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Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Ernährung am 08.11 .2016 

- Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung wurde zu TOP .1 0 

"Ausbau der Stromnetze" 

Antrag der CDU-Fraktion, Vorlage 17/466, 

die schriftliche Berichterstattung beschlossen . Ich berichte daher wie folgt: 

Das Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (EnLAG) und das Bundesbedarfsplan

gesetz (BBPIG) legen den Netzausbaubedarf im deutschen Übertragungsnetz fest. 

Bereits im Jahr 2009 ist das Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (EnLAG) ver

abschiedet worden. ln Rheinland-Pfalzsind die EnLAG Vorhaben heute vollständig 

genehmigt und nahezu vollständig umgesetzt. Bei Altenkirchen ist noch eine Leitung 

von Dauersberg zur nördlichen Landesgrenze zu bauen. Nach dem EnLAG trat das 

Netzausbaubeschleunigungsgesetz (2011) in Verbindung mit dem Bundesbedarfs

plangesetz (2013) in Kraft. 
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Der Bundesbedarfsplan legt in einem mehrstufigen System zur Ermittlung des Bedarfs 

fest, welche Vorhaben erforderlich sind. Rheinland-Pfalzist von zwei Vorhaben be

rührt: 

1. Vorhaben BBPIG Nr. 2, ULTRANETzwischen Osterath bei Düsseldorf und Phi.: 

lippsburg und 

2. Vorhaben BBPIG Nr. 15 zwischen Metternich (bei Koblenz) und Niederstedem 

(nördlich von Trier). 

Zu beiden Leitungsausbauvorhaben laufen derzeit die öffentlich-rechtlichen Verfahren. 

Auf das Vorhaben Ultranet geht der Antrag der Fraktion der CDU wegen der Erdkabel

und Alternativenproblematik näher ein . Hierzu nehme ich deshalb ausführlich Stellung . 

Bei dem BBPIG- Vorhaben Nr: 2- UL TRANET handelt es siqh um ein Pilotprojekt für 
.. I . 

die verlustarme Ubertragung hoher Leistungen über weite Entfernungen mittels Hoc~-

spannungs-Gieichstrom-Übertragungstechnik (HGÜ). Die Verbindung soll sich über 

etwa 340 Kilometer zwischen den Netzverknüpfungspunkten Osterath in Nordrhein

Westfalen und Philippsburg in Baden-Württemberg erstrecken . 

Das "Uitranet" zählt zu den Vorhaben, die das BBPIG nicht mit Erdkabelvorrang kenn

zeichnet (Kennzeichnung E). DerGrund hierfür liegt im Wesentlichen darin, dass für 

"Uitranet" in erheblichem Umfang bestehende Leitungsinfrastrukturgenutzt werden . 

kann. Die Verfahren sind in zwei große Schritte unterteilt. ln der Bundesfachplanung 

wird ein 1 Kilometer breiter Trassenkorridor für den Verlauf der Leitung festgelegt. Erst 

nach Abschluss der Bundesfachplanung wird der konkrete Verlauf innerhalb dieses 

Korridors in einem Planfeststellungsverfahren festgelegt. Die Bundesfachplanung 

wurde für den Abschnitt zwischen Weißenthurm und Riedstadt Ende Oktober 2015 

beantragt. Eine Antragskonferenz fand am 23. Februar in Mainz statt. Auf der Grund

lage der Ergebnisse wurden die vorzulegenden Unterlagen festgelegt. Diese betreffen 

zunächst den Trassenkorridor und mögliche Alternativen . Die Unterlagen muss Ampri

on bis zuin 24. Februar 2017 bei der Bundesnetzagentur vorlegen . 
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Der Stand des Verfahrens bedingt, dass heute weder eine verbindliche Planung noch 
I . 

· Fachgutachten sondern lediglich Allgemeininformationen vorliegen. Eine belastbare 

Beurteilung des Vorhabens und der möglichen Alternativen ist daher noch nicht mög

lich. Bürgerinitiativen in Urbar und Eitelborn haben sich gegen den Bau in der von den 

Antragstellern bevorzugten Trasse ausgesprochen . Die ßl's fordern bezogen auf die 

konkrete Planung eine Alternativtrasse oder Erdverkabelung . Von den Bürgerinitiati

ven wird auch angeführt, dass zur Kombination von Gleichstrom- und Wechselstrom

leitungen auf einem Leitungsmast bisher keine wissenschaftlichen Bewertungen hin

sichtlich möglicher gesundheitlicher Wirkungen vorliegen . 

Für "Uitranet" kann in erheblichem Umfang bestehende Leitungsinfrastruktur genutzt 

werden. Wir wissen aus den Plenarprotokollen des deutschen Bundestages, dass der 

Gesetzgeber sich bei der Festlegung, welche Projekte unter die neue Erdkabelrege

lung fallen sollen, intensiv auch mit dem Ultranet auseinandergesetzt und sich be-
·. 

wusst gegen den Vorrang für Erdkabel entschieden hat. 

Zusätzlich zum Vorschlagstrassenkorridor ist durch die Festlegungen im Untersu

chungsrahmen eine A)ternative auf der westlichen Rheinseite zu prüfen, welche sich 

ebenfalls entlang einer bestehenden 380 kV-Trasse orientiert. Hier untersucht die 

Vorhabenträgerin zu weiten Teilen eine Parallelführung, in manchen Abschnitten ver~ 

läuft der Trassenkorridor auch in neuen Räumen . 

ln der Bundesfachplanung wird ein ca . 1.000 m breiter Gebietsstreifen untersucht. 

Dies soll sicherstellen, dass für das folgende Planfeststellungsverfahren Spielräume 

und Optionen, etwa für Verschwenkungen innerhalb des Korridors, z. B. zur Umge

hung von Wohnbebauung, bestehen bleiben. 

ln der Antragskonferenz wurde auch die Prüfung von derartigen Verschwenkungen 

gefordert. Etwa hat die Verbandsgemeinde Vallendar eine Verschwenkung beantragt, 

wobei der 1.000 m breite Trassenkorridor die vorgeschlagene Alternative räumlich 

umfasst. 
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Aufgrund des vorhabenbezogenen Planungsziels, bestehende 380 kV Freileitungen zu 

nutzen, werden immissionsschutzrechtliche Betrachtungen in der Bundesfachplanung 

erforderlich. Dazu enthält die Festlegung des Untersuchungsrahmens eine spezifizier

te Anforderun~ für ein Fachgutachten. Allgemein lässt sich anmerken, dass beim Be

trieb von den bisher ublichen Wechselstromleitungen der Stromübertragung im Umfeld 

niederfrequente elektrische und magnetische Wechselfelder entstehen . Darüber hin

aus entstehen an den Leiterseilen Ozon und Stickoxide und es kommt bei diesem 

Prozess auch zu einer Geräuschentwicklung . 

. Bei den Gleichstromleitungen sind die Felder statisch, so dass bei Hybridleitungen mit 

beiden Leitungsarten auf einem Mast sowohl elekt~ische und magnetische Gleichfel

der als auch Wechselfelder entstehen . 

Bei Wechselfeldern , wie sie auch von Wechselstromleitungen ausgehen, sind in Ab

hängigkeit der Feldstärken akute Wirkungen auf den Menschen möglich, die gut er

forscht sind und denen durch die Schutzvorschriften der 26. Verordnung zum Bundes

Immissionsschutzgesetz begegnet wird. Darüber hinaus werden inimer wieder mögli-· 

ehe Wirkungen von Feldern geringer Intensität diskutiert, für die es bisher keine ein

deutigen wissenschaftlichen Belege gibt. Die Fachwelt geht nicht davon aus, dass von 

Gleichstrom- oder Hybridleitungen grundsätzlich neue Gesundheitsgefahren ausge

hen. Allerdings ist eine stärkere belästigende Wirkung durch Aufladungs- und Entla

dungseffekte im Freien möglich. Diese ist ebenso wie die Geräuschentstehung im Ge

nehmigungsverfahren zu prüfen und bei Bedarf mit entsprechenden Maßnahmen zu 

beg~gnen . Hierbei ist auch zu beachten, dass zumindest in Teilbereichen eine Wech

selstromleitung auf den Masten durch eine Gleichstromleitung ersetzt werden soll. 
' 

Während auf der einen Seite statische Felder neu entstehen, nehmen die bisherigen 

Feldstärken der Wechselfelder in diesem Fall vermutlich ab. Welche Feldstärken sich · 

im Einzelfall ergeben, wird erst das Genehmigungsverfahren zeigen. 

Im Verfahren sind neben dem Umweltressort auch die Struktur- und Genehmigungsdi

rektionen beteiligt. Im formellen Verfahren wird die Bundesnetzagentur die Unterlagen 
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öffentlich auslegen . Diese Unterlagen werden auch im Internet veröffentlicht. Darüber 

hinaus sind die anberaumten Erörterungstermine und Konferenzen öffentlich. Erst 

· nach Auswertung aller Untersuchungen und Erörterung der Stellungnahmen kann 

über den konkreten Trassenverlauf und die Ausgestaltung des Vorhabens durch den 

Planfeststellungsbeschluss entschieden werden . Die Landesregierung wird das Ge

nehmigungsverfahren kritische begleiten und insbesondere im bebauten Bereich da

rauf drängen, dass die Erdverkabelung als zu präferierende Alternative realisieren 

wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Höfken 


