemacht. Wahrscheinlich wird es zum gleichen Ergebnis kommen, so interpretiere ich 

das. Es wird ja kaum so sein, dass ein anderes Ergebnis herauskommt bei dem Abschnitt D, 

oder? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Das sind jetzt Punkte, die nicht das gegenständliche Verfahren betreffen. Das betrifft ja Ab-

schnitt D. Das gehört eigentlich nicht zum Erörterungsgegenstand des heutigen Erörterungs-

termins. Vielleicht können Sie diese Punkte einfach im Nachgang zum Erörterungstermin 

bilateral klären, sowohl wir als auch die Vorhabenträgerin, glaube ich, stehen zur Verfügung, 

nur ist es einfach nicht Erörterungsgegenstand heute. 

 

(Magistrat der Stadt Idstein): 

Dann wurde noch am Dienstag gesagt, dass es bis jetzt noch keine HGÜ-Leitung in 

Deutschland gibt, aber Sie haben gesagt, dass eine gute Abschätzung der Auswirkung mög-

lich sei. Auf welcher Grundlage basiert diese Aussage? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Erstens ist es so, dass es schon HGÜ-Leitungen gibt, nur keine Freileitung. Das andere ist, 

wir hatten es ja auch dargestellt, die Vorhabenträgerin hatte auch noch einmal den Versuch 

in Datteln von der Vorhabenträgerin beschrieben. Da könnte die Vorhabenträgerin auch ger-

ne noch einmal ausführen, warum die Erkenntnisse ausreichen. Sollen wir die Zeit nutzen? 

Ja, dann würde ich die Vorhabenträgerin zu Wort bitten. 

 

(Amprion GmbH):  

Es ist natürlich noch einmal schwierig in der verbleibenden Zeit, hier noch einmal die Darstel-

lung über das Thema Auswirkungen. Wir können die Auswirkungen jetzt schon im Endeffekt 

bewerten, weil es ja auch gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, die uns das ja ermöglichen. 
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Es muss ja nicht ein Vorhaben schon in Deutschland installiert sein. Es reichen ja die gesetz-

lichen Rahmenbedingungen und die sind ja der Maßstab, um die Auswirkungen entspre-

chend zu bewerten und abzuleiten.  

 

(Magistrat der Stadt Idstein): 

Okay, den letzten Punkt, war die Geschichte Umweltbericht. Da wurde auch kritisiert, der 

wäre sehr methodisch aufgebaut und für einen Laien, der seine Belange irgendwo nachvoll-

ziehen muss, schwer nachvollziehbar, weil Verweise sind auf diesem Punkt. Es ist eine Kritik 

die ich einfach mitnehme, die ich Ihnen gebe für die nächsten Verfahren, weil das wurde also 

auch da als starker Kritikpunkt, auch selbst in den Gremien, vorgetragen. Das waren eigent-

lich unsere Punkte, die von mir kamen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Herzlichen Dank für das Einbringen. Wir werden das mitnehmen. Dann danke ich herzlich für 

Ihre Teilnahme und für die rege Diskussion, auch wenn es teilweise jetzt nur zwischen oben 

den beiden Podiumsseiten war. Ihre Anwesenheit zeigt aber, dass Interesse daran besteht. 

Herzlichen Dank dafür und ich würde jetzt um 17:50 Uhr den Erörterungstermin für heute 

schließen und quasi unterbrechen und morgen die Erörterung um 9:00 Uhr fortsetzen. Herz-

lichen Dank und gute Heimreise.  

 

Ende um 17:50 Uhr 

 

4. Verhandlungstag am 29.06.2018 

 

Beginn um 09:00 Uhr 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Guten Morgen, es ist 9 Uhr, ich begrüße Sie herzlich, willkommen in der Tagungshalle in 

Worms beim Erörterungstermin zu dem Vorhaben 2 im Abschnitt A von Riedstadt bis Mann-

heim-Wallstadt. Mein Name ist ich bin stellvertretender Referatsleiter des 

zuständigen Genehmigungsreferats bei der Bundesnetzagentur und leite den Erörterungs-

termin. Ich werde uns heute gemeinsam mit meinen Kollegen durch den Tag führen. Meine 

Kollegen werden sich jetzt der Einfachheit halber selber vorstellen.  

 

(Bundesnetzagentur): 
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Guten Morgen, mein Name ist Ich bin Umweltplanerin im zuständigen Ge-

nehmigungsreferat bei der Bundesnetzagentur.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Schönen guten Morgen, mein Name ist Ich bin von Haus aus Jurist und 

ebenfalls im zuständigen Zulassungsreferat.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Guten Morgen, mein Name ist Ich bin Raumplaner im zuständigen Geneh-

migungsreferat.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Auf der anderen Seite des Podiums sehen Sie die Vertreter der Antragstellerin, gleich Vor-

habenträgerin der Amprion GmbH. Auch sie werden sich selber vorstellen.  

 

(Amprion GmbH):  

Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Ich versuche 

das mal heute gebündelt. Zu meiner rechten Seite sehen Sie die Herren und  

als Vertreter der Amprion. Zu meiner linken Seite die Frau und den Herrn 

als Vertreter des Umweltgutachters der ERM GmbH, die uns hier mit ihrem Projekt 

bei dem Vorhaben begleiten. Mein Name ist Ich bin seitens der Amprion hier 

zuständig für die Durchführung der Genehmigungsverfahren für unser Vorhaben.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank, Herr für die gebündelte Vorstellung. Warum findet der Erörterungster-

min statt? Er ist wesentlicher Teil des Bundesfachplanungsverfahrens und bildet das Kern-

stück der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung in der Bundesfachplanung. Die Bundes-

fachplanung selber hat das Ziel, einen Trassenkorridor zu bestimmen. Ein Trassenkorridor 

ist ein Flächenstreifen, in dem später eine Höchstspannungsleitung raum- und umweltver-

träglich verwirklicht werden kann. Bitte beachten Sie, dass bei der Bundesfachplanung es 

sich um eine Planungsebene handelt, die in ihrer Abstraktheit der Raumordnung ähnelt oder 

vergleichbar ist. Es handelt sich dabei noch nicht um die konkrete Bauausführung oder die 

Genehmigung. Diese Genehmigung ist der Planfeststellung vorbehalten, die der Bundes-

fachplanung als Verfahren nachfolgt. Der Erörterungstermin selber dient dazu, das Vorhaben 

und seine Auswirkung mit denjenigen, die Einwände gegen das Vorhaben vorgebracht ha-

ben, sowie den Trägern öffentlicher Belange und der Vorhabenträgerin sachlich zu erörtern. 

Der Erörterungstermin selber soll ermöglichen, dass die Bundesnetzagentur ein umfassen-
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des Bild über die möglichen Auswirkungen des geplanten Projektes gewinnen kann. Er soll 

außerdem eine tragfähige Grundlage für die Entscheidung schaffen und auch durch Trans-

parenz des Vorgangs einer überraschenden Entscheidung vorbeugen. Das heißt, dass die 

Einwender, aber auch die Träger öffentlicher Belange Gelegenheit erhalten, ihre Bedenken 

persönlich zu erläutern. Die Vorhabenträgerin und ihre Gutachter sowie weitere Gutachter 

sollen und können zu den Einwendungen und Bedenken Stellung nehmen. Die Bundesfach-

planungsunterlagen sollen sachlicher Kritik unterzogen werden, um qualifizierte Einwände in 

den Entscheidungsprozess einzuspeisen. Die Entscheidung in der Sache wird nach der Prü-

fung durch die Bundesnetzagentur zu einem späteren Zeitpunkt ergehen. Das heißt, dass wir 

in der Sache heute noch keine Entscheidung treffen. Wir haben heute dafür zu sorgen, dass 

alle relevanten Fragen für die Entscheidung heute angesprochen werden. Es war nach Auf-

fassung der Bundesnetzagentur erforderlich, länger als einen Tag zu erörtern. Es ist jetzt 

insgesamt der vierte Erörterungstag. Heute stehen auf der Tagesordnung die Punkte Alter-

nativen, Raumordnung, strategische Umweltprüfung sowie sonstige öffentliche und private 

Belange. Wir haben heute die Möglichkeit, bis um 13:00 Uhr zu erörtern. Wir haben vor, un-

gefähr immer so anderthalb Stunden zu erörtern und dann eine kurze Kaffeepause zu ma-

chen, wo man sich dann erfrischen kann. An der Snackbar im Foyer gibt es Snacks und Er-

frischungen zu kaufen. Wir haben heute vor, eine manuelle Rednerliste zu führen. Die Red-

ner sehen Sie wie gewohnt rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Wortmeldungen 

sind, würden wir die erst einmal sammeln und dann die einzelnen Wortmeldungen an das 

Mikrofon bitten und aufrufen und das Wort erteilen. Die Wortmeldungen selber werden pro-

tokolliert, damit wir bei der Erstellung der Bundesfachplanungsentscheidung auf das, was 

heute besprochen wird, zurückgreifen können. Für die Erstellung des Protokolls erfolgt eine 

Tonbandaufnahme. Diese Tonbandaufnahme wird aber nach Erstellung des Protokolls ge-

löscht. Die ganze Veranstaltung ist nicht öffentlich. Das heißt, nur die Teilnahmeberechtigten 

haben grundsätzlich die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Das sind diejenigen, die Einwen-

dungen erhoben haben sowie die Träger öffentlicher Belange, die Vorhabenträgerin sowie 

die Bundesnetzagentur oder die Vertreter der Bundesnetzagentur. Es gibt aber die Möglich-

keit, gestern ist es vorgekommen, dass jemand, ein Nicht-Teilnahmeberechtigter, Interesse 

an der Teilnahme hat. Das kann durch die Verhandlungsleitung zugelassen werden, wenn 

niemand dagegen widerspricht. Aufgrund dieser Nicht-Öffentlichkeit bitten wir auch, von Ton- 

und Bild- und Filmaufnahmen abzusehen. Die sind auch untersagt. Uns ist es wichtig, dass 

eine offene Diskussion stattfindet und keine künstlichen Hemmnisse bestehen, sich zu äu-

ßern. Wir bitten auch, die Handys auszuschalten oder zumindest in den Flugmodus zu schal-

ten. Das hilft, Rückkoppelungen zu vermeiden und dass jeder uns im Saal hier auch ver-

steht. Dann habe ich noch ein paar Hinweise von der Haustechnik. Rauchen ist im gesamten 

Gebäude nicht gestattet. Die Rettungswege sehen Sie entsprechend der Beschilderung an 
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den beiden Seiten des Saals sowie an der Hinterseite, die Eingangstür, durch die Sie alle 

gekommen sind. Dann würde ich jetzt um 09:10 Uhr die Verhandlung eröffnen und würde 

den Tagesordnungspunkt Alternativen aufrufen und hätte jetzt die Frage, ob es Wortmeldun-

gen zu dem Punkt gibt. Ja, die Dame. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Treten Sie bitte 

vor zum Mikrofon, dann verstehen wir Sie alle. Bitte sagen Sie Ihren Namen und die Instituti-

on, falls Sie von einer solchen kommen, damit das Protokoll das auch aufzeichnen kann, 

danke schön.  

 

(Stadt Idstein): 

Mein Name ist Ich komme von der Gemeinde Hünstetten, die im Abschnitt D 

bearbeitet wird. Wir haben eine Stellungnahme abgegeben, sind aber leider nicht eingeladen 

worden. Insofern bin ich heute offiziell als Vertreter der Stadt Idstein hier mit einer entspre-

chenden Vollmacht.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Alles klar, vielen Dank. 

 

(Stadt Idstein):  

Meine Frage ist zum einen… 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Entschuldigung, das tut uns leid, dass Sie nicht eingeladen worden sind. Vielleicht können 

wir das im Nachgang noch einmal klären. Vielleicht wenden Sie sich an den Herrn am Ein-

lass. 

 

(Stadt Idstein): 

Das habe ich schon. Ich hatte gestern mit der Bundesnetzagentur gesprochen, weil ich noch 

einmal genau über den Termin informiert werden wollte. Da hat man mir gesagt, wir sind 

eigentlich gar nicht eingeladen und ich dürfte nicht kommen. Daraufhin habe ich mir dann 

eine Vollmacht von der Stadt Idstein besorgt. Insofern habe ich heute Einlass erlangt. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Alles klar, dann sprechen Sie heute für die Stadt Idstein, alles klar, danke schön.  

 

(Stadt Idstein): 

Ja, ich wollte zum einen fragen, warum Amprion bisher nicht diesen 200 und 400 m Abstand 

alternativ untersucht hat, inwieweit eine Erdverkabelung infrage kommt? Es gibt, wie ich in-
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formiert bin, ein Pilotprojekt mit einer Stuttgarter Firma, die eine grabenlose Alternative zu-

lässt. Ob das verglichen wurde, ob Kosten verglichen wurden und ob daran gedacht wird, 

dass man praktisch in den Wohnbereichen, wo man sehr nah mit der Leitung dran ist, ob es 

da Alternativen geben wird und ob man da einen Mindestabstand vereinbaren kann? Dann 

wollte ich noch sagen, dass der Umweltbericht, die Anschlussfunktion des Umweltberichtes, 

um den zu erfüllen, müssen auch Laien in die Lage versetzt werden, diesen lesen zu kön-

nen. Der ist sehr verklärt, von einer Seite wird auf die nächste geschoben. Man weiß letzt-

endlich gar nicht mehr, was man gelesen hat oder wo man überall hingeschoben wird. Das 

ist in den Unterlagen. Zum Abschnitt A sind zwar die Ausführungen und Karten zu der Vorbe-

lastung mitgegeben, aber keine Aussagen zu der rechtlichen oder genehmigten Vorbelas-

tung. Dann würde mich noch interessieren, warum die Anhörung zum Abschnitt A, wir sind ja 

auch hier noch in Hessen oder Hessen betrifft es ja, in den Sommerferien durchgeführt wird, 

die gerade stattfinden? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Sie sprechen jetzt eine ganze Menge an. Das sind jetzt nicht alles Alternativen. Bei Erdkabel 

und den kleinräumigen Alternativen sind wir noch bei dem Punkt Alternativen. Umweltbericht 

wäre dann auch schon die strategische Umweltprüfung. Sie können aber noch einmal weite-

re Punkte vorgetragen, dann wissen wir, wo wir Sie noch einmal drannehmen.  

 

(Stadt Idstein): 

Auch zu dem Abschnitt D natürlich dann die Frage, weil die uns betrifft, warum die Unterla-

gen in den Sommerferien offengelegt werden? Und unter welchen Voraussetzungen eventu-

ell eine Verlängerung der Offenlegung und die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme mög-

lich ist? Weil in den Sommerferien auch keine politischen Gremien tagen, danke schön. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Den letzten Punkt können wir gleich klären oder bzw. nicht klären, weil das ja ausschließlich 

Abschnitt D ist. Das ist heute nicht Verhandlungsgegenstand. Heute ist Verhandlungsgegen-

stand der Abschnitt A. Zu der Öffentlichkeitsbeteiligung würde ich Sie auch bitten, sich an 

den Herrn am Einlass zu wenden. Ansonsten hatte ich gestern schon mich entschuldigt, 

dass manche von den Beteiligungsformaten der Bundesfachplanung in die Sommerferien 

fallen. Das tut uns leid. Wir sind aufgrund des engen gesetzlichen Korsetts quasi dazu ge-

zwungen, weil wir einerseits die Bundesfachplanungsverfahren bzw. die Behörden- und Öf-

fentlichkeitsbeteiligung jeweils unverzüglich nach Einreichen der vollständigen Unterlagen 

einleiten müssen.Unverzüglich heißt ohne schuldhaftes Verzögern. Das heißt, wenn die Un-

terlagen von der Vorhabenträgerin bei uns eingereicht sind und sie sind vollständig, dann 
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leiten wir oder müssen wir die Auslegung und die Anhörung einleiten. So war das auch in 

Abschnitt D. Hier für den Erörterungstermin gilt Ähnliches. Da ist es so, dass das zusam-

menhängt mit der Bundesfachplanungsentscheidung und der gesetzlichen Frist, die dafür 

gilt. Die soll innerhalb von sechs Monaten nach Einreichen der vollständigen Unterlagen ent-

schieden sein. Da ist es so, dass diese sechs Monate schon vergangen sind. Gleichwohl 

sind wir gehalten, diese Bundesfachplanungsentscheidung sobald als möglich zu treffen. 

Das beinhaltet dann auch, dass wir die vorbereitenden Schritte, wie diesen Erörterungster-

min, dann so zügig machen, wie es nur geht. Leider klappt das dann nicht immer, die Ferien-

zeiten auszusparen. Wir haben es versucht, aber aufgrund der zur Verfügung stehenden 

Säle und Räume, diesen Erörterungstermin stattfinden zu lassen, hat es leider nur für die 

erste Sommerferienwoche hier in Hessen und Rheinland-Pfalz gereicht. Uns tun da die Un-

annehmlichkeiten, die dadurch bei allen Beteiligten entstanden sind, leid und ich möchte 

mich dafür entschuldigen. Jetzt kommen wir zu den inhaltlichen Punkten. Da ist einer der 

Punkte, den Sie angesprochen haben, Erdkabel und dann noch einmal als Unterpunkt diese 

grabenlose Verlegetechnik. Dazu würde ich die Vorhabenträgerin bitten, sich zu äußern. Im 

zweiten Schritt können wir dann vielleicht noch einmal auf die Abstände eingehen.  

 

(Amprion GmbH):  

Das können wir gerne tun, das würde ich dann gerne tun. Zum Thema Erdkabel würde ich 

gerne noch einmal den Beamer benötigen. Wir haben da ja schon auch die Tage, am Diens-

tag, glaube ich, schon einmal eingeführt in das Thema. Das können wir gerne noch einmal 

wiederholen.  

 

[Anmerkung: An die Leinwand wird eine Präsentation der Vorhabenträgerin angezeigt. Die 

Folien zu dieser Präsentation sind als Anlage 1 dem Protokoll beigefügt.] 

 

(Amprion GmbH): 

Der grundsätzliche Gedanke bei unserem Vorhaben ist ja, dass wir für unsere Gleichstrom-

verbindung nach dem NOVA-Prinzip möglichst bestehende Infrastruktur nutzen wollen. Wir 

haben den Gedanken und hier eben die Möglichkeit, bei diesem Vorhaben Nummer 2 beste-

hende Drehstromfreileitungen zu nutzen, umzufunktionieren, um eben hier für unsere 

Gleichstromverbindung selbige zu nutzen und eben keine neue Leitung oder kein neues Ka-

bel grundsätzlich legen zu müssen. Hier auf der Folie sehen Sie eine schematische beispiel-

hafte Darstellung. Das ist die bestehende Drehstromleitung heute schon und von dieser 

möchten wir eben einen Stromkreis, hier im Beispiel der rechte obere, zukünftig aus dem 

Drehstromverbund herauslösen und eben für die Gleichstromübertragung nutzen. Gemäß 

Nova-Prinzip können wir so eben das heute schon bestehende Netz optimal optimieren und 
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verstärken und müssen es eben nicht ausbauen, in welcher Form auch immer, Freileitung 

oder Erdkabel. Demgegenüber müssten bei einer Verkabelung unseres Vorhabens neue 

Eingriffe in Natur und Umwelt vorgenommen werden. Die bestehenden Freileitungen würden 

aber weiterhin vor Ort bestehen bleiben. Es käme also zu keiner Entlastung der Situation, 

sondern nur oder es käme zu zusätzlichen Eingriffen in Boden, Natur und Umwelt durch die 

Verlegung neuer Erdkabel. Zu beachten, auch technisch, was dann auch den Platzbedarf 

betrifft, ist auch der Sachverhalt, dass man unser Vorhaben in Freileitungstechnik mit einem 

sogenannten Stromkreis, also wir brauchen im Endeffekt drei Seile, drei Phasen bei einer 

Freileitungsrealisierung am Mast. Wenn man jetzt unser Vorhaben als Kabel ausführen 

möchte, dann muss man im Endeffekt hier schon die doppelte Anzahl an Erdkabeln für den 

Platzbedarf rechnen. Das haben wir hier auch noch einmal auf der nächsten Folie darge-

stellt. Wie gesagt, für ein Freileitungssystem, manchmal brauchen wir eben im Endeffekt, 

wenn man das verkabeln möchte, dann zwei Kabelsysteme und dementsprechend benötigt 

man eine entsprechende Fläche, einen entsprechenden Platzbedarf von 20 oder 24 bis 35 in 

der Bauphase 35 m. Das sind für uns die Gründe, die technischen, auch sachlichen Gründe, 

warum wir sagen, eine Erdverkabelung von Ultranet, technisch-sachlich ist es nachteilig. Wir 

müssen für Erdkabel eben neu eingreifen in Natur und Umwelt. Demgegenüber können wir, 

wenn wir Bestandsleitungen nutzen, eben diese grundsätzlich verwenden. Punktuell müssen 

wir sicherlich Masten hier und da austauschen, aber auch das ein Austausch. Ein Mast wird 

demontiert und dafür wird an gleicher Stelle dann ein neuer Mast, wenn der Bedarf da ist, 

errichtet. Ungeachtet dieser technischen sachlichen Sachverhalte ist es natürlich rechtlich 

jetzt auch so bei unserem Vorhaben, dass wir eben kein Vorhaben sind, laut Bundesbedarf-

splangesetz, was dem Erdkabelvorrang unterliegt. Das interpretieren wir so, dass wir hier 

auch von juristischer, rechtlicher Seite nicht die Möglichkeit haben, unser Vorhaben als Erd-

kabel auszuführen. Soweit der Vortrag zu dem Thema Erdverkabelung von unserer Seite.  

 

(Stadt Idstein): 

Wenn die Freileitung an die vorhandenen Masten aufgehängt wird, ist es untersucht, ob es 

statisch ausreichend ist oder in welcher Menge müsste man da praktisch statisch noch ein-

mal herangehen oder andere Masten setzen, stärkere Masten setzen? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ja, würden Sie von Seiten der Vorhabenträgerin bitte darauf antworten? 

 

(Amprion GmbH): 

Grundsätzlich kann man die bestehenden Leitungen, die bestehenden Maste, statisch sind 

die auch geeignet, um die Gleichstromverbindung zu realisieren. Wir brauchen oder können 
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grundsätzlich die gleichen Seile verwenden, wie wir sie auch für den Drehstromtransport 

nutzen. Das Einzige, was eben ausgetauscht werden muss, generell sind die sogenannten 

Isolatoren. Das ist hier in dem Bild diese Verbindung zwischen Leiterseil und Mastbauteil der 

Traverse. Die Isolatoren müssen getauscht werden. Grundsätzlich aber die Seile, durch die 

wir heute schon Drehstrom transportieren, die sind auch für den Gleichstromtransport geeig-

net. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Okay vielen Dank, ja, Frau  

 

(Stadt Idstein): 

Wenn Sie sagen, Sie müssen die Traverse austauschen, würde das jeden einzelnen Stand-

ort betreffen, jeden einzelnen Mast oder wie wäre das zu erklären? 

 

(Amprion GmbH): 

Nicht die Traverse, den sogenannten Isolator, der Isolator ist dieses kleine Bauteil, der ist bei 

380 kV im Endeffekt 5 m lang ungefähr. Der Isolator muss an jedem Mast getauscht werden, 

das ist richtig. Die Traverse ist ein anderes Bauteil, ich kann gerne noch einmal den Mast 

erklären. Das ist ja der Mast in Summe, dann sagen wir unten, das ist das Fundament, wie 

beim Haus, auf dem Fundament steht der Mast. Dann haben wir das Element, was quasi der 

Turm quasi ist, der wird als Mastschaft bezeichnet, technisch gesehen. Dann haben wir die 

sogenannten Traversen, das sind die Querträger, wird das oft genannt. Dann haben wir eben 

die Isolatoren, die den Querträger dann mit dem Leiterseil verbinden und eben hier durch 

das Leiterseil, da liegt Spannung an, da fließt Strom durch, und um dann hier Isolation zu 

dem geerdeten Mast darzustellen, das ist die Funktion des Isolators. Wie gesagt, die Traver-

se, das ist das Bauteil, die bleibt weiterhin so bestehen. Es sei denn, wie gesagt, punktuell 

müssen wir hier und da vielleicht den ein oder anderen Mast austauschen, das muss man 

technisch dann noch einmal prüfen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank zu diesen Ausführungen zur der Masttechnik. Wir waren ja eigentlich bei dem 

Punkt Alternativen. Da war jetzt noch einmal die Frage, wie es mit dieser grabenlosen Erd-

kabeltechnik ist. Sie hatten ja insgesamt ausgeführt, warum Erdkabel aus Ihrer Sicht nicht in 

Betracht kommen oder keinen Sinn machen für das Vorhaben 2, unabhängig von der rechtli-

chen Beurteilung oder dem rechtlichen Können. Sie hatten ausgeführt, dass aufgrund der 

Verlegetechnik per Graben so viele Auswirkungen auf dem Boden, auf Wasser, Flächenin-

anspruchnahme entstehen, dass es bei Vorhaben 2 im Vergleich zu dieser Nutzung von Be-
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standsleitungen aus Ihrer Sicht keinen Sinn macht. Könnten Sie noch einmal darauf einge-

hen, wie es mit dieser grabenlosen Erdkabelverlegetechnik aussähe, dieser Vergleich, dan-

ke. 

 

(Amprion GmbH): 

Auch da müsste ich erst einmal rückfragen, kabellose Verlegetechnik, was meinen Sie da-

mit?  

 

(Stadt Idstein): 

Es gibt die Firma Herrenknecht aus Schwanau, die dieses Verfahren entwickelt hat und wo 

auch Amprion beteiligt war. Das müsste Ihnen eigentlich bekannt sein.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Eine entsprechende Stellungnahme hat auch die Stadt Eppstein abgegeben, der auch auf 

diese Verlegung E-Power Pipe-Verfahren der Firma Herrenknecht hingewiesen hat. Sie 

schreibt in ihrer Stellungnahme, das Verfahren wurde durch das BMWi gefördert, unter ande-

rem mit Amprion entwickelt. Außerdem wird noch auf ein ähnliches Verfahren durch die Fir-

ma AGS-Verfahrenstechnik Stade verwiesen. Könnten Sie dazu jetzt noch einmal Stellung 

nehmen, bitte? 

 

(Amprion GmbH): 

Grundsätzlich, ich bin jetzt kein Erdkabel-Spezialist, muss ich jetzt ehrlich zugestehen. Sie 

sagten aber schon Herr vielleicht unter dem Oberbegriff grabenlose Verfahren kann 

man das bündeln, aber grundsätzlich sind das unterschiedliche Verfahren. Im Detail dann 

betrachtet, dieses Verfahren Firma Herrenknecht, Sie sagten ja, Amprion ist da dabei, einmal 

Tests zu machen, im Endeffekt auch Pilote, Probevorhaben haben wir da gestartet, ist quasi 

ein Bohrverfahren, so wie ich es kenne, wobei bei dem man jetzt aber auch in dem bestimm-

ten Abstand von einigen 100 Metern auch, ich sage mal jetzt, vertikale Bodeneingriffe min-

destens hat, also ich sage mal Löcher. Man kann da jetzt auch nicht 5 km lang am Stück 

quasi bohren. Diesen Eingriff grundsätzlich in den Boden in Natur und Umwelt haben Sie da 

auch, natürlich nicht flächig wie bei einer offenen Bauweise, aber hier eben auch punktuell, 

dann auch in einem sehr großen Umfang. Sie haben in diesen Bohrlöchern, die Sie dann 

brauchen, oder einzelnen Vertiefungen haben Sie auch große Baustelleneinrichtungsflächen. 

Sie müssen ja die ganze Bohrmaschine dann da auch hin bekommen, in die entsprechende 

Tiefe. Auch das geht mit entsprechenden Eingriffen in Natur und Umwelt einher. Auch ein 

solches Verfahren, dieses angesprochene Verfahren AGS, so wie ich es kenne, ist grund-

sätzlich auch ein Verfahren, wo man unterirdisch bohrt. Wie gesagt, das kann man sicherlich 
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auch nicht über mehrere Kilometer in Gänze machen. Auch hier braucht man Zwischenstati-

onen, die wieder an die Erde, an die Oberfläche kommen. Bei diesem AGS-Verfahren, so 

wie ich es kenne, ist aber noch eine zusätzliche Kühlung des Erdkabels notwendig. Auch 

hier haben Sie also im Endeffekt noch weiteren technischen Aufwand. Das ist eben der Vor-

teil der Freileitung, dass die Luft, die umgebende Luft um das Leiterseil, die isoliert und kühlt. 

Bei dem Erdkabel haben Sie diese Luft nicht, kann nicht kühlen. Wie gesagt, diese zusätzli-

che Kühlung, bei diesem AGS-Verfahren wird hier durch Wasser oder ähnliche Stoffe im 

Endeffekt auch extern, ich sage mal, eingetragen. Hinsichtlich der Eingriffe in den Boden, in 

Natur und Umwelt, können vielleicht bei diesen Verfahren noch einmal der Herr er-

gänzen von ERM. Also grundsätzlich, diese Verfahren gibt es, die testet man jetzt auch. Man 

ist aber hier eben auch in einem Test-Stadium und aus den dargelegten und noch folgenden 

Ausführungen aus unserer Sicht, hier bei unserem Vorhaben, eben nicht vorteilhaft, nicht 

vorzugswürdig gegenüber der von uns präferierten Lösung.  

 

(ERM GmbH):  

für die ERM GmbH bzw. den Vorhabenträger. Natürlich haben Sie bei einer gebohr-

ten Führung eines Erdkabels zunächst einmal offenkundig an der Oberfläche keine Eingriffe. 

Die Problematik ist halt, dass die Bohrabschnitte in ihrer Länge begrenzt sind und dass wir, 

nehmen wir mal an, wir haben alle 2 km die Notwendigkeit, neu anzusetzen, alle 2 km eine 

relativ große Baustelle haben. Sie müssen sich das so vorstellen, als wenn Sie einen Tunnel 

bohren würden. Das heißt also, Sie haben ein riesiges Equipment zur Energieversorgung. 

Sie müssen im Prinzip Ihre Materialien, das sind nämlich im Prinzip relativ dicke Stahlrohre, 

in denen auch das Kühlmittel dann geführt werden kann, dort lagern. Die müssen dort an-

transportiert werden und werden dann von diesen, ich sage mal, Vortriebsbaugruben in die 

einzelnen Streckenabschnitte eingearbeitet. Das heißt, ich habe zwar in der Fläche weniger 

Eingriffe in Natur und Landschaft, habe aber wahrscheinlich alle zwei, drei Kilometer diese 

ziemlich aufwendige Baustelleneinrichtung und das relativ aufwendige Verfahren, das Mate-

rial anzutransportieren. Insofern, ob das in der Bilanz wirklich dann weniger Eingriff bedeutet, 

mag ich hier nicht beantworten. Das wäre aber zumindest noch einmal kritisch zu prüfen. 

Das Zweite, was dazukommt, in dem Moment, wo Sie im Untergrund keinen Boden haben, 

sondern in dem Moment, wo Sie im Untergrund Steine haben oder wie gerade im Mittelge-

birge im Raum Idstein-Niedernhausen eine Bodenbedeckung von 50, 60 Zentimeter haben, 

werden Sie mit diesem Verfahren nicht weiterkommen, weil Felsbohren werden die nicht 

können.  

 

 

Doch. 
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(ERM GmbH):  

Natürlich können die Felsbohren, aber was das für einen Aufwand darstellt und mit welchen 

zeitlichen Dimensionen sich das entwickelt und welche technischen Schwierigkeiten dabei 

auftauchen bis hin zu der Nicht-Machbarkeit an einzelnen Stellen, Herr glauben Sie 

mir, das ist keine Spielerei.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich habe jetzt noch einmal eine Frage, ob ich Sie richtig verstanden habe. Sie sagen, bezüg-

lich der Natur und Umwelt und auch bezüglich des Oberflächenbodens wäre diese grabenlo-

se Verlegung vorteilhaft, und bezüglich der durch die Baustelleneinrichtung würde das oder 

es wären ziemlich aufwendige Baustelleneinrichtungen und Zuwegungen erforderlich, aber 

sodass Sie insgesamt sagen, Sie können noch keine Aussage treffen, was jetzt vorteilhaft 

wäre, habe ich Sie da richtig verstanden? 

 

(ERM GmbH):  

Zumindest ist aus meiner Sicht nicht offenkundig erkennbar, dass das vorteilhaft ist. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Dann habe ich noch eine Frage. Sie sagten, das ist in der Testphase. Heißt das, dass es 

noch nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht? 

 

(Amprion GmbH): 

Das ist richtig, das wird von uns gerade geprobt auf einem 300 Meter Abschnitt zwischen 

Wesel und Meppen. Das heißt, das ist reines Testpilotprojekt zwischen Amprion und Herren-

knecht und entspricht nicht dem Stand der Technik.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Okay, danke schön. Herr Sie hatten sich gemeldet. 

 

 

Gemeinde Niedernhausen oder auch andere Unterschriften. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Entschuldigung, vertreten Sie die Gemeinde? 

 

: 
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Nein, ich vertrete andere Personen in Vollmacht hier.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Für die sprechen Sie jetzt? 

 

  

Jawohl, auch. Jetzt fange ich einmal an. Firma Herrenknecht war in Niederhausen, hat es 

vorgestellt. Wesel, Meppen ist abgeschlossen, die 300 Meter sind gebohrt, es wird jetzt ein 

Rheingraben bei Bacharach, das nächste Projekt mit Amprion geplant, ist schon in der Ma-

che, wird demnächst gebohrt im Fels, Rheingraben. Firma Herrenknecht sagt, klar, es gibt 

Probleme, aber genau dieses Pipe-Bohrsystem wird wahrscheinlich der Standard für die 

anderen fünf großen Erdverkabelungsgeschichten. Man wird dort versuchen, auch bei den 

anderen fünf kurzen Strecken versuchen, in empfindlichen Bereichen so wenig wie möglich 

Boden zu öffnen. Dann haben wir eben gehört, alle 2 Kilometer eine Baustelleneinrichtung. 

Gestern haben wir gehört, brauchen sie für einen ähnlichen Bereich 11 Hektar, also so groß 

wie die Baustelleneinrichtung für so eine Lochbohrung nicht. Also Firma Herrenknecht vertritt 

in der Forschungsgeschichte, die jetzt noch nicht Stand der Technik ist oder allgemein aner-

kannte Technik, aber was heißt das schon, Entschuldigung, wenn nachgewiesen wird, dass 

es funktioniert. Die Firma Herrenknecht hat gesagt, es wird funktionieren, weil auch nur mit 

dieser Technik das Zeitfenster von der Firma Amprion so angedacht ist, eingehalten werden 

kann, weil die Dinger sind verdammt schnell, bohren die unter normalen Umständen. Mit 

dem Fels ist eben ein Problem, deswegen läuft das im Rheingraben das Projekt im Fels, 

aber das wird aber alles sehr positiv betrachtet. Jetzt hab ich den Faden verloren. Das wollte 

ich dazu sagen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Herr ich habe da noch eine Rückfrage. Die 11 Hektar, die Sie eben erwähnten, mir 

ist jetzt diese Größenordnung 11 Hektar in einem anderen Zusammenhang hängengeblie-

ben, nämlich, dass es da um temporäre Inanspruchnahme von Habitaten ging, was ja etwas 

anderes ist als eine Baustelleneinrichtungsfläche. Sie meinten die aber, oder? 

 

 

Ja. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Herr hat es eben bejaht. Dann habe ich noch eine Frage an die Vorhabenträgerin. 

Möchten Sie noch einmal erwidern jetzt auf den Vortrag von Herrn  
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(Amprion GmbH): 

Nein. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Danke, dann kommen wir jetzt noch einmal zu dem nächsten Punkt, der von der Vertreterin 

der Stadt Idstein angesprochen worden ist, nämlich die 200/400 Meter-Abstände. Da hatten 

Sie gefragt, inwieweit das geprüft worden ist. Ich verstehe das jetzt so, dass Sie es in Bezug 

auf diese Erdkabelregelung angesprochen haben. Das war nicht so gemeint? 

 

(Stadt Idstein): 

Nein, das war nicht so gemeint. Es geht darum, dass wir in unserem Bereich, aber auch hier 

die Abstände ja praktisch manchmal ziemlich gering sind. Wir sind ja manchmal 20 Meter an 

der Wohnbebauung dran. Wenn diese neue Leitung kommt, die eigentlich keiner so richtig 

kennt oder zumindest dieses Konstrukt gibt es noch nicht. Insofern sind natürlich die Ängste 

der Anwohner nachvollziehbar und klar. Für mich die Frage, wenn man in diese Nähe prak-

tisch von Wohnbebauung kommt, dass die Alternativen geprüft wird, und nicht nur dass die 

Kosten da die Rolle spielen, sondern dass man wirklich Luftkorridor von 400 Meter einhält.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Über welche Alternativen sprechen Sie jetzt?  

 

(Stadt Idstein): 

Verschwenkungen in Wohnbereichen, wo praktisch die Leitung wesentlich näher dran ist.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Okay, aber im Augenblick ist es ja so, dass wir auf der Bundesfachplanungsebene einen 

Trassenkorridor festsetzen. Innerhalb dieses Trassenkorridors sind dann durch die Planfest-

stellung dann noch Verschwenkungen möglich. Der Trassenkorridor selber ist dann aber für 

die Planfeststellung verbindlich. 

 

(Stadt Idstein): 

Das ist richtig, aber so wie Amprion sich geäußert hat, geht man ja davon aus, dass man auf 

die bestehenden Leitungssysteme auflegt. Diese bestehenden Leitungssysteme sind we-

sentlich näher, die jetzigen an der Wohnbebauung dran zum Teil. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 
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Das heißt, diese Verschwenkung wäre dann nach Ihrer Auffassung dann noch im Trassen-

korridor später in der Planfeststellung dann möglich. Dann wäre es jetzt noch kein Thema in 

der Bundesfachplanung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Herr wir sind jetzt 

bei dem Thema Alternativen.  

 

  

Es haben sich ja ein paar Kommunen gemeldet, wo entsprechende Verschwenkungen in-

nerhalb des bestehenden Korridors funktionieren. Die sind ja auch aufgezeichnet, aber ich 

sehe aber nicht die Bemühung von Amprion, aufzuzeichnen in welchen gefährdeten Berei-

chen, quasi da wo es aufgezeichnet ist, von den Kommunen wurden die 400 m dann einge-

halten, wo es bei den anderen Kommunen versucht wurde, auch Verschwenkungen der 

Trasse vorzunehmen, also des Trassenkorridors, um auch anderen Kommunen gerecht zu 

werden, in diesen Abstand von 400 m zur Achse, zu der Trasse zu kommen. Es ist wirklich 

nur, es ist keine Alternative letztendlich von Amprion in kleinen Verschwenkungen örtlich 

geliefert, einfach nur das Thema, wenn die Gemeinde sich meldet mit der kleinen Ver-

schwenkung, die ist ja auch aufgezeichnet worden, ja aber Alternativen… 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Herr ich habe das Gefühl, dass Sie da die konkreten Fälle aus Abschnitt D anspre-

chen oder sehe ich das richtig? Das ist aber auch heute wieder nicht Erörterungsgegen-

stand, weil das Alternativen sind, die sich nur im Abschnitt D befinden und abspielen. Wir 

haben deswegen keine Entscheidungsrelevanz für den Abschnitt A. Ich würde Sie bitten, 

diese Punkte, die Abschnitt D betreffen, in die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung für 

Abschnitt D einzubringen, sodass sie dann dort behandelt werden können, danke. Haben Sie 

noch einen Punkt zur Alternativen? 

 

 

Zu der alternativen Trassenbeurteilung in dem Gesamtabschnitt, also die Alternative, die 

linksrheinisch ist, die Betrachtung haben wir ja auch am ersten Tag gehört, wie das zustande 

gekommen ist, dass eine alternative Trasse überhaupt von Amprion vorgelegt wurde. Sie 

wurde ja von der Bundesnetzagentur eingefordert, weil die Amprion ja nicht laut gesetzlicher 

Vorlage das von alleine getan hat und hat ja auch am ersten Tag, jetzt muss ich in meinen 

Unterlagen gucken, wer das gesagt hat, aber zwei Personen von Amprion haben ja definitiv 

gesagt, es gab eigentlich gar keine Alternative, weil die vergleichenden Faktoren, um eine 

gleichwertige Alternative darzustellen, überhaupt nicht mit der linksrheinischen geboten wur-

de, weil auf eine 110 kV-Leitung könne man ja gar nichts draufhängen oder da kann man auf 

diese Trasse kein Kabel wechseln… 
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Herr Sie waren da, wir waren da und auch die Vorhabenträgerin waren auf den an-

deren Tagen da. Vielleicht kommen Sie zum Punkt, weil wir kennen ja, was in den letzten 

Tagen besprochen worden ist. 

 

 

Wo ist der Nachweis, dass überhaupt eine alternative Trasse zu der von Amprion vorge-

schlagenen jetzt Hauptkorridortrasse, dass die überhaupt vorliegt, dass die ernsthaft betrie-

ben wurde? Wir kriegen ja dieses Protokoll vom ersten Tag, wo Amprion das ja auch bestä-

tigt hat, dass sie das nicht einmal versucht hat, danke schön.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Die Amprion hat ja in den Antragsunterlagen zwei Alternativen gemäß des Untersuchungs-

rahmens vorgelegt und hat die auch untersucht. Sie ist dann zu dem Schluss gekommen, 

dass sie nicht vorteilhaft sind bzw. bei der einen hat sie vorzeitig abgeschichtet und von dem 

einen die Geschichte, wie Sie sie eben erzählt haben, stimmt auch nicht ganz. Da brauchen 

wir aber jetzt auch nicht näher drauf einzugehen, weil das jetzt nichts Sachliches zu dem 

Punkt Alternativen ist. Deswegen würde ich jetzt noch einmal fragen, gibt es noch Wortmel-

dungen zu Alternativen? 

 

 

Ja, ich frage mich wirklich, wo ist die Alternative? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Okay Danke, Herr das hatten Sie gefragt. Jetzt steht schon seit längerer Zeit der 

Herr mit dem blauen Hemd auf der Rednerliste. Kommen Sie bitte zum Mikro, danke.  

 

(Stadtverwaltung Frankenthal/Pfalz): 

Mein Name ist von der Stadtverwaltung Frankenthal. Von der Alternative 2a) werden 

wir betroffen, die läuft im Norden von Frankenthal, würde die entlanglaufen. Das sind mehre-

re naturschutzfachlich sehr wertvolle Gebiete. Wir haben da auch schon Renaturierungen 

durchgeführt. Uns würde einfach interessieren, wie realistisch ist diese Alternative 2a). Wir 

haben ja die Erwiderung bekommen, und da steht auch drin, dass die Alternative als nicht 

vernünftig betrachtet wird und dass keine weitere Trassenplanung da erfolgt. Wie realistisch 

ist das also? 
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Jetzt fragen Sie so ein bisschen, wie wir entscheiden werden. Ich hatte ja vorher erläutert, 

dass wir heute keine Entscheidung treffen. Deswegen kann ich Ihnen jetzt auch noch nicht 

sagen, wie wir darüber entscheiden. Von dem, so wie Sie es geschildert haben, ist es abso-

lut richtig. Die Vorhabenträgerin hat diese linksrheinische Alternative in den Unterlagen be-

handelt, hat sie aber dann nicht vertieft untersucht, weil sie zu dem Ergebnis gekommen ist, 

dass sie nicht vernünftig im Sinne des UVPGs oder bzw. nicht ernsthaft in Betracht kommt 

nach dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz/Übertragungsnetz ist und hat das hier so auch 

durch den kompletten Erörterungstermin so vertreten. Es ist, wenn ich da den ersten Tag 

noch einmal rekapitulieren darf, kontrovers diskutiert worden. Wir werden die für und gegen 

die Alternative bzw. den Trassenkorridor sprechenden Gründe in Erwägung ziehen, berück-

sichtigen, gegeneinander abwägen, und dann eine Entscheidung treffen.  

 

(Stadtverwaltung Frankenthal/Pfalz): 

Okay, gibt es keinen aktuelleren Sachverhalt? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Nein, nein, wird es dann mit der Bundesfachplanungsentscheidung geben. Vielen Dank. Gibt 

es sonst noch Wortmeldungen zu dem Tagesordnungspunkt Alternativen? Das sehe ich 

nicht. Dann würde ich den Tagesordnungspunkt schließen. Dann würde ich jetzt den Tages-

ordnungspunkt strategische Umweltprüfung eröffnen. Da würde ich jetzt noch einmal auf 

diesen Punkt, den die Vertreterin aus  angesprochen hat, nämlich die Auswirkung auf 

die menschliche oder auf das Schutzgut Mensch von den Leitungen, von dem Vorhaben 2, 

ansprechen und noch einmal kurz das Wort der Vorhabenträgerin geben und sie bitten, zu 

erläutern, wie diese Auswirkung des Vorhabens 2 auf das Schutzgut Mensch untersucht 

worden ist und zu welchen Ergebnissen sie da gekommen ist.  

 

(Amprion GmbH): 

für die Vorhabenträgerin. Noch einmal eine Nachfrage. Meinen Sie jetzt die Darstel-

lung Umweltbericht?  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ja. 

 

(Amprion GmbH): 

Ich glaube, Frau hatte nur die schwere Verständlichkeit des Umweltberichtes ange-

sprochen, angemahnt.  
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Ich hatte es eben so verstanden, ja, Frau  

 

(Stadt Idstein): 

Es ging nicht nur um die Schwerverständlichkeit des Umweltberichtes, sondern es geht auch 

darum, dass diese Leitung noch nie so praktisch errichtet wurde, dass es die so noch gar 

nicht gibt. Für mich stellt sich einfach die Frage, wenn man sagt, man hat es überprüft, ge-

sundheitsmäßig, wie man da eigentlich herangeht, wie man so etwas prüfen kann, wenn es 

noch nie zusammen praktisch funktioniert hat oder gebaut wurde, wie da die Einschätzung 

ist, wie man zu diesen Ergebnissen kommt, dass es angeblich dem Schutzgut Mensch nichts 

entgegensteht.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Diesen Punkt menschliche Gesundheit hatten wir am ersten Tag ausführlich erläutert. Es war 

auch eine Vertreterin des BfS anwesend, die auch noch einmal dazu ausgeführt hat. Wir sind 

ja jetzt bei dem Thema strategische Umweltprüfung. Da wird ja auch das Schutzgut Mensch 

geprüft. Vielleicht könnten Sie jetzt noch einmal den Prüfungsansatz, wie Sie die Auswirkung 

auf das Schutzgut Mensch geprüft haben und zu welchen Ergebnissen Sie im Umweltbericht 

gekommen sind, erläutern, danke schön.  

 

(Amprion GmbH):  

Nochmal für die Vorhabenträgerin. Grundsätzlich ist es ja so, dass ein Vorhaben 

nicht erst errichtet werden muss, als Grundlage dafür, dass man die Auswirkung da im End-

effekt dann erst einmal beurteilen kann, sondern wir haben ja hier für die Beurteilung der 

Auswirkungen, nehmen wir die gesetzlichen Vorgaben, Regelungen zugrunde, und die sind 

dann auch Bewertungsgegenstand im Endeffekt des Umweltberichts, der Umweltbewertung. 

Zu dem Thema kann dann die Frau noch einmal, wie wir das schon bei 

dem Schutzgut Mensch, wie wir da die Umweltauswirkungen im Endeffekt betrachtet haben, 

wird die Frau von ERM kurz ausführen.  

 

(ERM GmbH):  

für die Vorhabenträgerin. Es gibt ja die zwei Aspekte oder wir nannten es 

Erfassungskriterium im Umweltbericht, die da besonders zum Tragen kommen. Das sind 

zum einen die elektromagnetischen Felder und zum anderen das Thema Geräusche. Für 

das Erfassungskriterium Geräusche haben wir unseren Überlegungen die Prognosen der 

Amprion GmbH zugrunde gelegt, die für den Abschnitt A zu dem Schluss kommen, dass die 
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Geräuschthematik irrelevant ist. Das heißt, dass wir uns mit dem Geräusch, das durch die 

Leitung entsteht, sechs Dezibel unterhalb der Richtwerte bewegen. Von daher sind wir zu 

dem Schluss gekommen, dass es für das Erfassungskriterium Geräusche nicht zu voraus-

sichtlich erheblichen Umweltauswirkungen kommt, weil in dieser Systematik, die in den 

Prognosen abgeprüft wurde. Für das Thema EMF hat ja Herr auch schon gesagt, 

dass es da gilt, die gesetzlichen Richtwerte einzuhalten. Auch dort wurde anhand von Prog-

nosen nachgewiesen, dass wir diese Werte einhalten und vor allem dabei bei Nutzung der 

Bestandstrasse unter den gegebenen Voraussetzungen, technischen Voraussetzungen auch 

keine voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen entstehen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank. Sind Sie fertig? Okay. Jetzt habe ich noch eine Nachfrage. Es war ja eben die 

Frage, wie Sie zu diesen Einschätzungen gekommen sind, dass diese Umweltauswirkungen 

relevant sind und andere nicht, wo HGÜ-Freileitungen selber noch nicht in Deutschland ver-

wirklicht worden sind und auch noch nicht auf Hybrid-Masten verwirklicht worden sind. Könn-

ten Sie dazu noch einmal Stellung nehmen, wie Sie aufgrund dieser Lage zu den Einschät-

zungen in dem Umweltbericht gekommen sind zum Schutzgut Mensch? 

 

(Amprion GmbH):  

So ganz habe ich es nicht verstanden, Herr Entschuldigung. Wir haben ja, wie die 

Frau gerade dargestellt hat, wir haben gesetzliche Normen zum Thema 

elektrische, magnetische Felder. Das ist die 26. Bundesemissionsschutzverordnung, die uns 

hier entsprechende Regelungen vorgibt. Die sieht eben vor beim Thema elektrische magne-

tische Felder, die Wechselfelder, die entstehen und magnetische Felder getrennt voneinan-

der zu betrachten. Das haben wir durchgeführt. Die zweite Regelung ist ja die TA Lärm, 

Technische Anweisung Lärm. Auch hier sind entsprechende sogenannte Richtwerte einzu-

halten, dass die Sachverhalte oder die voraussichtliche Emission, die Geräusche, die durch 

unsere Leitung entstehen, haben wir prognostiziert eine überschlägige Prognose und konn-

ten hier eben darlegen, dass wir die ganzen Voraussetzungen, die eben hier diese zwei 

Normen, sage ich mal, darstellen, eben diese TA Lärm und die 26. BImSchV, Bundesemissi-

onsschutzverordnung, dass wir diese Sachverhalte einhalten können. Die waren dann eben 

Eingangsgrundlage für die Bewertung im Umweltbericht, so wie es die Frau  

gerade dargestellt hat.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ja genau, deswegen meine Frage richtete sich nicht so sehr auf diese Normen, klar, die sind 

ja vorgegeben. Mir ging es darum, hier für die Vertreterin der Stadt Idstein noch einmal dar-



277 
 

zulegen, inwieweit Sie diese Auswirkungen aufgrund der Neuheit der Technologie oder des 

neuen Einsatzes dieser Technologie, diese Abschätzung bezüglich der Auswirkungen auf 

das Schutzgut Mensch treffen könnten.  

 

(Amprion GmbH):  

Scheinbar hat Frau eine Idee, Ihnen zu antworten. Wie gesagt, die Grund-

lage sind doch diese zwei Normen, die für uns den Betrachtungsgegenstand oder das Erfas-

sungskriterium bilden. Was wollen wir machen, wollen wir einen Kurzvortrag zu der 26. BIm-

SchV halten? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Ich wollte einfach den Punkt noch einmal wiederholen, den wir am Dienstag schon hatten, 

nämlich, dass sozusagen die physikalischen und biologischen Wirkweisen sowohl der Dreh-

stromtechnik als auch der Gleichstromtechnik jeweils bekannt sind und auch das Zusam-

menwirken erklärbar herleitbar und auch prognostizierbar ist und deswegen die Auswirkung 

abschätzbar ist. Jetzt weiß ich persönlich nicht, warum Sie sich so schwergetan haben, habe 

ich jetzt irgendetwas Falsches gesagt oder stimmt das? Dazu würde ich jetzt Sie gerne noch 

einmal hören.  

 

(Amprion GmbH):  

Ihren Ausführungen kann ich zustimmen, Sie haben nichts Falsches gesagt. Ich weiß nicht, 

vielleicht liegt es auch am vierten Tag, tut mir leid, aber Ihre Intention der Frage habe ich 

leider nicht durchdringen können.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Das ist ja kein Problem. Wir alle, glaube ich, sind nach vier Tagen Erörterung, merkt man 

das uns irgendwo an. Das ist, glaube ich, jedem zugestanden. Ich wollte jetzt nur noch ein-

mal, weil der Punkt noch einmal erwähnt worden ist, Transparenz schaffen. Herr  

haben Sie jetzt noch einen Punkt zu der strategischen Umweltprüfung? 

 

  

Genau zu dem, was Herr gesagt hat. Herr hat ja eben gesagt, gefordert ist 

vom Gesetzgeber die getrennte Betrachtung der Systeme und Berechnungen. Hier werden 

die Normen von der Gleichstrom- und der Wechselstromleitung getrennt voneinander bewer-

tet. So habe ich das verstanden. Die Wechselwirkung dessen ist eben, weil die Systeme in 

dieser Größenordnung noch nicht bestehen, eben auch noch nicht in der Realität umgesetzt 

und deswegen sind sie ja auch nicht bekannt, und das ist auch was die SSK in Brief 2016 an 
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das Ministerium schreibt, und auch Empfehlungen gibt. Dieses Schreiben kennen Sie ja. Es 

ist eben wirklich so, dass es getrennt voneinander bewertet wird, Gleichstrom und Wechsel-

strom. Das sieht ja auch der Gesetzgeber so vor, nichts anderes wird gemacht. Strategisch 

weiß ich, gehört es nicht dazu, aber zu dem Thema, es wird die Wechselwirkung von allen 

betrachtet, nein, wird sie nicht.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Herr jetzt möchte ich noch einmal aus dem ersten Erörterungstag zitieren. Da hatte 

ja auch Frau vom BfS bestätigt, dass das auch wissenschaftlich und wirkungs-

betrachtungsmäßig vollkommen in Ordnung ist, weil diese Wechselwirkungen dann über-

haupt keine relevanten Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch haben oder auf die 

menschliche Gesundheit haben, soweit die Grenzwerte für die jeweiligen Stromtechniken 

und Felder eingehalten sind. Das heißt, es gibt Wechselwirkungen, die sind aber irrelevant, 

soweit die Grenzwerte jeweils eingehalten sind. Das haben Sie ja auch mitgekriegt am 

Dienstag.  

 

  

Genau das möchte ich einfach auch dann im Protokoll festhalten. Es wird behauptet, dass 

eben entsprechend die Wechselwirkungen zwischen diesen Feldern irrelevant sind, das ha-

ben Sie ja gesagt, wurde jetzt am Montag von der SSK bestätigt oder gesagt. Das ist ja das 

große Thema, das steht zur Frage. Das ist einfach eine Behauptung, die nicht nachgewiesen 

ist, danke.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Das ist die fachliche Einschätzung der Frau die für die elektromagnetischen 

Felder unter anderem bei dem Bundesamt für Strahlenschutz genau für dieses Sachgebiet 

zuständig ist, und übrigens nicht von der SSK, wie Sie eben erwähnt haben. Jetzt noch ein-

mal ein Blick zu der Vorhabenträgerin. Wollen Sie da noch etwas hinzufügen oder erwidern? 

 

(Amprion GmbH):  

für die Vorhabenträgerin. Grundsätzlich Ihre Ausführungen, Herr waren und 

sind richtig. Wir könnten jetzt nur noch einmal anbieten, Herr kann diesbezüglich noch 

einmal die Ausführungen aber wiederholen, das ist nur eine Wiederholung, das ist eine Be-

stätigung der Darstellungen vom Dienstag. Hier war jetzt die Zusammenfassung vielleicht 

nur für das andere Publikum, also dass eben jetzt nicht diese zuletzt geäußerten Vorstellun-

gen aus dem Publikum stehen bleiben.  
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Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Unsererseits ist das nicht erforderlich. Wir haben auch noch Punkte zu der strategischen 

Umweltprüfung. Ich würde jetzt noch einmal fragen, gibt es Wortmeldungen zu der strategi-

schen Umweltprüfung? Das sehe ich nicht. Dann würde ich das Wort an meine Kollegin, 

Frau geben. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich hatte von Frau noch zwei Punkte mitgenommen, die ich gerne noch einmal nach-

fragen wollte. Zum einen, Sie waren auf die Vorbelastung eingegangen, die ja in die Strate-

gische Umweltprüfung eingestellt worden ist von der Vorhabenträgerin, und hatten da, so wie 

ich Sie verstanden hatte, eine Nachfrage hinsichtlich welche Infrastrukturen als Vorbelastung 

eingestellt worden sind, ob das jetzt alle rechtskräftig oder verwirklichten Vorbelastungen 

sind. Vielleicht könnte da die Vorhabenträgerin noch einmal gerade ein Wort zu sagen.  

 

(Amprion GmbH):  

Das wird gerne die Frau übernehmen.  

 

(ERM GmbH):  

Die Thematik war ja auch Dienstagabend schon einmal da. Als Vorbelastung haben wir mit 

eingestellt andere bestehende Freileitungen. Ansonsten was man da noch denken könnte, 

wir haben Autobahnen, Windenergieanlagen, wir sind in der Entscheidung bei unserer Me-

thode oder in der Entwicklung unserer Methode zu der Entscheidung gekommen, dass wir 

aufgrund dieser anderen Strukturen keine Empfindlichkeit reduzieren können von Flächen, 

für die eine Vorbelastung durch Straßen oder Windenergieanlagen besteht.  

(Bundesnetzagentur):  

Dann danke ich Ihnen für die Ausführungen, Frau Da hatten wir auch 

schon einmal kurz drüber gesprochen zu dem Thema, am Mittwoch war das, glaube ich, 

vielen Dank.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Damit sind wir auch mit dem Tagesordnungspunkt Strategische Umweltprüfung am Ende. 

Jetzt würde ich den Tagesordnungspunkt oder das Thema Raumordnung aufrufen und fra-

gen, ob es hierzu Wortbeiträge gibt. Das sehe ich nicht. Dann würde ich das Thema, Tages-

ordnungspunkt Raumordnung schließen und käme jetzt zu dem Thema sonstige öffentliche 

Belange und würde hier zu an meinen Kollegen übergeben. 

 

(Bundesnetzagentur):  
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Vielen Dank. Zunächst einmal die Runde in das Publikum: Möchte jemand sich so zu Wort 

melden? Ansonsten hätte ich auch in Abwesenheit bestimmter TÖB tatsächlich zwei Nach-

fragen, an die Vorhabenträgerin. Die erste Nachfrage bezieht sich auf die Stellungnahme 

des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistung der Bundeswehr. Für 

Sie zum Nachvollziehen, das ist die Nummer A000766, hier explizit die #1. Das BAIUDBw 

führt aus, dass sie berührt und möglicherweise beeinträchtigt ist in ihren Interessen und 

weist hier auf die Betroffenheit des Bauschutzbereiches des Flugplatzes Mannheim-Coleman 

hin, die Radaranlagen der US-Flugplätze Mannheim bzw. Coleman und das Interessengebiet 

der Bundeswehr Feuerwehrwache Darmstadt. Ich hätte mich gefreut, wenn das BAIUDBw 

heute anwesend ist, aber in Abwesenheit richte ich die Frage an Sie. Sie haben in Ihrer Er-

widerung geantwortet, dass Sie bei einer Bestandsnutzung mit keiner Beeinflussung der In-

teressen ausgehen. Tatsächlich aber die Frage, inwieweit Sie im Hinblick auf den Trassen-

korridor die benannten Anlagen betrachtet haben und wie die Bewertung für den Trassenkor-

ridor aussieht. Das wäre die erste Frage.  

 

(Amprion GmbH):  

Für den Trassenkorridor, wie gesagt, wir gehen im Endeffekt davon aus, wie Sie ausführten, 

Herr dass die Nutzung der Bestandsleitung da keine Auswirkung hat, weil wir da die 

Situation nicht wesentlich verändern. Beim Neubau im Trassenkorridor haben wir erst einmal 

auch keine Kenntnis davon, dass dann Betroffenheiten ausgelöst werden könnten. Der Ein-

wender spricht da auch von möglicherweise Beeinträchtigungen. In dem Sinne wäre es für 

uns heute hier auch schön gewesen, wenn da Vertreter da sind, dass man eben dann hier 

den Sachverhalt auch direkt erörtern kann. So muss man mutmaßen, was wäre wenn und es 

ist dann immer schwierig zu antworten. 

 

(Bundesnetzagentur):  

In die Richtung würde auch meine zweite Frage abzielen. Und zwar würde mich interessie-

ren, inwieweit der Trassenkorridor überhaupt durch den Bauschutzbereich des Flughafens 

belegt ist bzw. in welchem Zusammenhang, in welchem Verhältnis der Trassenkorridor zu 

den entsprechenden oder zu den benannten Radaranlagen steht.  

 

(Amprion GmbH):  

Ja auch da wären Kenntnisse der Sachverhalte der Region von Vorteil und dementspre-

chend die Anwesenheit der Vertreter. Im Endeffekt, die Vertreter kennen ja unseren Tras-

senkorridor, unsere Trassenachse ist in Karten dargestellt, also hätte da ja eine Verschnei-

dung, sage ich einmal, seitens des Trägers öffentlicher Belange erfolgen können auch und 
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dann eben hier dieses möglicherweise auch zu konkretisieren oder auszuschließen. Das ist 

dann schwierig.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Ich hätte es möglicherweise so verstanden, dass eine tatsächliche Beeinträchtigung erst 

nachher im Rahmen der Planfeststellung festgestellt werden kann. Insofern hätte mich nur 

interessiert, in welchem Verhältnis - richtig ich hätte die Frage an das BAIUDBw gestellt - 

aber vielleicht hätten Sie mir an dieser Stelle ja entsprechende Infos zur Verfügung stellen 

können. Vielleicht kläre ich das dann aber - klären wir das noch im Nachgang - im Zweifel mit 

dem BAIUDBw. Ansonsten würde ich dann noch auf Sie zukommen. Der nächste Punkt, den 

ich hätte: Es haben sich mehrere Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf den Betrieb von 

Richtfunkstrecken gemeldet - hier explizit die Deutsche Telekom Technik, und wenn ich das 

richtig in Erinnerung habe, die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. In der Stellungnahme 

der Deutschen Telekom Technik wird ausgeführt, wie diese Richtfunkstrecken aussehen. Sie 

beschreibt den Kegel, der da im dreidimensionalen Raum zwischen zwei Punkten verläuft 

und weist darauf hin, dass insbesondere bei Masterhöhung und Mastverschiebungen ent-

sprechende Richtfunkstrecken gestört werden könnten. Inwieweit können Sie eine Aussage 

treffen, ob entsprechende Richtfunkstrecken den Trassenkorridor kreuzen und ob insbeson-

dere im Zusammenhang mitEngstellen - wir hatten ja in den letzten Tagen schon einmal bei-

spielsweise das Thema Viernheimer Heide - entsprechende Richtfunkstrecken zu einer Be-

einträchtigung der Planungsfreiheit im Trassenkorridor führen?  

 

(Amprion GmbH):  

Auch das sehen wir eher als Thema für das Planfeststellungsverfahren, wenn dann die De-

tailplanung, wenn die Maststandorte definitiv feststehen. Das, was wir heute sagen können, 

heute können wir ja Aussagen über die Masthöhen treffen. Die verändern sich für unsere 

Bestandsleitung sicherlich, aber gerade im angesprochenen Bereich der Viernheimer Heide 

haben wir auch eine parallele Leitung, die heute schon höhere Masten aufweist als unsere. 

Ich sage mal, wir würden uns dann im Windschatten der Masten, sage ich mal, bewegen, 

also sehen wir hier durch die Situation heute schon keine entscheidende Beeinträchtigung 

der Richtfunkstrecken, weil eben, wie gesagt, heute schon parallele Leitungsmasten vorhan-

den sind, die ja entsprechende Höhen aufweisen. Die Daten, die wir teilweise bekommen 

haben, die Sie ansprechen, die waren noch sehr kryptisch, sage ich mal so. Die wurden uns 

ja weitergeleitet, ich sage mal, auf einem A4-Blatt die Richtfunkstrecken von der Telekom 

Deutschland. Da konnte man nicht wirklich viel erkennen ehrlich gesagt. Auch hier wäre es 

schon positiv gewesen, Vertreter direkt ansprechen, rückfragen zu können. Wie gesagt, das 

ist aber hier auch eigentlich geübte Planungspraxis, dass diese Sachverhalte dann in der 
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Planfeststellung, wenn die Maststandorte konkret feststehen. Ich sage mal, auch das Gelän-

deprofil muss man da ja mit berücksichtigen, steht ein Mast auf einem Berg, auf einer Höhe 

oder im Tal und wie sieht die Situation ringsherum aus, Bewaldung, wie gesagt, andere 

Bauwerke, die entsprechend da ja schon Vorprägungen darstellen. Grundsätzlich ist es so, 

diese Richtfunkstrecken sind ja auch in Höhen eigentlich unterwegs, die grundsätzlich, glau-

be ich, höher sind als unsere Masten, also im Bereich 80, 100 Meter sind die meistens.  

 

(Bundesnetzagentur):  

Das heißt, wenn ich das einmal zusammenfassen darf, Sie würden für diese Planungsebene 

ausschließen, dass es zu entsprechenden Beeinträchtigungen der Richtfunkstrecken kom-

men wird, auch in entsprechenden Engstellen, wo Sie gegebenenfalls anderen Zwängen 

unterlegen sind? 

 

(Amprion GmbH):  

Genau. 

 

(Bundesnetzagentur):  

Gut, danke schön. Es sind weiterhin zwei Stellungnahmen - einmal der IHK Darmstadt und 

einmal der IHK Rhein-Neckar - eingegangen, die insbesondere in Bezug auf Gewerbegebie-

te ausführen: Und zwar ich zitiere einmal: dass insbesondere „in der Metropolregion Frank-

furt Rhein-Main-Neckar ein Mangel an attraktiven Gewerbe- und Industriegebieten vorhan-

den ist“ und dass entsprechend die Gewerbegebiete besonders zu betrachten seien. Es wird 

weiterhin darauf hingewiesen, dass keine negativen Auswirkungen auf bestehende Gewer-

bestandorte folgen dürften durch die Realisierung des Vorhabens. Könnten Sie noch einmal 

dazu ausführen, inwieweit Sie Gewerbegebiete in die Betrachtung eingestellt haben, und 

können Sie auch explizit zu der Frage „Metropolregion Frankfurt Rhein-Main“ kurz darlegen, 

wie die Situation sich dort ergibt? 

 

(Amprion GmbH): 

Dann gebe ich das Wort an die Frau   

 

(ERM GmbH): 

für die Vorhabenträgerin. Die Thematik, die von den beiden IHKs ange-

sprochen wird, ist ja eigentlich auch schon im Rahmen der Raumverträglichkeitsstudie aus-

führlich thematisiert worden. Wir haben das im Kapitel 7.6 auch noch einmal geprüft, und 

zwar dahingehend, dass wir gesagt haben, im Trassenkorridor gibt es natürlich Gewerbenut-

zungen, aber nachdem es vorgesehen ist, in der Bestandstrasse zu bleiben und dadurch ja 
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auch keine Veränderung in der Situation gegenüber den Gewerbegebieten zutage tritt, da 

auch keine Veränderung und negative Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten der 

Gewerbegebiete stattfinden wird.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Jetzt kommt meine Frage, die dann darauf abzielt: Wie sieht das dann mit einer Realisierung 

eines Leitungsneubaus im Trassenkorridor aus? Welche Beeinträchtigungen wären da 

denkbar und wie wirkt sich das auf entsprechende Gewerbegebiete aus? 

 

(ERM GmbH): 

Es ist ja so, dass die Thematik, die dahinter steht, die Gleiche ist, die auch schon im Um-

weltbericht angesprochen wurde. Von daher würde ich da einfach auf die Ergebnisse des 

Umweltberichtes verweisen, der ja Aussagen zu den Thematiken EMF, Geräusche, die auch 

für die Gewerbegebiete relevant sind, eindeutig tätigt.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Danke schön. Die IHK Darmstadt führt in ihrer Stellungnahme dann weiterhin aus, dass die 

Stadt Viernheim angemerkt habe, dass das Rhein-Neckar-Zentrum tangiert wird, und zwar in 

einem Abstand von 40 m. Das haben Sie ja gerade ausgeführt, dass das ja die gleiche The-

matik ist und die im Umweltbericht auch dargestellt ist. Können Sie vielleicht auch noch eine 

Aussage zu diesem konkreten Gewerbegebiet treffen? Ich habe Verständnis, wenn das jetzt 

gegebenenfalls etwas Zeit erfordert. Dann würde ich erst eine andere Frage stellen. 

 

(ERM GmbH): 

Ich habe, um mich auch ein bisschen zu orientieren, auch schon die entsprechende Karte für 

mich aufgemacht. Die können Sie hier sehen. Das ist die Karte B.2.1.1.1, „Mensch Ist-

Zustand“ aus dem Umweltbericht. 

 

[Anmerkung: Anzeige der Karte „Mensch Ist-Zustand“ B.2.1.1.1 aus dem Umweltbericht auf 

der Leinwand. Die Karte ist dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt.] 

 

(ERM GmbH): 

Ich muss gestehen, mir ist die Lage dieses Zentrums jetzt nicht genau bekannt. Herr  

weist zu Recht drauf hin, dass ich in Lampertheim unterwegs bin und ich nach Viernheim 

muss.  

 

(Bundesnetzagentur): 
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Das Zentrum liegt im Kreuzungsbereich zwischen A6 und A659.  

 

(ERM GmbH): 

Herr wird es auf der Karte darstellen. Sie sehen, dass auch hier dieser ganze Ge-

werbebereich, ich weiß jetzt nicht, ob es nördlich oder südlich der Kreuzung ist, aber auch 

hier gehen wir explizit darauf ein und auch hier im Umweltbericht sind wir zum Ergebnis ge-

kommen, dass direkt südlich dieses Autobahnkreuzes auch noch ein FFH-Gebiet ist, wir dort 

einen sogenannten Konfliktschwerpunkt haben, in dem wir die Bestandstrasse eigentlich 

nicht verlassen können, ohne dort auch voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen 

möglicherweise auszulösen.  

 

(Bundesnetzagentur): 

Danke schön, ansonsten hätte ich auch keine weiteren Nachfragen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Dann wäre ich dankbar, wenn Sie, Herr jetzt nichts mehr sagen würden. Ich glaube, 

da spreche ich für alle, weil wir uns dem Ende des Erörterungstermins nähern. Ich habe nur 

bei der Durchsicht meines Skripts gerade gesehen, dass hier noch ein Punkt der Vertreterin 

von Idstein zu Erdkabeln vergessen hatte. Ich habe eben noch einmal meinen Spontanauf-

schrieb entziffern können, zu dem Punkt Kosten wurde noch einmal etwas nachgefragt. 

Könnten Sie da bitte noch einmal den Vergleich ziehen, wie das aussieht mit dem Einsatz 

der Erdkabel und auch mit den Kosten dieses E-Pipe-Verfahrens, Herrenknecht bzw. AGS, 

grabenlose Erdkabelverlegung? Danke schön. 

 

(Amprion GmbH): 

für die Vorhabenträgerin nochmal. Das sind jetzt natürlich schon sehr spezielle Fra-

gen. Grundsätzlich ist es so, dass das Thema Erdkosten für eine Erdverkabelung grundle-

gend von den Bodenverhältnissen abhängig ist. Die Sache ist, wenn man lockeren Boden 

hat, den man aufgraben oder vielleicht auch einfach durchbohren kann, ich sage mal, norma-

len Erdboden, hat man sicherlich weniger Kosten, die entstehen, als wenn man Gestein 

sprengen oder durchbohren müsste. So hat man bei dem Thema Erdkabel meistens eine 

Spanne, die man angibt. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass eine Erdverkabelung ca. 

vier- bis siebenmal teurer ist, als eine Freileitung zu errichten. Wie gesagt, da sind die beiden 

Versionen, neues Erdkabel gegen eine neue freie Leitung, bei diesem Vergleich die Grund-

lage. Wir würden ja hier einen anderen Vergleich darstellen, und zwar den Vergleich neues 

Erdkabel gegenüber Änderung einer Freileitung, die ja nicht so aufwendig und im Endeffekt 

auch kostenträchtig ist, wie der Neubau einer Freileitung. Dementsprechend würde sich 
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dann diese Differenz noch um einiges vergrößern, aber jetzt genaue Zahlenwerte kann ich 

da auch nicht nennen. Wie gesagt, noch einmal auch der Hintergrund. Wenn man unser 

Vorhaben 2 als Erdkabel ausführen würde, würden die bestehenden Freileitungen weiterhin 

vor Ort verbleiben. Es geht nur, warum die Verkabelung des einen Stromkreise. Demgegen-

über könnten wir als Alternative, die wir als vorzugswürdig erachten, bestehende Infrastruk-

tur umnutzen. Beantwortet das die Frage? 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Vielen Dank. Ich hätte nur noch einmal die Nachfrage, diese grabenlose Verlegung würde 

sich auch in dem gleichen Kostenspektrum bewegen oder erwarten Sie, dass sie jetzt darun-

ter liegt oder sich der Vergleich verbessert für das Erdkabel? 

 

(Amprion GmbH): 

Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Jede Zahl, die ich hier sage, kann ich so nicht sa-

gen. Ich erwarte eher, dass es nicht günstiger ist als grabenlos. Ich würde einschätzen, dass 

eine grabenlose Verlegung, auch kostenintensiver ist als eine Verlegung im Graben in der 

offenen Bauweise. Grabenlose Bauweise gleich Bohren gegenüber offener Bauweise, da 

würde ich sagen, dass die grabenlose Bauweise schon voraussichtlich auch kostenintensiver 

sein wird als die offene Bauweise, aber genaue Zahlen habe ich jetzt aber nicht parat, weil 

es sich hier um erste Versuche, Pilotprojekte handelt, und da muss man ja dann auch wieder 

die Erfahrungen daraus lernen. Da kann ich heute keine Aussage treffen.  

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur): 

Alles klar, herzlichen Dank für diese Einschätzung. Herr können Sie etwas zu den 

Kosten von grabenloser Erdkabelverlegung beitragen? 

 

: 

Der Mann von der Firma Herrenknecht sagte, das Ganze ist ja in der Entwicklung und das 

wird alles noch wird günstiger, als sie jetzt im Augenblick in der Forschung sind. Ich habe 

aber eine andere Frage zu dieser grabenlosen Kostengeschichte, einfach mal ob Firma 

Amprion abschätzen kann. Wir haben ja sechs große Vorhaben, fünf davon werden in Erd-

kabel gemacht, da sind ja dann die sowieso Erdkabelkosten. Dann haben wir ja die Kosten 

für die Umnutzung der Bestandstrasse, die sind ja irgendwie geschätzt. Dann wissen wir 

aber, wie lang eine Erdkabeltrasse sein müsste als Ersatz für die Bestandstrasse. Ob sie 

kurz abschätzen können, wie viel Prozent von den gesamten sechs Kabelprojekten diese 

noch ungefähr ausmachen würde, wenn man das Projekt auch noch in Erdkabel machen 

würde? Es ist eine ziemlich kurze Strecke, diese 320 km, im Verhältnis zu allem. Ich nehme 
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an, dass die Gesamtprojektierung der Kosten gar nicht mal so steigt für alle Projekte, die so 

oder so alle in einem Topf landen. 

 

Verhandlungsleiter (Bundesnetzagentur):  

Vielen Dank, Herr für die Frage, die ich jetzt aber nicht als entscheidungsrelevant für 

Abschnitt A sehe und für die Bundesfachplanungsverfahren würde ich Sie bitten, außerhalb 

des Erörterungstermins für diese Schätzung noch einmal auf die Vorhabenträgerin zuzuge-

hen, vielen Dank. Damit haben wir, glaube ich, zumindest aus unserer Sicht, alle Punkte, die 

wir ansprechen wollten, abgehandelt und behandelt, besprochen. Ich danke Ihnen für Ihre 

Geduld, für Ihr Interesse. Vielen Dank, dass Sie sich eingebracht haben, auch an die Vorha-

benträgerin. Wir haben ja heute auf beiden Seiten auch die Auswirkungen gemerkt, der 

Dauer des Erörterungstermins. Herzlichen Dank für das Engagement von allen Seiten. Damit 

würde ich die Verhandlung schließen und noch als allerletzten Punkt einen kleinen Ausblick 

geben. Wir werden jetzt die Ergebnisse des Erörterungstermins auswerten. Wir werden dann 

die Bundesfachplanungsentscheidung treffen. Diese Bundesfachplanungsentscheidung wird 

den Beteiligten übermittelt, und sie wird des Weiteren ausgelegt für sechs Wochen zur Ein-

sicht. Sie wird aber auch auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Unter 

www.netzausbau.de/vorhaben2 sind da die jeweiligen Neuigkeiten zu den einzelnen Ab-

schnitten der Bundesfachplanung und zu dem Vorhaben zu finden. Herzlichen Dank und 

eine gute Heimreise allen. 

 

Ende der Verhandlung am 29.06.2018 um 10:22 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Verhandlungsleitung     Schriftführer   

 

Bonn, 17.12.2018 
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Anlagen 

Anlage 1: Präsentation der Amprion zum Thema „Wechselstrom und Gleichstrom auf 
einem Mast“ und „Erdkabel“ 
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Anlage 2: Antrag gemäß §8 NABEG; Karte aus dem Umweltbericht; „Mensch-Ist-
Zustand“; Kartennummer: B.2.1.1.1 
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Anlage 3: Antrag gemäß §8 NABEG; Karte aus Anlage I zum FFH-Gebiet Nr. 6217-308 „Jägersburger und Gernsheimer Wald“ der 
Lebensraumtypen; Kartennummer: I.2.2 2 von 2 
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Anlage 4: Antrag gemäß §8 NABEG; Karte aus Anlage I zum VSG Nr. 6417-450 „Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene“ 
der Habitateinheiten; Kartennummer: I.2.8 1 von 2 
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Anlage 5: Antrag gemäß §8 NABEG; Karte aus Anlage I zum VSG Nr. 6417-450 „Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene“ 
der Artvorkommen; Kartennummer: I.2.8 2 von 2 
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Anlage 6: Antrag gemäß §8 NABEG; Karte aus Anlage I zum FFH-Gebiet „Viernheimer Waldheide und angrenzende Flächen“ der Le-
bensraumtypen; Kartennummer: I.2.4 Karte 2 von 2 
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Antrag gemäß §8 NABEG; Karte aus Anlage I zum FFH-Gebiet „Viernheimer Waldheide und angrenzende Flächen“ der Biotoptypen; Kartennum-

mer: I.2.4 Karte 1 von 2 
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Anlage 7: Antrag gemäß §8 NABEG; Abbildungen aus dem Hautdokument ab Seite 
475 ff.; Abbildung 8.1-1 Übersichtskarte Vorschlagskorridor, Abbildung 8.1-1 Über-
sichtskarte Variante A1 und Abbildung 8.1-3 Übersichtskarte A2 
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Anlage 8: Präsentation der Vorhabenträgerin zur schematischen Darstellung der 
Netzsituation am Punkt Hähnlein 
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Anlage 9: Antrag gemäß §8 NABEG; Kapitel 7.1 ab Seite 446 im Hauptdokument. „Voraus-
sichtliche Kosten“  
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Anlage 10: Antrag gemäß §8 NABEG; Tabelle 8.3-15 aus dem Hauptdokument auf 
Seite 508 „Vergleich der überschlägigen Eingriffsermittlung“ und Tabelle 8.3-16 auf 
Seite 509 „Vergleich des überschlägigen Kompensationsbedarfs“ 
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Anlage 11: Antrag gemäß §8 NABEG; Karte aus der Raumverträglichkeitsstudie 
„Siedlung, Wasser & Rohstoffe; Erfordernisse der Raumordnung & Restrisikoniveau“ 
Kartennummer:C.2.1.1 
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Anlage 12: Antrag gemäß §8 NABEG; Karte B.2.2.3.1 aus dem Umweltbericht der 
Vorhabenträgerin „Schutzgut Tiere, Pflanzen & die biologische Vielfalt Ist-Zustand“ 
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Anlage 13: Folie der ERM zu Vermeidungsmaßnahmen des Feldhamsters  
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Anlage 14: Antrag gemäß §8 NABEG; Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstat-
beständen für Fledermäuse (Kapitel 4.2.1.2) Anlage III der artenschutzrechtlichen 
Prognose 
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Anlage 15: Antrag gemäß §8 NABEG; Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstat-
beständen für Amphibien (Kapitel 4.5.2.2) Anlage III der artenschutzrechtlichen 
Prognose 
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Anlage 16: Antrag gemäß §8 NABEG; Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstat-
beständen für Brutvögel (Kapitel 4.3.1.2) Anlage III der artenschutzrechtlichen Prog-
nose 
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Anlage 17: Antrag gemäß §8 NABEG; Artenschutzrechtliche Prognose zu Abschnitt A 
(Riedstadt-Wallstadt) Kartennummer: III.2.1 aus Anlage III 
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Teilnehmerliste  

 

Tag 1 26.06.2018 

 Teilnehmer  Institution  

1.  Frau  Amprion GmbH 

2.  Frau  Amprion GmbH 

3.  Herr  Amprion GmbH 

4.  Herr  Amprion GmbH 

5.  Herr  Amprion GmbH 

6.  Herr  Amprion GmbH 

7.  Frau  Amprion GmbH 

8.  Herr  Amprion GmbH 

9.  Herr  Amprion GmbH 

10.  Herr  Amprion GmbH 

11.  Herr  Amprion GmbH 

12.  Frau  Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 

13.  Frau  Bundesnetzagentur 

14.  Frau  Bundesnetzagentur 

15.  Frau  Bundesnetzagentur 

16.  Frau   Bundesnetzagentur 

17.  Frau  Bundesnetzagentur 

18.  Herr  Bundesnetzagentur 

19.  Herr  Bundesnetzagentur 

20.  Herr  Bundesnetzagentur 

21.  Herr  Bundesnetzagentur 

22.  Herr  Bundesnetzagentur 

23.  Herr  Bundesnetzagentur 

24.  Herr   Bundesnetzagentur 

25.  Herr  Bundesnetzagentur 

26.  Herr   Bundesnetzagentur 

27.  Herr   Bundesnetzagentur 

28.  Herr  Bundesnetzagentur 

29.  Herr  ERM GmbH 

30.  Herr  ERM GmbH 
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31.  Frau  ERM GmbH 

32.  Frau  ERM GmbH 

33.  Frau  ERM GmbH 

34.  Frau  Fichtner  

35.  Herr  Gemeinde Niedernhausen 

36.  Frau  Kreis Bergstraße 

37.  Herr  Kreisstadt Hofheim am Taunus 

38.  Herr  Magistrat der Stadt Lampertheim 

39.  Herr  Main-Taunus-Kreis 

40.  Herr   NABU Landesverband Hessen 

41.  Herr  Stadt Koblenz 

42.  Frau  Stadt Lampertheim 

43.  Frau  Stadt Pfungstadt 

44.  Frau  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 

(SGD Nord) Rheinland-Pfalz 

45.  Herr  terranets bw GmbH 

46.  Herr  Transnet BW  

47.  Frau  Zentralstelle der Forstverwaltung 

   

 Teilnehmer  Privat  

48.  Herr   Privat 

49.  Herr  1 Privat 

50.  Frau  2 Privat 

51.  Herr 3 Privat /  (  

) 

52.  Herr  4 Privat 

53.  Herr 5 Privat 

54.  Herr  Privat  

55.  Frau  Privat 

*1
 Herr  vertritt Herrn  

*2
 Frau vertritt Frau  

*3
 

Herr vertritt Frau und Herrn  
*4

 Herr vertritt Frau  

 
*5

 Herr vertritt Frau  und Frau    
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Tag 2 27.06.2018 

 Teilnehmer  Institution  

1.  Frau  Amprion GmbH 

2.  Frau  Amprion GmbH 

3.  Herr  Amprion GmbH 

4.  Herr  Amprion GmbH 

5.  Herr  Amprion GmbH 

6.  Herr  Amprion GmbH 

7.  Frau  Amprion GmbH 

8.  Herr  Amprion GmbH 

9.  Herr  Amprion GmbH 

10.  Herr  Amprion GmbH 

11.  Frau  Bundesnetzagentur 

12.  Frau  Bundesnetzagentur 

13.  Frau   Bundesnetzagentur 

14.  Frau  Bundesnetzagentur 

15.  Herr  Bundesnetzagentur 

16.  Herr  Bundesnetzagentur 

17.  Herr  Bundesnetzagentur 

18.  Herr  Bundesnetzagentur 

19.  Herr   Bundesnetzagentur 

20.  Herr   Bundesnetzagentur 

21.  Herr   Bundesnetzagentur 

22.  Herr  Clifford Chance 

23.  Herr  ERM GmbH 

24.  Herr  ERM GmbH 

25.  Frau  ERM GmbH 

26.  Frau   ERM GmbH 

27.  Frau  ERM GmbH 

28.  Frau  Fichtner  

29.  Frau  Hessisches Umweltministerium  

30.  Herr  Hessisches Umweltministerium 

31.  Herr  Kreisstadt Hofheim am Taunus 

32.  Herr   Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
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33.  Herr  Magistrat der Stadt Griesheim 

34.  Herr  Magistrat der Stadt Griesheim 

35.  Herr  Main-Taunus-Kreis  

36.  Herr  Transnet BW 

37.  Herr  Wirtschaftsministerium BW 

   

 Teilnehmer  Privat  

38.  Herr  Privat  

39.  Frau  Privat 

40.  Herr 1 Privat/  (  

) 

*1
 Herr vertritt Frau und Herrn  

 

Tag 3 28.06.2018 

 Teilnehmer  Institution  

1.  Herr  Amprion GmbH 

2.  Herr  Amprion GmbH 

3.  Herr  Amprion GmbH 

4.  Herr   Amprion GmbH 

5.  Frau  Amprion GmbH 

6.  Herr  Amprion GmbH 

7.  Herr  Amprion GmbH 

8.  Frau  Bundesnetzagentur 

9.  Frau  Bundesnetzagentur 

10.  Frau   Bundesnetzagentur 

11.  Frau  Bundesnetzagentur 

12.  Herr  Bundesnetzagentur 

13.  Herr  Bundesnetzagentur 

14.  Herr  Bundesnetzagentur 

15.  Herr  Bundesnetzagentur 

16.  Herr   Bundesnetzagentur 

17.  Herr   Bundesnetzagentur 

18.  Herr   Bundesnetzagentur 

19.  Herr  Clifford Chance 
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*1
 (Nicht Teilnahme Berechtigter) Herr wurde auf Zustimmung und Nachfrage der 

Verhandlungsleitung Herrn zur Teilnahme am Erörterungstermin berechtigt, 
*2

 Herr  

vertritt Frau  und Frau   
*3

 Herr vertritt Frau 

und Herrn  

 

 

20.  Herr  ERM GmbH 

21.  Herr  ERM GmbH 

22.  Frau  ERM GmbH 

23.  Frau   ERM GmbH 

24.  Frau  ERM GmbH 

25.  Frau  Fichtner  

26.  Herr  Forstamt Lampertheim 

27.  Herr  Kreisstadt Hofheim am Taunus 

28.  Herr  Magistrat der Stadt Idstein 

29.  Herr  Magistrat der Stadt Lampertheim 

30.  Frau  Regierungspräsidium Darmstadt 

31.  Frau  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 

(SGD Nord) Rheinland-Pfalz 

32.  Herr 1 Stadtverordneter für die FDP 

33.  Herr  Stadtverwaltung Frankenthal/Pfalz 

34.  Herr  Transnet BW 

35.  Herr  Untere Naturschutzbehörde Rhein-Neckar-

Kreis 

36.  Frau  Untere Naturschutzbehörde Rhein-Neckar-

Kreis 

37.  Herr  Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar 

38.  Frau  Zentrale der Forstverwaltung 

   

 Teilnehmer  Privat  

39.  Herr 2 Privat  

40.  Herr 3 Privat/  (  

) 
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Tag 4 29.06.2018 

 Teilnehmer  Institution  

1.  Herr  Amprion GmbH 

2.  Herr  Amprion GmbH 

3.  Herr   Amprion GmbH 

4.  Frau  Amprion GmbH 

5.  Herr  Amprion GmbH 

6.  Frau  Bundesnetzagentur 

7.  Frau  Bundesnetzagentur 

8.  Frau   Bundesnetzagentur 

9.  Frau  Bundesnetzagentur 

10.  Herr  Bundesnetzagentur 

11.  Herr  Bundesnetzagentur 

12.  Herr  Bundesnetzagentur 

13.  Herr  Bundesnetzagentur 

14.  Herr   Bundesnetzagentur 

15.  Herr   Bundesnetzagentur 

16.  Herr  ERM GmbH 

17.  Herr  ERM GmbH 

18.  Frau  ERM GmbH 

19.  Frau   ERM GmbH 

20.  Frau  ERM GmbH 

21.  Frau  1 Gemeinde Hünstetten 

22.  Herr  Kreisstadt Hofheim am Taunus 

23.  Herr  Magistrat der Stadt Lampertheim 

24.  Frau  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 

(SGD Nord) Rheinland-Pfalz 

25.  Herr  Stadtverwaltung Frankentahl/Pfalz 

26.  Herr  Untere Naturschutzbehörde Rhein-Neckar-

Kreis 

27.  Frau  Untere Naturschutzbehörde Rhein-Neckar-

Kreis 

28.  Frau  Zentrale der Forstverwaltung 
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 Teilnehmer  Privat  

29.  Herr 2 Privat/  (  

) 

*1 Frau vertritt die Stadt Idstein, 
*2

 Herr vertritt Frau und Herrn  


