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V O R W O R T

Dieses Handbuch richtet sich an alle, die sich beim Ausbau des 
Übertragungsnetzes für den Arten- und Naturschutz einsetzen 
und eine nachhaltige Entwicklung unserer Energiesysteme si-
cherstellen möchten. Es zeigt, wie Stromnetzausbau und Na-
turschutzinteressen gemeinsame Anliegen der Gesellschaft 
vertreten können.

Das BESTGRID-Projekt hat sich für die beteiligten Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO) als extrem wertvoll herausgestellt. 
Es bot die Gelegenheit einer Zusammenarbeit mit Übertra-
gungsnetzbetreibern (ÜNB), um sie bei der Entwicklung und 
beim Testen von besseren Verfahrensweisen zu unterstützen, 
aber auch, um das Verständnis für die Standpunkte des an-
deren und um die Herausforderungen, denen wir uns stellen 
müssen, zu stärken.

Bei ihrer Zusammenarbeit mit den Stromnetzbetreibern wur-
de den Akteuren schnell bewusst, dass bei der Projektsteu-
erung, bei Entscheidungen hinsichtlich des Trassenverlaufs 
und der eingesetzten Technologien sowie bei den Bemühun-
gen zur Einbeziehung lokaler Stakeholder dem Thema Umwelt 
eine zentrale Bedeutung zukommen muss.

Viele Stromnetzbetreiber unterstützen Umweltschutzmaß-
nahmen, wie die Schaffung von Schutzgebieten für natürliche 
Lebensräume. Sie helfen bei der Identifizierung schützenswer-
ter Trassen und tragen so zur Vermeidung unnötiger Schäden 
an der Natur bei. Außerdem spielen rechtliche Bedenken oder 
öffentliche Proteste aufgrund von legitimen Umweltanliegen 
für Übertragungsnetzbetreiber eine wesentliche Rolle: werden 
diese Einwände nicht vermieden, können sie der lokalen Op-
position in Bezug auf die Auswirkungen auf Landschaftsbild 
und Wohnumfeld Argumente und Stimmen zuspielen.

BESTGRID und seine Partner haben sich umfassend über die zu 
prüfenden „besseren Verfahrensweisen“ informiert. Ihr Ansatz 
verfolgt jedoch mit Weitblick und tiefem Verständnis, was eine 
nachhaltigere und vertretbarere Entwicklung für alle Akteure 
mit sich bringt. Alle Projektpartner erkennen die wichtige Rolle, 
die Stromnetze bei der Umsetzung sauberer und erneuerbarer 
Energieträger spielen, an und unterstützen diese. Im gleichen 
Maße sind sie sich auch der Dringlichkeit bewusst, mit der ei-
nige Entwicklungen benötigt werden, um zu verhindern, dass 
eine unzulängliche Stromnetzinfrastruktur zu einem gravieren-
den Engpass wird und die Umstellung auf neue Energiesysteme 

aufhält. Die Herausforderungen des Klimawandels hören je-
doch nicht bei der Umwelt oder bei Nachhaltigkeit auf. BESTG-
RID rückt zur Förderung von Nachhaltigkeit und Akzeptanz be-
troffene Menschen und die Natur in den Vordergrund und zeigt 
auf, wie Projekte verbessert, Unterstützung aufgebaut und die 
Umsetzung beschleunigt werden können.

Stromnetzbetreiber und Naturschutz-Stakeholder, wie auch 
im Umweltschutz tätige NROs und Behörden stehen vor gro-
ßen Herausforderungen, um sich bereits im Vorfeld im Inter-
esse des Naturschutzes Gehör zu verschaffen, bevor die ein-
gegangenen Verpflichtungen nur noch schwer rückgängig zu 
machen sind. BESTGRID bietet da eine Lösung, wo NROs zur 
Unterstützung bei der Ausarbeitung von Projektplänen, die 
besser auf die Akzeptanz der Stakeholder im Umweltbereich 
ausgerichtet sind, aufgefordert werden. Wir benötigen außer-
dem ein stärkeres Bewusstsein und eine bessere Umsetzung 
der Rechtsvorschriften im Umweltschutzbereich, damit ihre 
Zielsetzungen auf allen Ebenen in die Energiepolitik und -pla-
nung integriert werden. Der Weg des Stromnetzausbaus zur 
tatsächlichen und umfassenden Nachhaltigkeit ist noch lang. 
Es gilt sicherzustellen, dass sich wirklich alle Investitionen po-
sitiv auf das Klima sowie auch auf die heutige Natur und Flora 
und Fauna auswirken.

Dieses Handbuch baut auf den Erkenntnissen aus dem BEST-
GRID-Projekt und auf den Erfahrungen von BirdLife bei der Be-
teiligung an stromnetzplanungspolitischen Entscheidungen 
und Stromnetzplanungsprojekten auf, um Vorgehensweisen 
vorzuschlagen, die auch die Interessen von Naturschützern 
und im Umweltschutz tätigen NROs integrieren. Durch eine 
frühzeitige Beteiligung und Zusammenarbeit mit Regierun-
gen und der Energiebranche an entsprechenden Lösungen 
können Umweltschützer und Naturfreunde dabei helfen, den 
Stromnetzausbau wirklich nachhaltig zu gestalten. Dies kann 
auf höchster politischer Ebene geschehen, aber auch bis hin 
zu Detailentscheidungen, wie beim Design und bei den Stand-
orten für Vogelschutzmarkierungen, die eine Kollision von Vö-
geln mit Stromleitungen vermeiden helfen.

Dieses Handbuch zeigt konstruktive Lösungswege auf, wie 
NROs und ihre Anhänger ihren Beitrag leisten können, sowie 
Wege, wie Übertragungsnetzbetreiber und politische Ent-
scheidungsträger gemeinsam mit Umweltschützern an einem 
nachhaltigen Ausbau der Stromübertragung arbeiten können.

Dr Ivan Scrase

The Royal Society for the Protection of Birds
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1 .  W A R U M  I S T 
D E R  N A C H H A L T I G E 
S T R O M N E T Z A U S B A U
E I N E  F R A G E
D E S  N A T U R S C H U T Z E S ?
U N D  U M G E K E H R T ?

Die Wahrung der Naturzählt zu den Hauptzielen von im Natur-
schutz tätigen NROs und zahlreichen Umweltschutzverbän-
den. Er ist auch ein wesentliches Ziel von Stromnetzplanern 
und zählt zu ihren Routineaufgaben bei der Planung des Aus-
baus von Stromleitungen. Das BESTGRID-Projekt berücksich-
tigt diese gemeinsamen Interessen, Ziele und Sachkenntnis-
se und hat Experten von im Umweltschutz tätigen NROs und 
Stromnetzbetreiber an einen Tisch gebracht, um bessere Vor-
gehensweisen beim nachhaltigen Ausbau unserer Energiesys-
teme zu untersuchen.

Der Biodiversitätsschwund in Europa ist bereits auf dem Vor-
marsch. Er erklärt sich aus (i) dem Verlust und der Aufsplitte-
rung des Lebensraums, (ii) einer nicht-nachhaltigen Flächen-
nutzung und (iii) dem Einfluss durch invasive gebietsfremde 
Arten. Der Klimawandel wird auch als der vierte ökologische 
„Reiter der Apokalypse“ umschrieben. Wir laufen in diesem 
Jahrhundert ein großes Risiko, dass die globale Erwärmung 
ein gefährliches Ausmaß annimmt. Dies hätte das Aussterben 
einer immensen Artenvielfalt zur Folge.

Dieses steigende Risiko des Klimawandels für die Biodiversi-
tät und seine Folgen werden im folgenden Abschnitt 2 dieses 
Berichts beschrieben. Abschnitt 3 deckt das Thema des sich 
wandelnden Lebensraums im Zusammenhang mit Übertra-
gungsleitungen ab, sowie die Folgen ihres Baus, insbeson-
dere in Waldgebieten. Abschnitt 4 konzentriert sich auf den 
Vogelschutz, der einen wichtigen Aspekt bei der Trassenfüh-
rung neuer Stromleitungen darstellt. Die Beteiligung von In-
teressenvertretern und Verfahren für die Stromnetzplanung, 
wie bspw. Umweltprüfungen, werden mithilfe von in sepa-
raten Kästen dargestellten Fallstudien in den Abschnitten 3 
und 4 erläutert.

1.1 Nachhaltige Stromnetzplanung?

Umweltschützer zeigen sich äußerst besorgt über den Klima-
wandel. Sie sind sich der immensen Herausforderungen be-
wusst, die sich aus ihm ergeben, sowie auch der Notwendig-
keit einer Weiterentwicklung der Energieinfrastruktur, um den 
Beitrag erneuerbarer Energien zur Problemlösung gewährleis-
ten zu können. Dabei sind sie tief besorgt über die Biodiversi-
tät, die in der Europäischen Union (EU) und weltweit in einem 
besorgniserregenden Zustand ist.

Freileitungen können ein wesentliches Risiko für verschie-
dene Vogelarten darstellen und einige können zu Verände-
rungen des Lebensraums in Freileitungskorridoren führen, 
insbesondere in Waldgebieten. Bei Umweltschützern kann 
dies in einigen Fällen einen massiven Widerstand gegen Frei-
leitungen hervorrufen. Hinzu kommt eine (fast unausweich-
liche) lokale Opposition aufgrund möglicher negativer Aus-
wirkungen auf die Gesundheit, einer Beeinträchtigung des 
Landschaftsbilds und seines Charakters oder der Wohnum-
gebung und der Folgewirkungen auf die Immobilienwerte. 
In einigen Fällen haben die voraussichtlichen ökologischen 

Folgen von Stromleitungsvorhaben in der Vergangenheit zu 
rechtlichen Schritten durch Umweltschützer geführt. Das Er-
gebnis waren langwierige Verfahren, die mit hohen Kosten 
für beide Seiten einhergingen.

Dies belegt, dass der Stromnetzausbau sehr wohl eine natur-
schutzfachliche Frage ist, die sich nicht nur aus den lokalen 
Auswirkungen begründet, sondern auch aus den umfassende-
ren, das ganze System betreffenden Befürchtungen, wie der 
Ressourcenverwendung und dem Klimawandel. Auch Strom-
netzplaner bemühen sich um den Schutz der Natur und sorgen 
sich um die Risiken eines Klimawandels und sie sind gesetzlich 
verpflichtet, diese Bedenken mit in ihre Entscheidungsfindung 
aufzunehmen. Die Beteiligung von Interessenvertretern und 
die Vermeidung unnötiger lokaler Auswirkungen ist ein wich-
tiger Gesichtspunkt, um späteren Widerstand und Proteste zu 
vermeiden. Somit ist der Naturschutz ganz eindeutig auch ein 
relevanter Faktor beim Stromnetzausbau.

Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass wir die besten 
Lösungen für einen nachhaltigen Stromnetzausbau (Kasten 1) 
finden, die ihren Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen im Ein-

Der nachhaltige Netzausbau ist eindeutig ein sinnvolles An-
liegen und ein unumstrittenes Ziel gleichermaßen. Es be-
stehen jedoch Differenzen unter den verschiedenen Inter-
essenvertretern, was der Begriff bedeutet oder bedeuten 
sollte, wenn er auf einen spezifischen Sektor angewendet 
wird. Eine Diskussion um nachhaltigen Stromnetzausbau 
geht immer auch mit dem Gedanken an einen umfassende-
ren Ausbau des Energiesystems und den hiermit verbunde-
nen politischen Strategien einher.

Umweltpolitische Ziele, wie der Umgang mit dem Phäno-
men „saurer Regen“, mit Luftverschmutzung und schwin-
denden Vorräten an fossilen Brennstoffen waren lange Zeit 
Bestandteil des energiepolitischen Trilemmas – die dreifa-
che Herausforderung des Fortbestands einer bezahlbaren, 
sicheren und umweltfreundlichen Energieversorgung. In 
den letzten Jahren hat sich der Umwelt- bzw. Nachhaltig-
keitsfaktor in der Praxis jedoch auf die Sorgen um den Kli-
mawandel beschränkt, anstatt eine umfassendere Palette 
an Umweltschutzfragen in Betracht zu ziehen, wie die Res-
sourcennutzung und Vermeidung eines weiteren globalen 
Biodiversitätsschwunds.

Darüber hinaus ist der „nachhaltige Ausbau“ in den Augen 
vieler Energiespezialisten nur ein Prozess, der Investiti-
onen nach sich zieht, die alles in allem zu sozialen, wirt-
schaftlichen und ökologischen Zielen beitragen. Der Weg 
zur Aussage, dass Energieausbau bereits per se nachhaltig 
ist, oder aber, dass spezifische Richtlinien oder Investitio-

nen, die zwar für das Klima oder den Naturschutz eine Katast-
rophe bedeuten würden, trotzdem alles in allem „nachhaltig“ 
sind, da sie große wirtschaftliche und soziale Vorteile mit sich 
bringen, ist extrem kurz.

Im Umweltschutz tätige NROs fürchten die Folgen, die der Kli-
mawandel für unsere Gesellschaft und Natur mit sich bringen 
könnte, und sie möchten, dass die Verringerung von Treibhaus-
gasemissionen den Kernpunkt jeder Energiepolitik und -pla-
nung bildet. Es zeichnen sich jedoch drei wesentliche Unter-
schiede in der Sichtweise ab, wie NROs die Herausforderungen 
eines nachhaltigen Energieausbaus betrachten.

Erstens haben NROs einen weniger positiven Standpunkt, wie 
nahe wir bereits dem „nachhaltigen Ausbau“ sind. Klima- und 
Energieziele sind allgemein üblich, aber wahre und solide na-
tionale Ziele und Pläne zur Entwicklung sauberer Energiesys-
teme (wie Deutschlands Pläne zu einem Ausstieg aus der 
Kernenergie und zum Ausbau erneuerbarer Energien) bilden 
die Ausnahme. Die anhaltende politische und finanzielle Un-
terstützung für die Gewinnung und Verwendung fossiler Ener-
gieträger führt zu einer Trägheit, die zu einem Ausbremsen der 
Energiewende in Europa und der Welt führt.

Fehlen glaubwürdige, langfristige Pläne zur Dekarbonisierung, 
leidet das Vertrauen in die „Nachhaltigkeit“ von Investitions-
beihilfen für fossile Energievorräte und deren Infrastruktur. 
Zudem befindet sich die Biodiversität weltweit auch weiterhin 
in der Krise und nimmt sogar stetig ab, und dies trotz globaler 

Abkommen und Zielvorgaben. Die EU hat es sich zum Ziel ge-
setzt, dem Verlust der biologischen Vielfalt bis 2020 Einhalt zu 
gebieten. Ein Ziel, an dem die EU bereits 2010 gescheitert ist. 
Nach der Halbzeitbewertung von BirdLife, um die Annäherung 
an das Ziel der EU für 2020 einzuschätzen, sind im Jahr 2015 vor 
allem aufgrund menschlicher Einwirkung 17% aller Vögel, 39% 
aller Süßwasserfische und 22% aller Amphibien in der EU vom 
Aussterben bedroht1. Wenn in den kommenden Jahrzehnten 
keine drastischen Senkungen der Emissionen erreicht werden 
können, wird das Artensterben aufgrund des Klimawandels 
alarmierend schnell voranschreiten.

Zweitens erachten im Umweltschutz tätige NROs die nachhal-
tige Entwicklung als erforderliche Korrekturmaßnahme der 
bislang „nicht nachhaltigen“ Entwicklung, die zulasten der 
Umwelt und der ärmsten Regionen der Welt einzig und allei-
ne auf wirtschaftliche und soziale Belange ausgelegt war. Dies 
entspricht der Definition von nachhaltiger Entwicklung im Sin-
ne der Brundtland-Kommission2 aus dem Jahre 1987, als der 
Begriff erstmals weithin zur Anwendung kam. Aus dieser Sicht-
weise besteht die Herausforderung nicht darin, die drei Ziele 
des Energie-Trilemmas in Einklang zu bringen, sondern in der 
Gewährleistung, dass die Umwelt und soziale Bedürfnisse bei 
der Entscheidungsfindung stärker in den Vordergrund gestellt 
werden, damit die Entwicklung nachhaltiger wird.

Drittens sorgen sich die meisten Umweltschützer nicht nur 
um die zukünftigen Folgen des Klimas, sondern sie setzen sich 
auch für die Erhaltung und Verbesserung unserer natürlichen 

Lebensräume von heute ein. Dies ist ein absolutes Muss, 
wenn wir einen weiteren Artenschwund stoppen wollen. In 
gesunden Ökosystemen leistet die Natur der Gesellschaft 
nicht nur so wichtige Dienste wie die Möglichkeit der Nah-
rungsmittelerzeugung, sondern gesunde Ökosysteme sind 
auch ein wesentlicher Bestandteil von Lösungen gegen 
Klimarisiken. Böden, Wälder und Ozeane, die sich in einem 
gesunden Zustand befinden, binden Kohlendioxid und 
Gebiete mit hohem Naturschutzwert werden als Schutz-
gebiete benötigt, damit sich die Arten an die Erwärmung 
anpassen können.

Das bedeutet konkret, dass wir uns nicht nur Gedanken da-
rüber machen sollten, wie die Energiepolitik den Ausstoß 
von Treibhausgasen beeinflussen kann, sondern auch, wie 
sich die hieraus ergebenden Investitionen zukünftig auf 
die Natur auswirken könnten. Die Förderung erneuerbarer 
Stromquellen und die hiermit verbundene Stromnetzinfra-
struktur tragen durch ihre Unterstützung bei der Verringe-
rung von Treibhausgasemissionen eindeutig zur Nachhal-
tigkeit bei. Sie leisten ebenfalls ihren Beitrag zur Schonung 
endlicher Ressourcen und dämmen die Gesundheitsfolgen 
durch Luftverschmutzung ein.

Die Förderung der richtigen Träger erneuerbarer Energie und 
der Stromnetzausbau an sicheren Standorten (aus Sicht der 
Artenvielfalt) trägt sogar noch mehr dazu bei, den Umwel-
taspekt ins Zentrum von Entscheidungen im Energiesektor 
zu stellen und so den Netzausbau nachhaltiger zu gestalten.

1 .  N A C H H A L T I G E R  N E T Z A U S B A U ?
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BirdLife International ist ein weltweiter Zusammenschluss 
von nationalen NROs, die im Vogel- und Naturschutz tätig 
sind und jeweils über einen eigenen Mitgliederbestand 
verfügen. In Europa unterhält BirdLife eine Partner-NRO in 
jedem EU-Mitgliedsstaat, mit einer kollektiven Mitglieder-
stärke von mehr als 2 Millionen Menschen und mehr als 
4.100 Schutzgebieten für wildlebende Tiere. Zusätzlich zu 
ihrer direkten Naturschutzarbeit betreibt der Zusammen-
schluss auch weltweit führende Spitzenforschung und ar-
beitet zum Schutz und zur Verbesserung des natürlichen 
Lebensraums eng mit den verschiedenen Industriebran-
chen und Regierungen zusammen.

Im Rahmen des BESTGRID-Projekts organisierten BirdLi-
fe-Partner aus Europa mehrere Runde Tische zum Thema 
Stromnetzausbau und Naturschutz und brachten Netz-
betreiber, NROs und für Energie und Umwelt zuständige 
Vertreter der Regierungen an einen Tisch. Hieraus ergaben 
sich Diskussionsforen, in denen Wissen und Erfahrungen 
geteilt wurden und Möglichkeiten für eine Zusammenar-
beit an gemeinsamen Zielen identifiziert wurden. Diese 
Runden Tische fanden in Litauen, Rumänien und Sloweni-
en statt. Jede Diskussionsrunde untersuchte verschiede-
ne Verfahren, die bei der Planung und Bereitstellung von 
Stromleitungen unterstützend eingesetzt werden können, 
insbesondere im Rahmen von europäischen Vorrangpro-
jekten, und die dabei den Schutz der Natur wahren und 
sich die Unterstützung der Öffentlichkeit sichern. Eine Be-
schreibung des Workshops in Rumänien finden Sie im fol-
genden Kasten 7.

Die Lithuanian Ornithological Society (LOD – BirdLife in 
Litauen) organisierte im April 2015 einen Runden Tisch in 
Wilna, der sich hauptsächlich mit der Planung der „LitPol“- 

Stromverbindungsleitung mit Polen beschäftigte. Dieses Pro-
jekt wurde als vorrangig für die Europäische Union bezeich-
net. Sein Status als europäisches Vorrangprojekt (PCI) sichert 
ihm Mittel für Studien und ermöglicht auch die erforderliche 
„Straffung“, um das Projekt rechtzeitig abzuschließen.

Der Runde Tisch bot eine wertvolle Möglichkeit, um Erfahrun-
gen aus erster Hand der Arbeiten in Polen und Litauen und 
Experten sowohl aus der Industrie als auch den NROs zusam-
menzubringen. Unabhängige Experten für natürliche Lebens-
räume und NROs wurden unmittelbar auf beiden Seiten der 
Grenze in die Umweltprüfungen eingebunden, zum Beispiel 
bei der Bereitstellung von Daten zu wildlebenden Tieren und 
bei der Empfehlung von möglichen Trassenverläufen und Risi-
kominderungsmaßnahmen.

Diese Experten zeigten sich zufrieden, dass das vorgeschla-
gene Projekt gut geplant und auf die Bedürfnisse der Gesell-
schaft ausgerichtet wurde, ohne dabei trotz beträchtlicher 
Herausforderungen unnötige negative Auswirkungen auf die 
Natur in Kauf zu nehmen. Trotzdem traf das Projekt auf bei-
den Seiten der Grenze auf Widerstand. Versuche, das Projekt 
zu verzögern oder zu stoppen, schienen zwar nicht durch die 
Sorge um die Natur begründet, sie äußerten sich jedoch in 
rechtlichen Schritten, die sich auf die Nichteinhaltung von Re-
geln bei der Folgenabschätzung auf natürliche Lebensräume 
seitens der Netzplaner stützten. Stromnetzprojekte treffen 
sehr oft auf den Widerstand der Öffentlichkeit und Bürgerin-
itiativen leiten häufig rechtliche Schritte ein, um die Projekte 
zu verzögern oder zu stoppen. Hierzu zählen auch Gesetze 
zum Schutz der Natur. Die Besorgnisse wurden lang und breit 
im Rahmen des Runden Tisches erörtert und es wurden zahl-
reiche Zweifel laut, ob ein Stopp des Projekts oder die Durch-
führung erneuter Umweltprüfungen wirklich einen Nutzen für 

die Natur oder aber für die Menschen in Polen und Litauen 
darstellen würde.

DOPPS (BirdLife Slowenien) organisierte im Mai 2015 einen 
Runden Tisch. Slowenien verfügt über weite Waldgebiete und 
erfreut sich einer extrem reichen Artenvielfalt, einschließlich 
Bären und Uhus. Europa misst seinem Tier- und Pflanzenbe-
stand eine besondere Bedeutung bei und aus diesem Grund 
verfügt das Land über zahlreiche Natura-2000-Standorte. Die-
ses reiche Naturerbe ist ein immenses Kapital, auf das man 
stolz sein kann. Es stellt jedoch zweifelsohne zusätzliche Her-
ausforderungen beim umweltfreundlichen Stromnetzausbau. 
Diese Herausforderungen wurden von Vertretern des Ministe-
riums für Umwelt und Raumordnung sowie den Veranstaltern 
des Runden Tisches, dem nationalen Übertragungsnetzbe-
treiber (ÜNB) ELES, erläutert. NROs und unabhängige Sach-
verständige für natürliche Lebensräume sprachen detaillier-
te Empfehlungen zu Vogelschutzfragen aus und stellten den 
Bezug zu spezifischen Projekten in Slowenien her. Der Runde 
Tisch forderte alle Akteure dazu auf, die Standpunkte und 
Prioritäten der Gegenparteien zu berücksichtigen und schuf 
eine solide Basis für zukünftige Gespräche und eine weitere 
Zusammenarbeit.

Zusätzlich zu den drei nationalen Runden Tischen organisierte 
BirdLife Europe ebenfalls zwei Workshops, die hauptsächlich 
für NROs gedacht waren und in denen untersucht wurde, wie 
eine Beteiligung an der Stromnetzplanung konkret aussehen 
könnte. Der erste im Mai 2015 in Großbritannien stattfindende 
Workshop führte 12 nationale BirdLife-Partner-NROs und Na-
tional Grid aus Großbritannien sowie Elia aus Belgien an einen 
gemeinsamen Tisch. Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem 
BESTGRID-Projekt und auch darüber hinaus wurden geteilt. So 
wurde zum Beispiel die Bedeutung einer frühzeitigen Beteili-

gung an der Planung durch Umwelt-Stakeholder hervorge-
hoben. Auch eine weltweit arbeitende Vertreterin von Bird-
Life International nahm an dem Workshop teil. Sie konnte 
Erkenntnisse zum Nutzen von gemeinsamer Projektarbeit 
und einer frühzeitigen Beteiligung bei der Planung und bei 
Projekten aus ihrer Arbeit mit BirdLife-Partnern in Afrika, im 
Mittleren-Osten und in den Mittelmeerländern einbringen.

Im Juni 2015 brachte ein abschließender Workshop in 
Brüssel Vertreter europäischer NROs zusammen, wie die 
Dachorganisationen European Environmental Bureau und 
Climate Action Network Europe. Diesmal lag der Fokus auf 
den Möglichkeiten, wie NROs den Stromnetzausbau dahin-
gehend verbessern können, dass dem Klimawandel Einhalt 
geboten und die Natur geschützt wird. Es wurden Ideen für 
Initiativen zur Zusammenarbeit mit der Energiebranche 
entwickelt, um politischen Einfluss zu nehmen und andere 
NROs bei ihrer Arbeit auf diesem Gebiet zu unterstützen.

2 .  W O R K S H O P S  U N D  R U N D E  T I S C H E  V O N  B I R D L I F E -
P A R T N E R N  Z U M  S T R O M N E T Z A U S B A U

Uhus brüten in slowenischen Wäldern

klang mit der Natur leisten. Die großen Zusammenhänge eines 
wahrhaft nachhaltigen Stromnetzausbaus müssen dringend 
in die Entwicklungsverfahren der Industrie und die Beteiligung 
von Interessengruppen im Umweltbereich integriert werden.

1.2 Was bedeutet das für ÜNBs und NROs?

Der Klimawandel droht zu einem der Hauptgründe für das Aus-
sterben von Wildpflanzen und -tieren zu werden (siehe folgen-
den Abschnitt 2). Das bedeutet, dass Naturschutzorganisatio-
nen und ihre Anhänger den Klimawandel zunehmend in ihre 
Überlegungen mit aufnehmen müssen und, dass sie verstehen 
müssen, wie sie sich für die Natur einsetzen können, wenn sie 
sich an Debatten zur Infrastrukturentwicklung beteiligen.

Die beste kurzfristige Lösung für die Natur (z. B. das Verlegen 

von Erdleitungen bei allen neuen Netzprojekten) könnte jedoch 
wirtschaftlich gesehen Klimaschutzmaßnahmen unmöglich ma-
chen und in den kommenden Jahrzehnten einen weitaus grö-
ßeren Schaden für die Natur anrichten. Umgekehrt könnte eine 
Klimaschutzmaßnahme katastrophale Folgen für die Natur mit 
sich bringen, wenn sie unnötig einen sehr seltenen Lebensraum 
schädigt oder zum Aussterben einer gefährdeten Art beiträgt.

Der Widerstand gegen die schädlichsten Projekte ist ein legi-
times Ziel für Naturschutzorganisationen und ihre Anhänger. 
Nichtsdestotrotz ist das erforderliche Investitionsvolumen für 
die Energiewende so hoch, dass im Umweltschutz tätige NROs 
nie über die notwendigen Mittel zum Naturschutz verfügen 
könnten, wenn sie individuell und in einem späten Stadium 
auf die Entwicklungen reagieren. Wird hier nicht wohl überlegt 
vorgegangen, wäre mit dem sich aus solch einem Standpunkt 

ergebenden Konflikt keinem geholfen. Diese Aktionen tragen 
potenziell zu einer Verzögerung der Klimaschutzmaßnahmen 
bei und führen zu der Wahrnehmung, dass Umweltschützer 
(und Umweltschutzgesetze) hinderlich sind und in keinem Be-
zug zu den sozialen Bedürfnissen stehen.

Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, wie Naturliebhaber dabei 
helfen können, dass Projekte besser ausgewählt und geplant 
werden und dass der Gesamtnutzen für Natur und Umwelt po-
sitiv ausfällt. Dieses Handbuch veranschaulicht, wie proaktive 
Maßnahmen durch eine Beteiligung der ÜNBs, zum Beispiel 
bei gemeinsamen Projekten und Stromnetzplanungsverfah-
ren, ergriffen werden können. Dies kann dazu beitragen, die 
offensichtlichen Spannungen zwischen Stromnetzausbau und 
Naturschutz zu beheben, indem Probleme und Verzögerungen 
von Anfang an vermieden werden.

BESTGRID legt die Betonung auf eine frühere und konstruktivere 
Beteiligung zwischen im Umweltschutz tätigen NROs und Netz-
betreibern in der Planungsphase. Dieses Handbuch stützt sich 
auf Erfahrungen und breiter gesteckte Erkenntnisse, um Empfeh-
lungen auszusprechen, was getan werden kann, damit die Strom-
netzplanung sowohl in Hinblick auf Klima- als auch Naturschutz 
agiert, und um die Unterstützung der Öffentlichkeit für einen gut 
geplanten Stromnetzausbau zu gewinnen. BESTGRID zeigt auf, 
dass NROs und ÜNBs sehr wohl bereit sind zu lernen, ihr Wissen 
zu teilen und die Verbesserung von Projekten zu unterstützen. Sie 
zeigen auch die Bereitschaft, Verständnis für die vielfältigen Inte-
ressen und Interessengruppen aufzubringen, denen die Strom-
netzplanung dienen muss (Kasten 2). BESTGRID veranschaulicht 
ebenfalls, dass es Möglichkeiten gibt, über die gesetzlichen Anfor-
derungen und Standardpraktiken hinauszugehen und sogar, das 
Stromnetz zum Vorteil der Natur zu gestalten.
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FRAGEN FÜR UMWELTSCHÜTZER
UND NATURFREUNDE

EMPFEHLUNGEN
FÜR ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER

WEBLINKS

Die heimische Flora und Fauna ist extrem wichtig und 
benötigt Schutz! Ist es jedoch möglich mehr zu tun, als 
nur unmittelbar auf Zwänge zu reagieren, und kann auch 
langfristig etwas erwirkt werden?

Was bedeutet der Aktionsbedarf zum Klimawandel für 
den Stromnetzausbau?

› Kann es sich jeder leisten, seinen bzw. ihren eige-
nen Strom zu erzeugen? Wären Sie mit einer unzu-
verlässigen Stromversorgung bei Ihnen Zuhause 
oder am Arbeitsplatz zufrieden?

› Was bedeutet dies für die Art und Weise wie Sie 
und Ihre Organisation sich am Stromnetzausbau 
beteiligen?

› Können umweltfreundliche und klimaschützende 
Stromnetzausbauvorhaben identifiziert und unter-
stützt werden??

Viele besorgte Bürger suchen Hilfe bei im Umweltschutz 
tätigen NROs, um sich über die Vertretbarkeit lokaler In-
frastrukturpläne zu erkundigen. Im Umwelt- und Natur-
schutz tätige NROs machen sich große Sorgen um den 
Klimawandel. Sie erkennen zunehmend den sich hieraus 
ergebenden Bedarf nach einem Stromnetzausbau, wenn 
dieser eindeutig zu einem Wachstum erneuerbarer Ener-
gieträger beiträgt und so negative Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden und minimiert werden können.

Legen Sie ehrlich und klar die Einzelheiten zu den 
klimatischen Auswirkungen Ihrer Projekte dar.

› Nehmen Sie sich Zeit, um die Sorgen der NROs zu 
verstehen, suchen Sie den Dialog und eine konst-
ruktive Beteiligung.

› Wenden Sie sich an die Renewables Grid Initiative 
und fragen Sie nach Anregungen für eine frühzeitige 
Zusammenarbeit mit im Umweltschutz tätigen NROs 
bei der Planung und erkundigen Sie sich nach besse-
ren Verfahrensweisen bei der Beteiligung von Stake-
holdern und bei der Einbindung des Naturschutzes.

Stellungnahmen von NROs zur Notwendigkeit des Stromnetzausbaus
› Die von 15 NROs und 9 Übertragungsnetzbetreibern unterzeichnete European Grid Declaration fördert einen umwelt-

freundlichen Ausbau des Stromnetzes für erneuerbare Energien:
 http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-declaration.html (auf Englisch)
› Hier finden Sie Empfehlungen von BirdLife Europe zum Ausbau prioritärer Stromleitungen in der EU::
 http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/20141007_EnergyInfrastructure_report.pdf (auf Englisch)
› Die Greenpeace-Bedarfsanalyse zu erneuerbaren Energieträgern und zum Stromnetzausbau in Europa finden Sie unter:
 http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/energyrevolution (auf Englisch)
 http://www.greenpeace.org.uk/media/reports/power-2030-european-grid-3/4-renewable-energy-2030 (auf Englisch)
› Gemeinschaftsinitiative von WWF, Deutsche Umwelthilfe und Germanwatch:
 http://www.wwf.de/2014/februar/ohne-neue-stromtrassen-scheitert-die-energiewende
› Hier finden Sie den „Plan N“ der Deutschen Umwelthilfe für einen nachhaltigen Ausbau des Stromnetzes in Deutschland:
 http://www.duh.de/uploads/media/PLAN_N_2-0_Gesamtansicht_01.pdf

Good-Practices-Leitfaden für Stromnetzplaner
› Hier finden Sie den Teil 1 dieses Handbuchs zur Beteiligung und Transparenz bei der Stromnetzplanung, herausgege-

ben vom BESTGRID-Partner Germanwatch:
 http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D8.2_Guidelines__22Public_Participation_and_Transparency_22.pdf (auf Englisch)
› Sehen Sie hier Good-Practices in der Stromnetzplanung aus ganz Europa:
 http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-report.html (auf Englisch)
› Die für ein besseres Verständnis der Stakeholder-Gruppen und ihrer Prioritäten erforderlichen Informationen erhalten 

Sie im Stromnetzkommunikations-Toolkit der EU:
 https://webgate.ec.europa.eu/multisite/gridcommunicationstoolkit/en (auf Englisch)

2 .  K L I M A R I S I K E N  F Ü R
D I E  N A T U R  U N D  D I E  R O L L E 
V O N  S T R O M N E T Z E N

2.1 Welche Probleme müssen gelöst werden?

Der Klimawandel zeigt bereits massive Auswirkungen auf Flo-
ra und Fauna. Viele Arten wandern mit dem globalen Anstieg 
der Temperaturen bereits in Richtung der Pole und in höhere 
Lagen ab. Die Artenvielfalt leidet unter dem verfrühten Früh-
lingseinbruch, jahreszeitlich unüblichen Witterungsbedingun-
gen und den negativen Auswirkungen auf die Nahrungskette. 

Wenige Arten mögen vielleicht einen Nutzen aus diesen Ver-
änderungen ziehen, da ihre „klimatische Hülle“ oder ihr „ther-
mischer Bereich“ anwachsen und sie neue geeignete Lebens-
räume finden. Weitaus mehr Arten sehen sich jedoch einem 
gegenwärtigen Lebensraum gegenüber, der sie nicht länger 
aufnehmen kann und alternative Lebensräume sind zuneh-
mend begrenzt, unerschließbar oder in einem ökologisch ge-
sehen zu schlechtem Zustand, um ihnen Schutz zu gewähren. 
Die Folge ist ein Populationsrückgang und sogar ein wachsen-
des Aussterberisiko.

Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass einige Arten bereits 
der Anpassung an den Klimawandel zum Opfer gefallen sind. 
So belegen beispielsweise jüngste Studien3, dass die Hum-
melpopulation der Nordhalbkugel an den südlichen Grenzen 
ihres Lebensraums vom Aussterben bedroht ist. Einige Arten 
haben sich seit 1974 bis zu 300 km von den Grenzen zurückge-
zogen. Gleichzeitig scheitern sie aber bei dem Versuch, ihren 
Lebensraum weiter in den Norden auszuweiten. Die von Hum-
meln befruchteten Kultur- und Wildpflanzen werden mit aller 
Wahrscheinlichkeit in der Zukunft unter dem Schwund dieser 
Arten leiden.

Andere Studien belegen, dass die Änderungsquote des Arten-
transfers bereits hinter der des Klimas zurückbleibt. In einem 
2015 in Science veröffentlichten zusammenfassenden Bericht 
über „das zunehmende Aussterberisiko durch den Klimawan-
del“4 wurde festgestellt, dass 5,2% aller Arten bei einer Er-
wärmung von 2 °C vom Aussterben bedroht sind, bei einem 
Anstieg von 3 °C wären dies bereits 8,5% und 16% bei einem 
„Business-as-usual”-Szenario von 4,3 °C. Bei endemischen Ar-
ten mit kleineren Lebensräumen und bestimmten Taxa, wie 
wirbellose Tiere, Amphibien und Reptilien, wird von einem 
weitaus höheren Aussterberisiko ausgegangen. Diese Unter-
suchung betont auch, dass andere Arten, die zwar nicht direkt 
vom Aussterben bedroht sind, wesentliche Populationsände-
rungen und -verschiebungen erleiden könnten und legt dar, 
wie sie mit anderen Arten interagieren. Dies wiederum hätte 
Auswirkungen auf die Ökosysteme und den Nutzen, den diese 
der Gesellschaft bieten, wie beispielsweise die mögliche Nah-
rungsmittelerzeugung.

Seevögel besonders empfindlich auf den klimawandel sind

http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-declaration.html
http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/20141007_EnergyInfrastructure_report.pdf
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/energyrevolution
http://www.greenpeace.org.uk/media/reports/power
http://www.wwf.de/2014/februar/ohne-neue-stromtrassen-scheitert-die-energiewende
http://www.duh.de/uploads/media/PLAN_N_2-0_Gesamtansicht_01.pdf
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D8.2_Guidelines__22Public_Participation_and_Transparency_22.pdf
http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-report.html
https://webgate.ec.europa.eu/multisite/gridcommunicationstoolkit/en
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A Climatic Atlas of European Breeding Birds5, veröffentlicht 
von den Universitäten Cambridge und Durham und der Royal 
Society for the Protection of Birds (RSPB), fand heraus, dass 
ein Erwärmungszenario von unter 3 °C eine allgemeine Durch-
schnittsverlagerung der geeigneten klimatischen Bedingun-
gen für Europas Brutvögel von ungefähr 550 km in Richtung 
Nordosten zur Folge hätte. Das flächenmäßige Ausmaß geeig-
neter klimatischer Bedingungen würde um 20% abnehmen. 
Dieses Szenario sieht für einige Arten keinerlei Überschnei-
dung der aktuellen und zukünftigen Brutstätten vor. Für einige 
wenige Arten bleiben in Europa keine zukünftigen potenziellen 
Lebensräume mehr bestehen.

Diese brutalen Prognosen heben den Handlungsbedarf nach 
einer drastischen Reduzierung von Treibhausgasemissionen 
hervor, um die Erwärmung auf einen Wert von unter 2 °C zu hal-
ten. Hierzu müssen die weltweiten Emissionen bis 2020 ihren 
Höchststand erreicht haben und bis Mitte des Jahrhunderts 
um mindestens 50% reduziert werden. Im Zentrum der Lösung 
stehen erneuerbare Energien, aber auch Energieeinsparungen 
tragen zu einer allgemeinen Senkung des Infrastrukturbedarfs 
bei. Angesichts der hohen Kosten, Risiken und technischen 
Herausforderungen anderer kohlenstoffemissionsarmer Stro-
merzeugungstechnologien (Nuklearstrom und CSS – Kohlen-
stoffbindung und -speicherung) kann davon ausgegangen wer-
den, dass erneuerbare Energien eine wesentliche Rolle spielen 
und massive Investitionen erfordern werden. In Teil 1 dieses 
Handbuchs werden die Gründe dargelegt, warum neben Ener-
gieeinsparungen durch ein intelligentes Bedarfsmanagement, 

die Schaffung von Erzeugungskapazitäten aus erneuerbaren 
Energien und eine verbesserte Energieeffizienz der Ausbau 
des Übertragungsnetzes eine wesentliche Voraussetzung für 
diese Umstellung auf ein erneuerbares Energiesystem ist.

Die Anfälligkeit der Natur gegenüber dem Klimawandel un-
terstreicht den Handlungsbedarf zum Schutz unser heutigen 
Arten und Lebensräume. Die Populationen wildlebender Arten 
müssen stark und gesund sein, damit sie sich an die wärme-
ren Bedingungen anpassen können. Wir müssen bei der Um-
siedlung von Tieren und Pflanzen behilflich sein, indem wir 
die ökologische Vernetzung der Landschaften fördern und 
teilweise auch durch die physische Umsiedlung bestimmter 
Arten. Unsere bereits bestehenden Schutzgebiete müssen 
sich in einem guten Zustand befinden und über einen gesun-
den wildlebenden Tier- und Pflanzenbestand verfügen, damit 
(i) mobile Individuen entstehen, die neue Lebensräume besie-
deln, (ii) Bedingungen zur Aufnahme von Neuankömmlingen 
geschaffen werden und (iii) Arten an den südlichen Grenzen 
ihres Lebensraums gehalten werden.

Gesunde Ökosysteme dienen ebenfalls dem Klimaschutz, in-
dem Böden, Feuchtgebiete, Wälder und Ozeane ihren wesent-
lichen Beitrag zur Kohlendioxidbindung leisten. An Stand-
orten, an denen Lebensräume wie Wälder und Torfmoore 
verloren gehen oder geschädigt werden, kommt es zu einer 
Freisetzung von Kohlendioxid und der Klimawandel wird 
noch weiter verstärkt, mit allen Risiken, die dies für Natur und 
Mensch mit sich bringt.

Erneuerbare Energien sind notwendig, um die natur des klimawandels zu schützen

2.2 Wie fließen diese Belange
in den Entscheidungsprozess mit ein?

Die Europäische Union ist sich der immensen Bedrohung 
durch den Klimawandel bewusst und hat sich bis 2050 zu einer 
Verringerung der Emissionen um 80% verpflichtet. Dies kommt 
in den EU- und nationalen Zielvorgaben für den Einsatz erneu-
erbarer Energien und zur Senkung des Energieverbrauchs zum 
Ausdruck. Nach dem Plan der deutschen Regierung sollen zum 
Beispiel bis 2050 mindestens 80 Prozent der Stromversorgung 
des Landes aus erneuerbaren Energien gespeist werden. In 
Großbritannien verlangt das Beratungsgremium „Committee 
on Climate Change“ ein vollständig kohlenstofffreies Stromer-
zeugungssystem für 2030.

Stromnetzplaner entwickeln zur Prognose des nationalen und 
internationalen Bedarfs an neuen Übertragungsleitungen 
Szenarien hinsichtlich der zukünftigen Stromnachfrage und 
-versorgung. Diese Szenarien kommen bei der Identifizierung 
zukünftiger Engpässe in der Stromübertragung und bei der 
Einschätzung der zukünftigen wirtschaftlichen Kosten und 
des Nutzens, den der Stromnetzausbau mit sich bringt, zum 
Einsatz. Wiederum in Deutschland werden die Erzeugungs-
kapazitäten von erneuerbaren Energien vorrangig im Norden 
ausgebaut, obwohl sich die großen Verbraucher im Süden von 
Deutschland befinden.

Diese Lücke zwischen Stromversorgung und Nachfrage wird 
sich noch stärker ausweiten, wenn weitere Kernkraftwerke 
in Bayern und Baden-Württemberg vom Netz gehen. Die-
ses Nord-Süd-Gefälle könnte die Versorgungssicherheit in 
Deutschland gefährden, wenn nicht rechtzeitig die notwen-
dige Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird; es sei denn, 
die Energie wird aus dem Ausland importiert (diese Lösung 
wäre sicherlich kostenintensiver und weniger „grün“). Nach 
dem Netzentwicklungsplan 20136 ist in Deutschland in den 
nächsten zehn Jahren der Bau von insgesamt 3.600 km neu-
er Stromleitungen vorgesehen. Hierzu zählt auch das Süd-
Link-Projekt (Kasten 5), das eines der Projekte dieses Plans 
ist und gemäß einem Gesetz aus dem Jahr 2013 gebaut wer-
den muss.

Solche rechtsverbindlichen Anforderungen an den Ausbau 
bestimmter Übertragungskapazitäten stellen jedoch eher die 
Ausnahme in Europa dar und können nicht als Regelfall ange-
sehen werden. Die Stromversorgung und der Strombedarf der 
Zukunft müssen in der Regel abgeschätzt werden, da feste Zu-
sagen der EU und der Länder für den relevanten Zeithorizont 
nicht bestehen, wie dies beispielsweise bei Langzeitinvestiti-
onen wie für Stromleitungen erforderlich wäre. Viele Länder, 
wie auch Großbritannien, erstellen keine verpflichtenden na-
tionalen Energie- oder Stromnetzpläne. Sie ziehen es vor, die 
detaillierten Investitionsentscheidungen der Energiebranche 
zu überlassen. Bei der Modellierung des zukünftigen Ausbaus 
von Energiesystemen werden in der Regel drei oder vier Sze-
narien entwickelt, die dann bei der Entscheidung über den 
Bedarf für den Ausbau von Stromnetzen und der wirtschaft-
lichen Beurteilung spezifischer Investitionen untersucht wer-
den. Im 1. Teil dieses Handbuchs erhalten Sie weitere Infor-
mationen zur Bedarfsbewertung des Stromnetzausbaus auf 
EU- und Länderebene.

Prognosen über den Strombedarf und die Stromversorgung 
der Zukunft sind zwangsläufig ungewiss, wenn der Einsatz von 
erneuerbaren Energien und weiter gefasste Pläne zum Ausbau 
von Energiesystemen keinen verpflichtenden Charakter haben, 
d. h. sie fordern keine besonderen Investitionen. Das europä-
ische Netzwerk aus Übertragungsnetzbetreibern European 
Network of Transmission System Operators (ENTSO-E) entwi-
ckelt im Rahmen eines Zehn-Jahres-Plans zum Stromnetzaus-
bau7 (TYNDP) EU-weite Stromnetzpläne. Diese basieren auf 
Szenarien, von denen die meisten die EU-Klima- und Energie-
vorgaben nicht einhalten, und sind selber nicht verpflichtend.

Die vorrangigsten Stromleitungen der EU, sogenannte euro-
päische Vorrangprojekte (PCI), werden aus diesem TYNDP 
ausgewählt. PCIs8 erfreuen sich gelockerter Zulassungs- und 
Umweltprüfungsverfahren und sie haben Anspruch auf zu-
sätzliche EU-Mittel. Der PCI-Status verleiht einem Projekt je-
doch noch keinen verpflichtenden Charakter. Die aktuellen 
Verfahren gewähren unabhängigen Stakeholdern keine Mög-
lichkeit der Überprüfung, ob es sich bei den ausgewählten 
PCIs wirklich um die notwendigsten Projekte zur Erfüllung von 
Europas Bedarf handelt. Es existiert auch keinerlei Mechanis-
mus, mit dem sichergestellt werden kann, dass neu identifi-
zierte Übertragungslücken durch das PCI-Auswahlverfahren 
berücksichtigt werden.

Wenn Ungewissheit über die Hauptbestandteile des zukünfti-
gen Ausbaus des Stromnetzes besteht, wie der Anteil erneu-
erbaren Stroms in der Zukunft und das Energieeinsparungs-
niveau, können Netzbetreiber auch nicht die Verantwortung 
für das Erreichen dieser Klima- und Energieziele übernehmen. 
Sie müssen nicht nur ihrer Pflicht einer gesicherten Stromver-
sorgung nachkommen, sondern ebenfalls Szenarien berück-
sichtigen, bei denen Treibhausgasemissionen und der Einsatz 
erneuerbarer Energien nicht die Weichen für die Vermeidung 
einer gefährlich hohen Erderwärmung stellen. Wenn diese Zie-
le jedoch nur Überlegungen bleiben und gleichzeitig für Sze-
narien geplant wird, in denen diese Ziele nicht erfüllt werden, 
können sie auch als „Planung des Misserfolgs“ gesehen wer-
den, die das Risiko einer Weiterführung unserer nicht nachhal-
tigen Energiesysteme bergen.

2.3 Was können Übertragungsnetzbetreiber
und Stakeholder im Umweltschutz darüber hinaus tun?

2.3.1 Planung und Schaffung der erforderlichen
Infrastruktur für die Energiewende

Die weitreichende Energiesystemplanung auf nationaler Ebe-
ne und die Auswahl und Förderung von Übertragungsprojek-
ten sollten nicht länger auf einer „Planung des Misserfolgs“ bei 
der Bekämpfung des bedrohlichen Klimawandels basieren. 
Wenn überzeugende Pläne für kohlenstoffarme Energiesys-
teme fehlen, müssen Netzbetreiber die Energiesicherheit 
trotz ungewisser Nachfrage und Versorgung in der Zukunft 
aufrechterhalten. Übertragungsnetzbetreiber sind gesetzlich 
verpflichtet, sich anzupassen, ganz gleich welche Stromver-
sorgung zur Verfügung steht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
Übertragungsnetzbetreiber nicht ihre Meinung und ihre Präfe-
renzen zu den Energieszenarien und zum Ausbau des Systems 
vorbringen können.
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EMPFEHLUNGEN FÜR UMWELTSCHÜTZER
UND NATURFREUNDE

EMPFEHLUNGEN FÜR
ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER UND BEHÖRDEN

WEBLINKS

› Beteiligen Sie sich an Kampagnen für ehrgeizige 
Klima- und Energieziele in Ihrem Land, damit die-
se in einen überzeugenden und langfristigen Plan 
für die Zukunft des Energiesystems aufgenommen 
werden.

› Erkundigen Sie sich, wann in Ihrem Land die nächs-
te Runde der nationalen Szenariengestaltung und 
Stromnetzplanung beginnt: Wenden Sie sich an Ihren 
Übertragungsnetzbetreiber und bitten Sie darum, 
unterrichtet und herangezogen zu werden.

› Gehen Sie bei der Planung des Stromnetzausbaus auf 
EU- und Länderebene davon aus, dass wir dem Kli-
mawandel entgegenwirken können.

› Eine diskriminierungsfreie Betrachtung von Ener-
gieerzeugungsquellen bedeutet jedoch nicht, dass 
Übertragungsnetzbetreiber dem Klimawandel ge-
genüber neutral eingestellt sein müssen und dass der 
Ausbau des Energiesystems dem Klimaschutz nicht 
Rechnung tragen muss.

› Übertragungsnetzbetreiber sind einflussreich: Im 
Interesse zukünftiger Generationen und der Natur 
sollten Sie den Mut haben und Stellung beziehen und 
die Umstellung auf erneuerbare Energien fördern. 
Klare Zielvorgaben für erneuerbare Energien senken 
Investitionsrisiken und helfen bei der Begründung 
der Notwendigkeit eines Ausbaus des Stromnetzes. 
Die Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien 
verbessert die Unterstützung des Stromnetzausbaus 
durch viele Stakeholder.

› Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Unter-
suchungen zu den Aussterberisiken durch den Kli-
mawandel:

 http://www.sciencemag.org/content/348/6234/571.full
 (auf Englisch)
› Die Untersuchungen zum schrumpfenden Lebens-

raum für Hummeln finden Sie hier:
 http://www.sciencemag.org/content/349/6244/177.

abstract (auf Englisch)
› Weitere Informationen zum aktuellen Stand der 

Wissenschaft über die voraussichtlichen Auswir-
kungen des Klimawandels von der Zwischenstaat-
lichen Sachverständigengruppe für Klimafragen 
finden Sie hier:

 https://ipcc-wg2.gov/AR5/report/full-report
 (auf Englisch)
› Für Weblinks im Zusammenhang mit der Stromnetz-

planung – siehe Teil 1 dieses Handbuchs:
 http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D8.2_Gui-

delines__22Public_Participation_and_Transparen-
cy_22.pdf (auf Englisch)

Dieser Abschnitt legt seinen Hauptfokus auf Maßnahmen, wie 
in neuen und bereits vorhandenen Stromleitungskorridoren in 
Wäldern Schäden an der Artenvielfalt vermieden werden oder 
aber die Biodiversität verbessert werden können. Hierzu gehö-
ren auch Feuchtgebiete. In diesen Gebieten können aus Sicht 
des Naturschutzes sowohl Erd- als auch Freileitungen wesent-
liche Herausforderungen mit sich bringen und eine alternative 
Trassenführung kann sich hier als die vertretbarste Lösung he-
rausstellen. Diese Erkenntnisse sind ebenfalls maßgeblich für 
andere Lebensräume, wie Torfmoore, die besonders anfällig 
für Zerstörung sind und/oder Möglichkeiten für eine Wieder-
herstellung und ökologische Verbesserung bieten.

3.1 Welche Probleme müssen gelöst werden?

Bislang durften große Bäume nicht unter oder in unmittelbarer 
Nähe von Stromleitungen wachsen. Es wurde stets ein etwa 
50-70 m breiter Schutzstreifen unter Übertragungsleitungen 
frei gehalten. Unter Einsatz von schweren Maschinen wird in 
diesem Streifen zunächst alles Holz geschlagen und die Fläche 
dann mithilfe von wiederholten Rodungen und frei von großen 
Bäumen gehalten.

Dies ist ganz eindeutig in Waldgebieten mit einer hohen Ar-
tenvielfalt, wie in historisch alten Wäldern, unerwünscht. In 
diesen Wäldern besteht die Möglichkeit höherer Masten, um 
nicht die darunterliegende Vegetation antasten zu müssen, 
aber das Risiko für die Vögel bleibt bestehen. Wenn jedoch 
Wälder mit einer hohen Artenvielfalt nicht umgangen wer-
den können, ist diese Option unter Umständen besser als die 
Verlegung von Erdleitungen, die eine großflächige Rodung er-
fordert, um Schäden an der Leitung durch Baumwurzeln zu 
vermeiden (Kasten 3).

In vielen Teilen Europas wurden jedoch dichte, nicht-einheimi-
sche Pflanzungen mit nur einem geringen Naturwert geschaf-
fen. Die mangelnde Vielfalt von Pflanzenwelt und Lebensräu-
men in solchen Wäldern lässt sie für Pflanzen, Insekten, Vögel 
und andere wildlebende Tiere wie eine Wüste erscheinen, die 
eventuell kleine, jedoch schlecht vernetzte Oasen der Arten-
vielfalt beinhaltet. Bereits vorhandene und neue Stromleitun-
gen, deren Trassen durch diese Art von Wäldern führen, kön-
nen als Chance zur Schaffung verbesserter Lebensräume für 
natürliche Lebensräume dienen.

3.2 Wie fließen diese Belange
in den Entscheidungsprozess mit ein?

Bei der Entwicklung neuer Übertragungsleitungen müssen 
bewaldete Gebiete und Feuchtgebiete zu den Landnutzungs-
typen zählen, die besonders in Hinsicht auf ihre Beschrän-
kungen und Möglichkeiten berücksichtigt werden müssen. 
Manchmal werden ausgefeilte Geografische Informations-
systeme (GIS) und Landnutzungskartierungen zur Klassifi-
zierung aller Landparzellen im Hinblick auf ihre Eignung für 
den Stromnetzausbau eingesetzt. Sie helfen ebenfalls bei 

der Identifizierung von Trassen mit den geringsten sozialen 
und ökologischen Folgen. Kasten 4 zeigt ein Beispiel für ein 
solches System, wie es von dem italienischen Übertragungs-
netzbetreiber Terna eingesetzt wird. Teil 1 dieses Handbuchs 
beschäftigt sich eingehender mit den Herausforderungen bei 
der Suche nach einer vertretbaren Trassenführung für neue 
Stromleitungen. Der besondere Faktor Vogelschutz wird in 
Abschnitt 4 dieses Berichts aufgegriffen.

3.3 Was können Übertragungsnetzbetreiber
und Stakeholder im Umweltschutz darüber hinaus tun?

Bei Überlegungen zu neuen Stromleitungskorridoren ist es 
besonders wichtig, die Fragmentierung von Wäldern mit ho-
hem Naturwert zu umgehen. Es bieten sich jedoch eventuell 
auch Möglichkeiten, in einigen Waldgebieten vielfältigere und 
besser vernetzte Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt 
zu schaffen. Hinter diesem Ansatz sollten Ökologen mit einem 
ausgeprägten Verständnis für die Chancen und Risiken für die 
Arten und Lebensräume in dem betreffenden Gebiet stehen. 
An Standorten, an denen bereits bestehende Stromleitungen 
durch Wälder führen, können lokale Ökologen beratend zur Sei-
te stehen und Empfehlungen aussprechen, wie das Land unter 
den Leitungen naturfreundlich bewirtschaftet werden kann.

3.3.1 Risiken und Chancen für die Natur
in Wäldern verstehen

Bei der Planung von Stromleitungen kann die Trassenführung 
die Durchquerung von Wäldern mit niedrigem Naturwert vor-
sehen. Das Verständnis, wie die Trassenführung der Natur nut-
zen kann, indem mehr Waldrandhabitate und offene Habitate 
geschaffen werden, die von Flora und Fauna besiedelt werden 
können, ist von immenser Bedeutung. So bewirtschaftete 
Stromleitungskorridore können auch zur Vernetzung von Bio-
topen mit hoher Artenvielfalt, wie Schutzgebiete oder Naturre-
servate, beitragen. Kasten 5 zeigt ein Beispiel für eine Studie, 
die von der Niederlassung des deutschen BirdLife-Partners 
NABU in Niedersachsen im Rahmen des BESTGRID-Projekts 
durchgeführt wurde.

3.3.2 Ökologische Verbesserungen
in bereits vorhandenen Stromleitungskorridoren

An Standorten, an denen Stromleitungen bereits durch Wäl-
der geführt werden, kann es sich als weitaus naturfreundlicher 
herausstellen, die alle paar Jahre durchgeführten Rodungen 
in der 50 m-Schutzzone einzustellen und stattdessen An-
pflanzungen von Sträuchern und kleinen Bäumen oder aber 
den Einsatz weidender Tiere vorzuziehen. Die NROs Solon 
und CARAH arbeiten seit 2011 mit Netzbetreibern zusammen 
und schufen reiche Naturlebensräume in unmittelbarer Nähe 
von mehr als 155 km Stromleitungstrassen in Belgien und an 
sieben unterschiedlichen Standorten Frankreichs. Dieses Vor-
gehen kommt nicht nur der Natur zugute, sondern spart auch 
Kosten für die Netzbetreiber (Kasten 6).

3 .  V E R Ä N D E R U N G
D E S  L E B E N S R A U M S

Die Stromversorgung mit erneuerbaren Energien in Europa 
nahm ihren Aufschwung in den neunziger Jahren in Ländern 
wie Deutschland und Dänemark und weitete sich dann als Fol-
ge der eingeführten nationalen Zielvorgaben der Richtlinie für 
Erneuerbare Energien 2009 in den letzten sechs Jahren auf die 
EU aus. Vor diesem Datum gingen viele Energieexperten davon 
aus, dass Übertragungssysteme mit mehr als nur einem sehr 
geringen Anteil an variablen (wetterabhängigen) erneuerba-
ren Energien nicht in der Lage sind, eine zuverlässige Strom-
versorgung zu gewährleisten. Dieser Pessimismus hat sich 
nicht bewahrheitet, er machte jedoch zweifelsohne nationale 
Regierungen lange vorsichtiger bei der Perspektive einer Um-
stellung auf hohe Anteile von Wind- und Solarenergie.

Inzwischen werden Wind- und Solarkraft weitreichend einge-
setzt – an einigen Tagen wird mehr als die Hälfte des erzeugten 
Stroms in Ländern wie Deutschland, Spanien und Dänemark 
aus diesen Quellen eingespeist – und Netzbetreiber haben 
festgestellt, dass diese Versorgung zwar variabel, aber nicht 
unvorhersehbar ist und dass diese Quellen zu hohen Anteilen 
zuverlässig in ihre Systeme eingespeist werden können. Durch 
die zusätzlichen Bemühungen, um die Netze intelligenter zu 
gestalten, werden auch die technischen Herausforderungen, 
die eine Einspeisung erneuerbarer Energie mit sich bringen, 
weiter begrenzt. Gepaart mit einem wachsenden Bedarf für 
Investitionen, Sicherheit und Gewissheit bei der langfristigen 
Planung veranlasste dies manche Übertragungsnetzbetreiber, 
wie diejenigen, die sich an BESTGRID beteiligen, eine vehe-
mente Umstellung auf eine Zukunft mit erneuerbaren Energi-
en aktiv zu unterstützen.

Das Vertrauen der Übertragungsnetzbetreiber in erneuerba-
re Energien und in die Ausbaufähigkeit des Stromnetzes gibt 
Entscheidungsträgern ein klares Signal, dass Klimaschutz 
nicht mit einer Gefährdung der Energiesicherheit einhergeht. 
Der nächste Schritt besteht in der Gewährleistung, dass alle 
Szenarien, die der Stromnetzplanung als Grundlage dienen, 
darauf basieren, dass die EU und ihre Mitgliedsstaaten die er-
forderlichen Maßnahmen treffen, um erneuerbare Energien 
auszubauen und die Nachfrage so zu verwalten, dass die Emis-
sionen rückgängig sind.

http://www.sciencemag.org/content/348/6234/571.full
http://www.sciencemag.org/content/349/6244/177.abstract
http://www.sciencemag.org/content/349/6244/177.abstract
https://ipcc-wg2.gov/AR5/report/full-report
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D8.2_Guidelines__22Public_Participation_and_Transparency_22.pdf
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D8.2_Guidelines__22Public_Participation_and_Transparency_22.pdf
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D8.2_Guidelines__22Public_Participation_and_Transparency_22.pdf
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Heutzutage werden viele Nieder- und 
Mittelspannungsleitungen unterir-
disch verlegt. So wird die visuelle 
Belästigung in besiedelten Gebieten 
und wertvollen Landschaften ver-
mieden und das Kollisions- sowie 
Stromschlagrisiko für Vögel entfällt. 
Der Bau von Hochspannungsüber-
tragungsleitungen unter der Erde ist 
jedoch eine technische Herausfor-
derung und kostenintensiver als der 
Bau von Freileitungen. Beim Einsatz 
von Hochspannungsgleichstrom 
(HVDC) werden diese Herausforde-
rungen im Vergleich zum Wechsel-
strom gemindert. In beiden Fällen 
könnten die Auswirkungen auf die 
natürliche Umgebung jedoch schwe-
rer wiegen als mit Freileitungen, 
insbesondere in der Bauphase. Aus 
diesen Gründen kamen Erdleitun-
gen in der Vergangenheit nur selten 
zum Einsatz, wenn die Strecken eine 
Länge von einigen Kilometern über-
steigen. Dies könnte sich mit der 
Entwicklung der HVDC-Technologie 
ändern. Pläne sehen einen vermehr-
ten Einsatz bei der Übertragung über 
lange Strecken in Deutschland und 
anderen Ländern vor.

Eine Studie aus dem Jahr 20129 ging 
von Kosten über die gesamte Le-
bensdauer von erdverlegten Über-
tragungsleitungen von mindestens 
dem Zweifachen der Freileitungs-
technologie aus und teilweise sogar 
von noch höheren Kosten (GBP£ 10,2 
Mio. - 24,1 Mio. pro km für Erdkabel 
im Vergleich zu GBP£ 2,2 Mio. - 4,2 
Mio. pro km für Freileitungen10). Bei 
einem verstärkten Einsatz kann je-
doch von einer Kostensenkung aus-
gegangen werden. Nichtsdestotrotz 
würden die Kosten für den Klima-
schutz deutlich ansteigen, wenn alle 
erforderlichen Übertragungsleitun-
gen für den Ausbau des Energiesys-
tems in Europa unterirdisch verlegt 
werden. Aus diesem Grund ist es 
aus Umweltschutzgesichtspunk-
ten wichtig, besonders sorgfältig 
die langfristigen Auswirkungen der 

Terna aktualisiert jedes Jahr seinen 
nationalen Plan zum Ausbau des 
Stromnetzes, der sich über einen 
10-Jahreszeitraum erstreckt. Korri-
doralternativen werden mit einer aus-
gereiften GIS-Datenbank identifiziert, 
die für jede Landparzelle anhand ei-
nes Kriterienkatalogs zu technischen, 
sozialen und ökologischen Belangen 
eine Bewertung ausgibt. Diese Kar-
tierung wird anschließend in die nach 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
zur Umsetzung der SUP-Richtlinie 
vorgeschriebene strategische Um-
weltprüfung (SUP – siehe folgenden 
Abschnitt 4.2.2) des Ausbauplans auf-
genommen12.

Jede Landparzelle wird nach vier Kri-
terien bewertet, die als „Exclusion“, 
„Repulsion“, „Problem“ und „Attracti-
on“ bezeichnet werden (von Terna als 
ERPA-Kriterien ausgewiesen). Flughä-
fen und militärische Gebiete sind für 
den Stromnetzausbau als „Exclusi-
on“-Gebiete eingestuft. Bereits vor-
handene Infrastrukturkorridore, wie 
Stromleitungen und Straßen, und 
Standorte, an denen die Folgen für 
die Landschaft am niedrigsten sind, 
werden im GIS-System als „Attrac-
tion“-Gebiete gekennzeichnet. Sie 

Nachfrage nach mehr Erdleitungen zu 
berücksichtigen und die lokalen Aus-
wirkungen zu verstehen.

Die primären ökologischen Auswir-
kungen von Freileitungen stehen im 
Zusammenhang mit (i) der Rodung der 
Vegetation und der Bewirtschaftung 
von bewaldeten Korridoren sowie (ii) 
dem Kollisions- und Stromschlagrisiko 
für Vögel während des Betriebs (siehe 
im Folgenden Abschnitt 4). In vielen 
Agrargebieten wird weiterhin Land-
wirtschaft unter Stromleitungen be-
trieben und ihr Ausbau hätte nur einen 
geringen Einfluss auf den Naturwert 
des Gebiets, vorausgesetzt sie schaf-
fen keine zusätzlichen Risiken für ge-
fährdete Vögel.

Auch Erdkabel erfordern Rodungen 
und die Bewirtschaftung der Vegetati-
on, damit keine Leitungsschäden durch 
Pflanzenwurzeln entstehen können. 
Nach dem Übertragungsnetzbetreiber 
in Großbritannien, National Grid, wären 
ganze 12 Kabel in vier Gräben erforder-
lich, um der Übertragungsleistung einer 
400 kV-AC- Doppel-Freileitung gleichzu-
kommen, die mit einem Arbeitsbereich 
von 65 m Breite einhergehen würden. 
Zusätzlich wären breite Betonschächte 

erforderlich, die in einem Abstand 
von jeweils 500-1.000 m errichtet wer-
den müssten und breiter sind als die 
Gräben (Abbildung 1). Diese massiven 
Erdarbeiten könnten beispielsweise 
zu Schäden am Lebensraum seltener 
Pflanzen, Amphibien und Reptilien 
führen. Auch die Kabelwartung stellt 
große Herausforderungen, die eine 
Gefahr für weitere Bodenschäden 
darstellen könnten.

In der Bauphase sind Erdverdich-
tungen und Schäden der boden-
bewohnenden Artenvielfalt zu be-
fürchten. Auch die Erwärmung des 
Erdreichs kann zu einem Problem 
werden, das jedoch je nach einge-
setzter Technologie begrenzbar ist. 
Eine Erhitzung der oberen Boden-
schicht ist möglichst zu vermeiden. 
Dies ist besonders wichtig für die 
Artenvielfalt, damit sich die Boden-
organismen so schnell wie möglich 
erholen können.

Die Erdverlegung kann sich in fel-
sigen und gebirgigen Gebieten als 
technisch besonders herausfor-
dernd darstellen. Zudem gilt es, 
die hydrologischen Verhältnisse zu 
berücksichtigen. Bei der Planung 
von erdverlegten Leitungen sollten 
Feuchtgebiete gemieden werden, 
da diese massive oder nicht wieder 
rückgängig zu machende Schäden 
erleiden könnten. Eine alternative 
Trassenführung kann hier als einzige 
Option dienen, da viele in Feuchtge-
bieten lebende Vögel durch Kollisio-
nen mit Freileitungen gefährdet sind. 
Die Verlegung von Erdleitungen kann 
auch in Waldgebieten die unpas-
sende Lösung darstellen, da sie Ro-
dungen und die Verhinderung eines 
erneuten Baumwachstums mit sich 
bringt. Gras und einjährige Kultu-
ren, wie Weizen, können zwar immer 
noch über dem Kabel wachsen, aber 
die Kultur tiefwurzelnder Pflanzen, 
wie bspw. Wein, ist nicht möglich, so-
wie auch nicht der Bau von Häusern 
oder anderen Gebäuden.

werden jedoch zu „Repulsion“-Gebieten, 
wenn sie auch Ballungszentren, Kultur-
stätten, Nationalparks, Naturschutz-
gebiete und Mischwälder enthalten. 
„Problem“-Gebiete weisen besondere 
Merkmale auf, die weitere Untersu-
chungen erfordern, bevor sie einem der 
anderen Kriterien zugeordnet werden 
können. Abbildung 2 zeigt, wie breite 
Korridoralternativen, an die 2 km, mit-
hilfe der kartographischen Ergebnisse 
identifiziert werden können.

Anschließend erörtert Terna diese brei-
ten Korridoralternativen mit einer im 
Umweltschutz tätigen NRO, WWF Italien. 
Die Entscheidung, welche breite Korri-
doralternative den Zuschlag erhält, wird 
von Regierungsministerien gefällt. Der 
SUP-Prozess ermöglicht die Integration 
von Umweltzielen in den Netzausbau-
plan. Dies erfolgt durch die Aufnahme 
mehrerer Umweltziele und Kriterien in 
die Beurteilung der alternativen Korrido-
re und „machbaren Streckenabschnitte“ 
(ungefähr 400 m breit) innerhalb dieser 
Korridore. Zu den Umweltzielen gehören 
unter anderem Vorgaben, um Eingriffe 
in die Vegetation, Flora und Fauna so 
gering wie möglich zu halten und Kultur-
denkmäler und das Landschaftsbild zu 
wahren. Selbst wenn dies nicht durch die 

SUP-Richtlinie vorgegeben wird, so 
folgt Terna den gängigen SUP-Prakti-
ken, auch andere Nachhaltigkeitszie-
le und –kriterien zu berücksichtigen, 
einschließlich sozialer, wirtschaftli-
cher und technischer Überlegungen. 
Weitere Informationen finden Sie im 
European Grid Report (siehe nachste-
hende Weblinks).

Die SUP und der Plan werden par-
allel zueinander entwickelt, damit 
Umweltbelange (und umfassender 
auch die Nachhaltigkeit) in den Plan 
aufgenommen werden können. Eine 
nationale SUP-Gruppe, bestehend 
aus Terna, nationalen Ministerien und 
regionalen Regierungen, entwickelt 
die SUP-Methodik und beurteilt die 
Nachhaltigkeit des Plans. Regionale 
SUP-Gruppen, einschließlich Terna 
sowie regionale und lokale Behörden 
jeder Region Italiens, bringen sich mit 
in den Prozess ein. Daraufhin stehen 
der abschließende Planentwurf und 
der SUP-Umweltbericht der Öffent-
lichkeit für einen Zeitraum von 60 Ta-
gen zur Konsultation zur Verfügung. 
Die Ergebnisse aus dem SUP-Bericht 
und der öffentlichen Konsultation 
werden von der Regierung bei der 
Abstimmung zum endgültigen Plan 
berücksichtigt.

Die öffentliche Konsultation zum 
SUP-Bericht und zum Plan bietet 
NROs und anderen Naturschutz-Sta-
keholdern die Möglichkeit, sich über 
die geplanten Stromnetzausbaupro-
jekte in Italien zu informieren und zu 
beurteilen, welche Folgen diese für die 
Natur haben könnten. Das Verfahren 
wurde unter anderem zur Vermeidung 
von negativen Folgen für die Natur 
entwickelt. Sollten jedoch Bedenken 
zu potenziellen Auswirkungen auf die 
Natur bestehen bleiben, so haben Sta-
keholder im Rahmen des SUP-Prozes-
ses die Möglichkeit, diese vor den zu-
ständigen Entscheidungsträgern zur 
Sprache zu bringen und so Entschei-
dungen bei der endgültigen Verab-
schiedung des Plans zu beeinflussen.

3 .  V E R G L E I C H  D E R  A U S W I R K U N G E N
V O N  F R E I -  U N D  E R D L E I T U N G E N

4 .  G I S - K A R T I E R U N G  V O N  B E S C H R Ä N K U N G E N
U N D  M Ö G L I C H K E I T E N  D E R  L A N D N U T Z U N G  B E I  T E R N A

FIGURE 1
DIREKTE ERDVERLEGUNG11

FIGURE 2 IDENTIFIZIERUNG VON KORRIDORALTERNATIVEN
IN ITALIEN MITHILFE DER GIS-KARTOGRAFIE

Für eine 400-kV- Doppel-
schlussverbindungmüssten 
wir vier Gräben mit jeweils 
drei Kabel auszugraben

Joining Buchten sind 
erforderlich, wo ein 

Abschnitt des Kabels 
verbindet den nächsten

Während des Aufbaus der 
Arbeitsbreite des Landes 
erforderlich ist, ist in der 
Regel 40-65m

Ein Graben etwa 1,5 m breit 
und 1,2 m tief muss für jedes 
Kabel graben werden

Sobald Land wird wieder 
eingesetzt, können anfallen 

Landnutzungsbeschränkun-
genzu vermeiden Risiko
von Kabeln gestört oder 

beschädigt sind

KORRIDOR 2

BESTES KORRIDOR 1
REPULSION GEBIETE

AUSSCHLUSS GEBIETE
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SüdLink zählt zu den größten Infrastrukturprojekten der deut-
schen Energiewende. Diese zentrale 500 kV HVDC-Nord-Süd-
Verbindung ist 800 km lang. Mit einer Übertragungskapazität 
von 4 GW schafft sie die so dringend benötigte Verbindung 
zwischen dem durch Windkraft erzeugten Strom im Norden 
und den Verbraucherzentren im Süden Deutschlands.

Die Untersuchungen für eine mögliche Trassenführung 
erstreckten sich auf ungefähr 100.000 km², ein Viertel der 
Gesamtfläche Deutschlands. Wie durch das deutsche Recht 
vorgeschrieben, entwickelte einer der verantwortlichen 
Übertragungsnetzbetreiber, TenneT, einen ersten Arbeits-
entwurf für einen nur 1 km breiten möglichen Korridor, der 
als Diskussionsgrundlage diente. Noch vor Beginn des offi-
ziellen Genehmigungsverfahrens wurde dieser von TenneT 
der Öffentlichkeit präsentiert und im Internet veröffentlicht 
und es wurden umfangreiche Diskussionen rund um das 
Projekt eingeleitet. Lokale Info-Märkte standen im Mittel-
punkt dieses Bürgerdialogs. Weitere Einzelheiten zu diesem 
Projekt finden Sie im Teil 1 dieses Handbuchs.

Die Planung strebte zu diesem Zeitpunkt danach, soweit 
wie möglich dem Bau von Freileitungen der Erdverlegung 
den Vorrang zu geben. Dabei sollte der gleichen Trassen-
führung wie die der bereits vorhandenen Stromleitungen 
und anderen Infrastruktureinrichtungen, wie Bahnstrecken 

sammen, um neue Ansätze im Vegetationsmanagement in 
Stromleitungskorridoren zu untersuchen und umzusetzen. 
Die Ergebnisse dieser spannenden Arbeit wurden bei einem 
von BirdLife im Juni 2015 organisierten BESTGRID-Workshop 
einer Reihe aus im Umweltschutz tätigen NROs präsentiert.

Unter normalen Betriebsbedingungen wird die Vegetation 
unter Stromleitungen, die durch bewaldete Gebiete führen, 
alle drei Jahre mit schweren Arbeitsmaschinen „gemulcht“ 
(Abbildung 3). In anderen Gebieten (abfallende und felsige 
Korridore) werden die jungen Bäume per Hand entfernt. 
Diese Arbeiten sind kostenintensiv und schaffen ungünsti-
ge Bedingungen für die Artenvielfalt.

Das Projekt hat einen Maßnahmenkatalog ausgearbeitet, um 
in Waldkorridoren Kosten einzusparen und die Artenvielfalt 
zu verbessern:
› Anpflanzungen von kleinen Bäumen in Waldrandge-

bieten; kleine Baumar ten, wie bedrohte lokale Obst-
sor ten wurden zwischen Waldrändern und einem 10 
m breiten Zufahr tsstreifen angepflanzt; auch Teiche 
wurden angelegt, um die Habitatsvielfalt zu steigern 
(Abbildung 4).

› Wiederherstellung von Lebensräumen in Natura-2000-Ge-
bieten, hauptsächlich Torf- und Heidelandschaften, die den 
Baumbewuchs verhindern.

› Mähen als Alternative zum Mulchen.

› Einsatz von Tieren zum Abweiden der Vegetation. Dies ist 
besonders nützlich in felsigen und steilen Trassenabschnit-
ten, wo Mulcheinsätze schwierig durchzuführen sind. So 
wird auch die Ausbreitung invasiver Arten eingeschränkt.

Dies bringt zwar eine Anfangsinvestition mit sich, diese schafft 
jedoch anschließend ein stabiles Ökosystem mit geringerem 
Instandhaltungsbedarf. Kosten-Nutzen-Analysen dieses Pro-
jektansatzes gehen von einer Anlagenrendite zwischen drei 
und neun Jahren und über einen 30-Jahreszeitraum von einer 
Senkung um das Zwei- bis Fünffache der Gesamtkosten aus. 
Dieser Ansatz bringt auch eindeutige Vorteile für die Natur mit 
sich, indem Vernetzungen zwischen reicheren Biotopen für bei-
spielsweise Schmetterlinge geschaffen werden, und er stößt 
auf die allgemeine Zustimmung der Lokalbevölkerung sowie 
der Grundstückseigentümer. Mit 300.000 km Hochspannungs-
leitungen in Europa und noch weitaus mehr Kilometern für 
Stromleitungen mit einer niedrigeren Spannungen gibt es gute 
Gründe, diese Arbeiten in ganz Europa auf solche Standorte 
auszuweiten, wo der Beitrag zum Naturschutz am höchsten ist

und Straßen, gefolgt werden. Deutschland verfügt über keine 
gesetzlichen Vorschriften zum Abstand von Stromübertra-
gungsleitungen oder Umspannwerken zu Naturschutzgebie-
ten oder anderen Standorten, die eine besondere Bedeutung 
für den Naturschutz haben. Stattdessen müssen alle Fälle indi-
viduell auf ihre Übereinstimmung mit den Anforderungen des 
Bundesnaturschutzgesetzes untersucht werden.

Bei der Bestimmung eines 1 km breiten Korridors wurden Schutz-
gebiete zwar berücksichtigt, aber in diesem Stadium noch nicht 
generell vermieden. Optionen für einen detaillierten Trassenver-
lauf innerhalb des 1 km breiten Korridors würden in den meisten 
Fällen ein Vermeiden von Schutzgebieten ermöglichen, wenn 
sich dies durch spätere Standortuntersuchungen als notwendig 
herausstellen sollte. Auch sonstige Maßnahmen könnten noch 
getroffen werden, um wesentliche negative Auswirkungen auf 
die Schutzgebiete und in ihnen lebende Arten zu verhindern. So 
könnte man beispielsweise in einigen sensiblen Waldgebieten 
auf die Alternative zurückgreifen, höhere Masten sowie höher 
gelegene Leitungen über dem Kronendach des Waldbestands zu 
errichten, um eine Rodung der Vegetation zu vermeiden.

NABU Niedersachsen, eine Landesniederlassung von NABU, 
umfasst 80.000 örtliche Mitglieder. NABU Niedersachsen ko-
operierte im Rahmen von BESTGRID mit TenneT, um gemein-
sam eine Studie zu Risiken und Chancen für die Natur des 

SüdLink-Ausbaus in dieser gebirgigen und bewaldeten Region 
durchzuführen. Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit mit TenneT 
im Juli 2014 besichtigten NRO- und ÜNB-Vertreter Standorte 
in Belgien und Frankreich, an denen die ökologischen Bedin-
gungen unter Stromleitungen im Rahmen eines europäischen 
Projekts bereits verbessert wurden (Kasten 6).

Experten von NABU Niedersachsen führten anschließend 
Schreibtischstudien durch und suchten nach Optionen für die 
Trassenführung des SüdLink-Korridors in ihrer Region. Sie kon-
zentrierten sich dabei auf die Herausforderungen und Möglich-
keiten bei der Vermeidung sensibler Biotope, wie Gebiete mit 
Altholzbeständen. Zudem untersuchte die Studie Möglichkeiten 
zur Verbesserung der ökologischen Vernetzung zwischen iso-
lierten Biotopen mit einer reicheren Artenvielfalt im näheren 
Umkreis der Trasse. Darüber hinaus wurden weitere Möglichkei-
ten ausgemacht, wie durch die Trassenplanung in Waldgebie-
ten Freiräume für wildlebende Arten, wie Reptilien und seltene 
Pflanzen, sowie Waldrandhabitate geschaffen werden können, 
die von vielen Vögeln und Fledermausarten benötigt werden.

In Deutschland sind Besitz- und Nutzungsrechte an Grundstü-
cken und Wäldern von Region zu Region verschieden. Wälder 
in Privatbesitz werden in der Regel intensiver bewirtschaftet 
als Staatswälder und die Besitzer haben auch Anrecht auf eine 
finanzielle Entschädigung, um Produktionsausfälle auszuglei-
chen. Folglich bieten Trassenführungen durch Staatswälder in 
Niedersachsen bessere Möglichkeiten, die Strecke zum Nutzen 
der Artenvielfalt einzusetzen.

Durch die Kartierung und Beratung zu diesen Risiken und Mög-
lichkeiten schon in einem frühen Planungsstadium konnte 
NABU NS rechtzeitig in der Entwicklungsphase TenneT über 
die Trassenplanung des Korridors informieren. Die Arbeit ver-
deutlicht ebenfalls, wie ähnliche Analysen TenneT und andere 
Übertragungsnetzbetreiber bei der Arbeit in ähnlichen gebir-

gigen und bewaldeten Regionen in vielen Teilen Europas 
helfen können. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden bei 
zwei Runden Tischen im September und Oktober 2014 mit 
Politikern und Beamten von Land und Stadt, Regierungsbe-
hörden, anderen NROs und der lokalen Bevölkerung geteilt 
und weiter ausgebaut.

TenneT und NABU NS sprachen auf Grundlage dieser Arbei-
ten drei wichtige Empfehlungen für den Korridor zukünfti-
ger Trassenplanungen aus.
› Die anfängliche Planung sollte sich eher auf einen 4 km brei-

ten als nur 1 km breiten Korridor erstrecken, um der späteren 
Trassenplanung einen größeren Spielraum einzuräumen.

› Die Bündelung mit anderen Infrastruktureinrichtungen 
sollte zwar als Ziel beibehalten werden, aber an Stand-
orten, an denen diese Trassen durch Schutzgebiete füh-
ren, sollten auch als Alternative andere Trassenführun-
gen zur Vermeidung des Gebiets vorgeschlagen werden.

› Die Vermeidung von Schutzgebieten und das Abwägen 
von Möglichkeiten zur Biotopvernetzung sollte bereits 
im Stadium der Trassenplanung des Korridors berück-
sichtigt werden.

TenneT erklärte sich einverstanden, die Feststellungen nach 
Möglichkeit in die SüdLink-Planung13 mit einzubeziehen 
und auch in Zukunft weiter mit NABU NS zusammenzuar-
beiten, um die Empfehlungen umzusetzen und die Auswir-
kungen zu überwachen. Nach Angaben von TenneT war die 
Zusammenarbeit sehr produktiv, konzentrierte sich dabei 
auf praktische Belange und stützte sich auf ein solides lo-
kales Wissen. Für NABU NS war diese Kooperation eine tolle 
Möglichkeit, um die Stromnetzplaner bereits frühzeitig zum 
Nachdenken über Naturschutzbelange anzuregen, damit 
sie nicht mit ihnen als ein „Hindernis“ konfrontiert werden, 
nachdem technischere Fragen überdacht und Entscheidun-
gen getroffen wurden, welche die Flexibilität einschränken.

5 .  T R A S S E N F Ü H R U N G  V O N  S T R O M L E I T U N G E N
I N  G E B I R G I G E N  U N D  B E W A L D E T E N  G E B I E T E N :

H E R A U S F O R D E R U N G E N  U N D  M Ö G L I C H K E I T E N  F Ü R  D E N
N A T U R S C H U T Z  I N  N I E D E R S A C H S E N ,  D E U T S C H L A N D

6 .  H A B I T A T V E R B E S S E R U N G E N  I N  B E R E I T S 
V O R H A N D E N E N  S T R O M L E I T U N G S K O R R I D O R E N :

D A S  L I F E  E L I A - P R O J E K T
FIGURE 3 MULCHEINSATZ
IN EINEM STROMLEITUNGSKORRIDOR

FIGURE 4 VERWENDUNG VON KLEINEN BÄUMEN
IN STROMLEITUNGSKORRIDOREN
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› Bereits vorhandene Stromleitungskorridore können 
Chancen zur Schaffung reicherer Lebensräume für 
die Artenvielfalt bieten. Wenden Sie sich an Ihren 
Netzbetreiber und fragen Sie ihn, ob diese Option in 
Frage kommen könnte. Klären Sie ihn über das LIFE 
Elia-Projekt auf.

› Bei der Planung neuer Stromleitungen in Ihrer Regi-
on können Sie Ihr Fachwissen und Ihre detaillierten 
ökologischen Ortskenntnisse bereits frühzeitig in das 
Planungsverfahren mit einbringen, um dem Netzpla-
ner bei der Schadensvermeidung an gesunden na-
türlichen Lebensräumen und Tier- und Pflanzenpo-
pulationen zu unterstützen und ihm dabei zu helfen, 
Chancen zur Verbesserung der Vielfalt und Vernet-
zung in armen Naturräumen zu identifizieren.

› Senden Sie diesen Bericht an das ÜNB-Team, das für 
die Umweltplanung zuständig ist.

› Nutzen Sie die Kontaktadressen in diesem Bericht, 
um mehr über den Nutzen einer Zusammenarbeit mit 
lokalen Naturschutzorganisationen bei der Trassen-
planung und Umweltprüfung zu erfahren.

› Arbeiten Sie mit im Umweltschutz tätigen NROs zu-
sammen, um Chancen für ökologische Verbesserun-
gen in bereits vorhandenen Stromleitungskorridoren 
zu identifizieren.

› Das LIFE Elia-Projekt verbessert Lebensräume in 
Stromleitungskorridoren:

 http://www.life-elia.eu/en/ (auf Englisch)
› Für Informationen zum Ansatz von Terna bei der 

Stromnetzplanung, siehe SS. 53-61 unter:
 ht tp://renewables-gr id.eu/document s/eu-gr id-

report.html (auf Englisch)
› Hier erfahren Sie mehr zur Verlegung von Erdleitungen:
 http://renewables-grid.eu/events/events-in-2013/

rgi-cable-workshop.html (auf Englisch)
› NABU Niedersachsen arbeitet mit TenneT an ökologi-

schen Risiken und Chancen in gebirgigen Waldgebieten:
 www.bestgrid.eu (auf Englisch)
 https://niedersachsen.nabu.de/umwelt-und-res-

sourcen/aktionen-und-projekte/bestgrid/index.html

4.1 Welche Probleme müssen gelöst werden?

Kollisionen mit Objekten, wie Fahrzeuge, Stromleitungen, 
Fenster und Windturbinen stellen eine Gefahr für fliegende Vö-
gel dar. Ob diese auch eine Gefahr für den Schutz von ganzen 
Vogelpopulationen darstellen, ist eine komplexe Frage, auf die 
es keine einfache Antwort gibt. Die Feststellung, dass Katzen 
und Autos weitaus mehr Vögel töten als Stromleitungen, ist 
irreführend. Aus Sicht des Vogelschutzes muss ebenfalls be-
rücksichtigt werden, welche Arten von Vögeln betroffen sind, 
ihre Populationsgröße und ihr Schutzstatus.

Einige Arten sind einem weitaus größeren Risiko ausgesetzt 
als andere. Hierfür gibt es zwei Hauptgründe. Erstens sind 
einige Arten aufgrund ihres Flugverhaltens, wie ihre übliche 
Flughöhe und ihre Kapazitäten beim Ausweichen von Hinder-
nissen, kollisionsanfälliger. Dieses steht im engen Verhältnis 
zu ihrer Körperform und den Abmessungen ihrer Flügel, ihrer 
sogenannten „Morphologie“. Vögel mit schweren Körpern und 
kurzen Flügeln sind dem größten Kollisionsrisiko ausgesetzt14. 
Viele von ihnen verbringen die meiste Zeit auf dem Boden 
oder auf dem Wasser. Zweitens können langlebige und sich 
nur langsam fortpflanzende Arten – oft größere Vögel – einer 
zusätzlichen Sterblichkeit nicht in gleicher Form standhalten 
wie kurzlebige und schnellbrütende Arten.

Im Vergleich zu den wesentlichen Gründen für den Rückgang 
der Vogelpopulation, wie illegales Wildern oder Habitats-
verluste, sind die Gefahren durch Hochspannungsleitungen 
relativ gering. An falscher Stelle könnte die zusätzliche Sterb-
lichkeit durch Kollisionen jedoch ausreichen, um eine lokale 
Population in Verbindung mit anderen Belastungen vom Aus-
sterben zu bedrohen. Für bedrohte Arten ist die Erholung der 
Populationen eine Priorität. Es ist aus diesem Grund unerläss-
lich, nicht noch weitere Risiken zu schaffen.

Stromschläge stellen dagegen bereits eine ernsthafte Be-
drohung für einige Vogelarten in Teilen der Welt mit schlecht 
geplanten Nieder- und Mittelspannungsstromleitungen dar, 
einschließlich in zahlreichen EU-Ländern des ehemaligen Ost-
blocks. Stakeholder an diesen Standorten, die sich für den 
Vogelschutz einsetzen, können das bestehende Stromschlag-
risiko als eine absolute Priorität identifiziert haben (Kasten 7).

Stromschläge treffen in der Regel Vögel mit weiten Flügel-
spannen, wie beispielsweise Störche, Adler und Pelikane. Die-
ses Problem stand nicht im Fokus von BESTGRID, da sich das 
Projekt mit besseren Praktiken im Hochspannungsübertra-
gungsnetz beschäftigte. Angesichts der erforderlichen Isolie-
rungslänge zwischen den Stromleitungen und der geerdeten 
Mastenteile existiert keine Vogelart mit einer ausreichenden 
Flügelspanne, um einem Stromschlagrisiko ausgesetzt zu sein, 
wenn sie auf der Höchstspannungseinrichtung sitzt. Sollten 

4 .  V O G E L S C H U T Z

Es ist allgemein bekannt, dass in Stromschlägen auf vor-
handenen Nieder- und Mittelspannungsstromleitungen 
die Haupttodesursache von Vögeln zu suchen ist, die sich 
in negativen Auswirkungen auf Populationen von Uhus, 
Steinadlern und Würgfalken äußert15. Vergleichsweise hat 
die Wissenschaft noch keinen Nachweis erbringen können, 
dass die gesamte bzw. nationale Population einer Vogelart 
durch Kollisionen mit Hochspannungsleitungen oder aber 
Windturbinen dezimiert wurde16.

Neue Mittel- und Niederspannungsleitungen können ganz 
einfach so geplant werden, dass Stromschläge ausge-
schlossen werden können. Bei Stromschlägen in bereits 
vorhandenen Stromnetzen können diese durch relativ ein-
fache technische Veränderungen ausgeschlossen werden, 
wie die Nachrüstung von Isolierungsmaterial um die Träger-
strukturen. Dies zählt zu den Prioritäten vieler Vogelschut-
zorganisationen in Europa und weltweit.

Im Mai 2015 wurde von SOR (BirdLife in Rumänien) ein Run-
der Tisch im Rahmen des BESTGRID-Projekts in Bukarest 
ausgerichtet, bei dem Vertreter des nationalen Netzbetrei-
bers, mehrere Verteilernetzbetreiber, das Umweltminis-
terium und die Umweltschutzagentur zusammen kamen. 
NRO-Experten, die mit Stromnetzplanern in Ungarn, Bul-
garien und Rumänien zusammen gearbeitet haben, teil-
ten ihre Erfahrungen. Viele dieser Erfahrungen standen im 

Zusammenhang mit der Identifizierung schlecht geplanter 
Streckenabschnitte von Mittelspannungsleitungen, die 
durch eine Isolierung der stromführenden Teile an den 
Stützmasten vogelsicher gemacht wurden. So können 
Stromschläge verhindert werden, die in vielen Teilen der 
Welt zu den Haupttodesursachen für Vögel zählen. Strom-
schläge haben auch Stromausfälle zur Folge, die Geld kos-
ten und den Stromnutzern Unannehmlichkeiten bereiten.

In Ungarn wurden auf diese Weise 50.000 Stützen isoliert 
und ein nationales Gesetzt verbietet inzwischen den Bau 
von Stützmasten, die nicht stromschlagsicher sind. Die 
Umstellung des gesamten Stromnetzes in Ungarn zur Vo-
gelsicherheit bleibt jedoch eine enorme Herausforderung 
– nach Aussage der BirdLife-Experten in Ungarn sind 90% 
der potenziell gefährlichen Stützen noch immer ohne Iso-
lierung. In anderen Ländern, wie Rumänien, gehen die Maß-
nahmen beim Umgang mit existierenden Problemen und 
der Gewährleistung, dass keine neuen gefährlichen Stüt-
zen gebaut werden, noch ein Stück weiter. Diese wichtigen 
Arbeiten bringen einen immensen Nutzen für wildlebende 
Tiere, indem sie diese wesentliche Gefahr mit praktischen 
Lösungen bekämpfen. Der Workshop hatte Diskussionen 
um eine Zusammenarbeit zwischen SOR und dem Übertra-
gungsnetzbetreiber sowie mit den Verteilernetzbetreibern 
zum Schutz der Vögel vor Kollision und Stromschlägen in 
Rumänien zur Folge.

7 .  S T R O M S C H L A G R I S I K E N  I N  V E R T E I L E R N E T Z E N

http://www.life-elia.eu/en/
http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-report.html
http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-report.html
http://renewables-grid.eu/events/events-in-2013/rgi-cable-workshop.html
http://renewables-grid.eu/events/events-in-2013/rgi-cable-workshop.html
www.bestgrid.eu
https://niedersachsen.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/aktionen-und-projekte/bestgrid/index.html
https://niedersachsen.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/aktionen-und-projekte/bestgrid/index.html
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Vögel jedoch auf stromführende Einrichtungen urinieren oder 
große Nester auf Masten bauen, ist ein Stromschlag nicht aus-
zuschließen. Die Bereitstellung von sicheren Nistkästen auf 
den Masten kann zur Beseitigung dieses Problems beitragen.

Arten, die einem bekannten Kollisions- und Stromschlagrisiko 
ausgesetzt sind, werden im Übereinkommen über die Erhal-
tung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und 
ihrer natürlichen Lebensräume des Europarats aufgeführt 
(Berner Konvention)17. Im Anhang I der Europäischen Vogel-
schutzrichtlinie18 sind 193 europäische Vogelarten und Unter-
arten aufgeführt, die vom Aussterben bedroht sind; die gegen 
bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume empfindlich 
sind; die wegen ihres geringen Bestands oder ihrer beschränk-
ten örtlichen Verbreitung als selten gelten oder die aufgrund 
des spezifischen Charakters ihres Lebensraums einer beson-
deren Aufmerksamkeit bedürfen. Für diese Arten sind die Mit-
gliedsstaaten verpflichtet, ihre am besten geeigneten Gebiete 
als besondere Schutzgebiete (BSG) auszuweisen, die Bestand-
teil des Natura-2000-Netzwerks sind19. Informationen zu die-
sen Arten erhalten Sie auf den Seiten der Europäischen Kom-
mission über Wildvögel20.

Die Bestimmung, ob eine Stromleitung an einem bestimm-
ten Standort oder ob eine bestimmte Trasse wesentliche 
Folgen für die Vogelpopulation haben könnte, ist eine kom-
plexe wissenschaftliche Frage, die normalerweise über Um-
weltverträglichkeitsprüfungen (UVP) und/oder über im Sinne 
der Vogel- und Habitatrichtlinie „angemessene Prüfungen“ 
geklärt wird21. Diese Untersuchungen können zu dem Schluss 
führen, dass massive Schäden durch Erdleitungen oder Vo-
gelschutzmarkierungen vermieden werden können – Ein-
richtungen in Form von Spiralen oder Bändern, die an der 
Stromleitung angebracht werden, um diese gut sichtbar zu 
machen und das Kollisionsrisiko zu senken. Massive Folgen 
können jedoch häufig auch auf Grundlage des Wissensstands 
um die vorhandenen Arten ohne detaillierte Prüfungen oder 
vorsorgliche Entscheidungen zur Umgehung des Standorts 
ausgeschlossen werden.

4.2 Wie fließen diese Belange
in den Entscheidungsprozess mit ein?

In Fällen, in denen sich die vorgeschlagene Stromleitung in-
nerhalb oder in unmittelbarer Nähe von Vogelschutzgebieten 
für kollisionsgefährdete Vögel befindet, können gesetzliche 
Bestimmungen die Umgehung dieses Gebiets, den Einsatz 
von zusätzlichen Risikominderungsmaßnahmen wie Vogel-
schutzmarkierungen oder die Teilerdverlegung vorschreiben. 
Diese Überlegungen wurden in der Vergangenheit weitge-
hend außer Acht gelassen, wenn darüber nachgedacht wur-
de, wie die Energiesysteme auf europäischer und Länderebe-
ne ausgebaut werden sollen. Die Lage von Gebieten, die von 
gefährdeten Vögeln genutzt werden, wird in der Regel erst 
berücksichtigt, wenn die Entscheidung für eine notwendige 
Stromleitung von Punkt A zu Punkt B bereits gefallen ist. Dies 
kann im Rahmen einer „strategischen Umweltprüfung “ (SUP) 
von Korridoralternativen oder einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erfolgen, die sowohl die Korridoralternativen 
als auch die genaue Platzierung der Stromleitung und Risiko-
minderungsmaßnahmen aufgreift.

4.2.1 Politische Maßnahmen und Planung
auf EU und Länderebene

Die EU hat sich als ihren Beitrag zu den globalen Zielen 
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (Arten-
schutz-Übereinkommen) verpflichtet, bis 2020 dem Arten-
schwund Einhalt zu gebieten22. Die EU-Vogelschutz- und 
EU-Habitatrichtlinie sind unerlässliche Instrumente der EU 
bei ihren Bemühungen, den Rückgang der Wildtierbestände 
zu stoppen. Durchgesetzt werden die Anforderungen dieser 
Richtlinien über nationale Naturschutzgesetze.

Die Richtlinien schufen das Natura-2000-Netz aus Besonderen 
Schutzgebieten (BSG) für Vögel und Besonderen Schutzgebieten 
für andere Arten und Lebensraumtypen. Diese Gebiete schützen 
rund 18% der EU-Landfläche und werden auf Grundlage von wis-
senschaftlichen Daten nach der Bedeutung ihrer Wildtierpopula-
tion oder Habitate für den Naturschutz ausgewiesen. Es handelt 
sich hierbei nicht um streng geschützte Naturreservate und oft 
existieren vor Ort keine sichtbaren Hinweise auf ihr Bestehen, 
wie Hinweisschilder oder Zugangsgatter. Man kann sich jedoch 
leichten Zugang zu detaillierten Karten und Informationen über 
das Natura-2000-Netzwerk verschaffen (siehe nachstehende 
Weblinks). Vorschriften für Planungsvorhaben, die Folgen für 
Schutzgebiete haben, die nicht dem Natura-2000-Netzwerk an-
gehören, fallen von Land zu Land unterschiedlich aus.

In Besonderen Vogelschutzgebieten und Besonderen Schutz-
gebieten für andere Arten und Lebensraumtypen sind nur 
nachhaltige Planungsvorhaben zulässig, z. B. Entwicklungs-
maßnahmen, die im Einklang mit den Naturschutzzielen ste-
hen, für die dieses Gebiet ausgewiesen wurde. Aus diesem 
Grund verpflichten die Richtlinien zu einer vorsorglichen Scha-
densvermeidung. In der Praxis bedeutet dies, wenn nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden kann, dass Entwicklungs-
vorschläge wesentliche Folgen für den Natura-2000-Standort 
haben – entweder alleinstehend oder in Kombination mit an-
deren Plänen und Projekten – ist die Durchführung einer „an-
gemessenen Prüfung“ nach nationalem Gesetz im Sinne der 
EU-Vogel- und EU-Habitatrichtlinie erforderlich.

Die angemessene Prüfung ist ein wissenschaftliches, genau-
es Verfahren, das in der Regel im Rahmen der Raumplanung 
Anwendung findet und/oder während der Umweltverträglich-
keitsprüfung im Rahmen der detaillierten Projektvermittlung 
und -planung. Nur wenn die Prüfung belegt, dass ein Risiko für 
die entsprechenden Schutzinteressen ausgeschlossen wer-
den kann (oder unbedeutend ist), kann grünes Licht für das 
Planungsvorhaben gegeben werden. Eine Ausnahme besteht 
in den Fällen, in denen für das Projekt „zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses“ vorliegen und keine 
Alternativlösungen (oder alternative Trassen) zur Verfügung 
stehen und vorausgesetzt, dass als Ausgleichsmaßnahme 
neue Lebensräume geschaffen werden. Wenn diese Bedingun-
gen erfüllt werden, kann auch dann grünes Licht für ein Projekt 
gegeben werden, wenn Risiken für die entsprechenden Schut-
zinteressen identifiziert wurden.

Die Berücksichtigung der Notwendigkeit, Schäden an Natu-
ra-2000-Gebieten frühzeitig, noch vor der Raumplanung oder 
Umweltverträglichkeitsprüfung für alle Stromleitungen zu 

vermeiden, bringt viele Vorteile mit sich. Mit der Erarbeitung 
ihrer Zehn-Jahres-Pläne zum Stromnetzausbau für Europa, die 
alle 2 Jahre überarbeitet werden, unternimmt ENTSO-E den 
Versuch, die soziale und ökologische Belastung der Stromlei-
tungen im Plan zu prognostizieren. Hierzu dient der „Indikator 
der sozialen und ökologischen Auswirkungen“ der Kosten-Nut-
zen-Methodik, der zur Beurteilung jedes Projekts eingesetzt 
wird. Ein einfacher Anhaltspunkt ist die Kilometeranzahl jeder 
Stromleitung, die erwartungsgemäß durch ein aus Umwelt-
gründen geschütztes oder dicht besiedeltes Gebiet führt.

Jeder, der sich dafür interessiert, welche großen Übertra-
gungsleitungen in seinem Land vorgeschlagen werden, und 
der einen grundlegenden Anhaltspunkt haben möchte, wel-
che Folgen dies auf Schutzgebiete haben könnte, kann diese 
Informationen dem Zehn-Jahres-Plan zum Stromnetzausbau 
entnehmen. Diese Methode ist zwar bei weitem nicht perfekt, 
aber sie ist ein seltenes Beispiel dafür, dass Naturschutz bei 
der Infrastrukturplanung auf EU-Ebene berücksichtigt wird. 
In Fällen, in denen nationale Stromnetzausbaupläne keiner 
strategischen Umweltprüfung bedürfen (und falls Projekte 
von „Drittparteien“ von anderen Netzplanern als den Über-
tragungsnetzbetreibern vorgeschlagen werden) kann dies die 
einzige verfügbare Informationsquelle zu den potenziellen 
Umweltauswirkungen eines aus dem Zehn-Jahres-Plan zum 
Stromnetzausbau ausgewählten europäischen Vorrangprojek-
tes (PCI) zum Ausbau der Energieinfrastruktur sein.

Einige EU-Mitgliedstaaten entwickeln rechtsverbindliche Plä-
ne auf nationaler oder regionaler (sub-nationaler) Ebene für 
den Ausbau des Stromnetzes oder weiter gefasst für die Ener-
gieentwicklung. In diesen Ländern bietet der Planungsprozess 
Naturschutz-Stakeholdern bereits frühzeitig die Möglichkeit, 
im Vorfeld an der Art und Weise, wie ihr Energiesystem als 
Ganzes ausgebaut werden soll, teilzuhaben. So kann die na-
tionale Planung zum Beispiel untersuchen, welche Gebiete 
sich am besten für den Ausbau von Windenergie eignen und 
demzufolge den Bedarf an neuen Stromnetzverbindungen 
prognostizieren. Dieser Prozess sollte Chancen zur Förderung 
von Lösungen bieten, die positiv für Wildtiere und Natur sind. 
Aber nicht alle Länder entwickeln „Pläne“ dieser Art und somit 
bieten sich diese Chancen nicht immer. Die erste öffentliche 
Anhörung und Umweltprüfungsverfahren finden oft erst in der 
Identifizierungsphase von Alternativkorridoren statt.

4.2.2 Umweltprüfung von Korridoralternativen

Strategische Umweltprüfungen (SUP) sind Verfahren, in denen 
ein breites Spektrum an erwarteten Umwelteinflüssen unter-
sucht und berücksichtigt sowie nach alternativen Lösungen ge-
fragt wird, um die Planziele zu erreichen. Das Verfahren zielt dar-
auf ab, den Planvorschlag umweltverträglicher zu gestalten und 
die Ergebnisse fließen neben wirtschaftlichen, sozialen und po-
litischen Faktoren mit in die Überlegungen bei der endgültigen 
Festlegung des Plans ein. Die Lage von Schutzgebieten (und die 
geschützten Arten) stellen einen wichtigen Gesichtspunkt bei 
der Erwägung alternativer Trassen im Rahmen einer SUP dar.

Es ist festgelegt, dass die Öffentlichkeit zu den SUP-Ergebnis-
sen konsultiert werden muss. Auch Umweltbehörden (staat-
liche Stellen mit der Zuständigkeit für Natur- und Umwelt-

schutz) werden zu einem früheren Zeitpunkt über den Umfang 
der Studien konsultiert, z. B. die zu berücksichtigenden Arten 
von Auswirkungen und alternativen Optionen. Es besteht 
eventuell auch für NROs und die Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
in diesem frühen Stadium Meinungen zu äußern, dies ist in der 
Regel jedoch nicht gesetzlich vorgeschrieben.

SUPs finden Anwendung auf „Pläne und Programme“, ins-
besondere in Bezug auf Raumentwicklungspläne, wie die 
Auswahl von Korridoralternativen. Umweltverträglichkeits-
prüfungen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt im Pla-
nungsverfahren an klar definierten „Projekten“ durchgeführt. 
In diesem Stadium wird eine umfassendere Untersuchung der 
möglichen Auswirkungen auf die Umwelt der exakten Trassen-
führung der Stromleitung und der Lage der Masten bzw. die 
Erdverkabelung usw. durchgeführt. Auch in diesem Stadium 
bietet sich Stakeholdern im Umweltschutz die Möglichkeit, zu 
den Ergebnissen Stellung zu nehmen und zum Beispiel Ein-
sicht in relevante Studien oder Daten zu nehmen oder Beden-
ken anzumelden, wenn Folgen für die Umwelt nicht ordnungs-
gemäß berücksichtigt wurden. Eine umfassende Erläuterung 
der verschieden Stadien in der Stromnetzplanung ist in Teil 1 
dieses Handbuchs aufgeführt.

Die Möglichkeiten zur frühzeitigen oder vorgelagerten Beteili-
gung im Interesse des Tier- und Naturschutzes, die sich durch 
SUPs ergeben, sind stark länderabhängig. In vielen Ländern wer-
den SUPs von Raumordnungsbehörden zur Mitteilung ihrer Ent-
scheidung hinsichtlich der Auswahl eines bestimmten Korridors 
eingesetzt und die UVP dient anschließend der Zulassungsbe-
hörde zur Genehmigung des umfassenden Projektaufbaus. Dies 
ist, wie aus Kasten 8 hervorgeht, der in Belgien verfolgte Ansatz.

4.2.3 Umweltprüfung der genauen Lage und des Aufbaus

Nach Auswahl des Korridors muss sich auf einen genauen Auf-
bau des Projekts geeinigt werden, der dann zur Genehmigung 
freigegeben wird. Dies erfordert Entscheidungen zur genauen 
Lage der Masten und zu ihrem Aufbau und zur Anbringung von 
Risikominderungsmaßnahmen, wie Vogelschutzmarkierungen. 
In diesem Stadium können auch „angemessene Prüfungen“ im 
Sinne der EU-Vogel- und EU-Habitatrichtlinien durchgeführt 
werden. Diese hängen von der Vorgehensweise bei der Planung 
und Zulassung von Stromleitungen in dem entsprechenden 
Land ab. Je später diese Belange in den Entscheidungsprozess 
aufgenommen werden, desto wahrscheinlicher sind Schwierig-
keiten bei der Einhaltung von Anforderungen dieser Richtlinien.

National Grid in Großbritannien setzt keine rechtsverbindlichen 
Ausbaupläne des Stromnetzes auf, sondern entwickelt statt-
dessen eine rechtsunverbindliche Zehn-Jahres-Erklärung zum 
Stromnetzausbau (siehe folgende Weblinks). National Grid kon-
sultiert zu den Szenarien, die diese Erklärung untermauern wie 
auch zur Erklärung selber. Aber deren Ausarbeitung beinhaltet 
keinen SUP-Prozess. Für den Ausbau von Stromleitungen an 
Land existiert kein formales Raumordnungsplanungsverfahren 
wie in Deutschland oder Belgien. Demzufolge wird auch hier die 
Sonderumweltprüfung im Stadium der Korridorplanung ausge-
lassen. National Grid wendet jedoch ein ähnliches Verfahren bei 
der Kartierung möglicher Korridore an und konsultiert Behör-
den und Stakeholder, bevor Entscheidungen getroffen werden.
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Die Notwendigkeit des Stevin-Projekts (siehe Handbuch 
Teil 1, S. 14) geht aus dem Belgischen Nationalen Plan zum 
Ausbau des Stromnetzes 2005-2012 hervor. Diese nationa-
len 5-Jahres-Pläne sind rechtsverbindlich (so müssen z. B. 
die durch sie bezeichneten Verbindungen auch gebaut wer-
den). Ihre Planung wird durch einen SUP-Prozess begleitet. 
Die SUP informiert und konsultiert Behörden, andere Sta-
keholder und die Öffentlichkeit und spricht Empfehlungen 
zum Plan aus. Die öffentliche Beteiligung durch Stakehol-
der war jedoch (wie aus Teil 1 dieses Handbuchs und einer 
Prüfung der Stakeholder-Beteiligung im Namen von BESTG-
RID durch die belgische NRO Bond Beter Leefmilieu hervor-
geht) in diesem Stadium extrem beschränkt.

Dieses Ergebnis könnte auf der Tatsache beruhen, dass eine 
SUP in diesem Stadium in Bezug auf mögliche Folgen für 
die Umwelt ziemlich „abstrakt“ ist, da zu diesem Zeitpunkt 
noch unklar bleibt, welche Alternativen des breiten Korri-
dors in Betracht kommen könnten. Nichtsdestotrotz sollte 
dieses nationale Planungsstadium durch die Bekanntma-
chung von Möglichkeiten, sich umfassender zu engagieren, 
und durch eine mögliche Beteiligung von Stakeholdern 
im Umweltschutz allen Betroffenen die Chancen bieten, 
bereits frühzeitig über Folgen für Klima und Natur nachzu-
denken, wie bspw. die Auswirkungen auf die Erzeugung von 
Energie aus erneuerbaren Energiequellen und die Karto-
graphie wichtiger Lebensräume für wildlebende Tiere.

Im Rahmen der SUP von Korridoralternativen für das von 
2009-2011 durchgeführte Stevin-Projekt wurden Lebensräu-
me für wildlebende Tiere eingehend berücksichtigt. Die Öf-
fentlichkeit und NROs, wie BBL und Greenpeace, wurden zum 
Umfang der Studie befragt und das Ergebnis waren Vorschlä-
ge zu Trassenalternativen und -abweichungen und zahlreiche 

Forderungen nach der Verwendung von Erdleitungen. Abbildung 
5 zeigt eine Karte aus dem SUP-Bericht, aus der Trassenalterna-
tiven im Bereich zwischen dem Hafen von Seebrügge und der 
Stadt Brügge hervorgehen. Dieser Bereich ist dicht besiedelt und 
umfasst auch einige großflächige Schutzgebiete.

Der großflächige grüne Bereich in der Mitte der Karte ist ein Na-
tura-2000-Gebiet, das seine Zuweisung seinen überwinternden 
Gänsen zu verdanken hat, die bekannterweise durch Kollisio-
nen mit Stromleitungen gefährdet sind. Die Vogel- und Habita-
trichtlinien, die das Natura-2000-Netzwerk geschaffen haben 
und schützen, verpflichten zum Schutz dieser Gebiete zur 
vorsorglichen Schadensvermeidung. Dies kann möglicherwei-
se auch Stromleitungen betreffen, die in unmittelbarer Nähe, 
wenn auch nicht innerhalb eines Schutzgebiets verlaufen.

Im SUP-Prozess wurde ermittelt, dass wesentliche Folgen für die 
Gänse nicht ausgeschlossen werden können, wenn Freileitun-
gen durch oder in unmittelbarer Nähe des Natura-2000-Gebiets 
verwendet werden. Die rot gekennzeichneten Linien auf der 
Karte geben aus diesem Grund an, an welchen Stellen Erdleitun-
gen als einzige Option in Frage kommen würden. Die orange ge-
kennzeichneten Linien weisen auf Stellen hin, an denen aus der 
SUP hervorgeht, dass die Verwendung von Freileitungen dann 
vertretbar wäre, wenn Vogelschutzmarkierungen in Form von 
Spiralen zur Senkung des Kollisionsrisikos eingesetzt werden. 
Die grünen Linien sind vertretbare Freileitungen ohne zusätzli-
che Minderungsmaßnahmen des Kollisionsrisikos.

Die Ergebnisse der SUP flossen in die Überlegungen der flä-
mischen Regierung zur Festlegung der endgültigen Trasse mit 
ein. Öffentliche Konsultationen zu diesem Plan und seines 
SUP-Berichts stießen in 1.700 Fällen auf heftigen Widerspruch. 
Viele forderten entweder eine vollständige oder aber eine 

Teilerdverkabelung. Freileitungen, die im Süden des Schutz-
gebiets durch dicht besiedelte Wohngebiete führen, waren 
gesellschaftlich unvertretbar und innerhalb des Schutzgebie-
tes rechtlich nicht zulässig. Aus diesem Grund beinhaltet die 
gewählte Trasse im genehmigten Raumordnungsplan einen 
10 km langen Abschnitt mit Erdverkabelung, die südwestlich 
durch das Schutzgebiet führt.

Die exakte Lage der Masten und umfassende Risikominderungs-

maßnahmen der Auswirkungen auf die Umwelt, wie Vogel-
schutzmarkierungen, wurden in der UVP des Projekts festge-
legt. In diesem Stadium war die grobe Trassenführung jedoch 
bereits abgesteckt und dementsprechend waren Entschei-
dungen zur Vermeidung von Auswirkungen auf Schutzgebiete 
und Arten bereits getroffen worden. Dies macht deutlich, wie 
wichtig es ist, dass sich die im Umweltschutz tätigen Stake-
holder bereits „im Vorfeld“ in den Planungsprozess mit ein-
bringen, wenn die Trassenalternativen noch offen sind.

8 .  F A L L S T U D I E  E I N E R  S U P  F Ü R  D A S  S T E V I N - P R O J E K T

FIGURE 5 TRASSENALTERNATIVEN IM BEREICH SEEBRÜGGE/BRÜGGE FÜR DAS STEVIN-PROJEKT

Die ersten rechtsverbindlichen Umweltprüfungen für Strom-
leitungen an Land finden daher erst bei der Zulassung statt. 
Erd- und Seekabel werden jedoch nicht im Anhang der 
UVP-Richtlinie23 aufgeführt. Dementsprechend sind Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen auch nicht gesetzlich verpflichtend. 
National Grid führt jedoch nichtsdestotrotz UVP-Studien im 
gleichen Sinne durch, als ob es sich im Freileitungen handeln 
würde. Der folgende Kasten 9 zeigt, wie Umweltprüfungen im 
Rahmen des NemoLink-Projekts angewendet wurden.

4.3 Was können Übertragungsnetzbetreiber
und Stakeholder im Umweltschutz darüber hinaus tun?

4.3.1 Frühzeitige Maßnahmen und gestraffte Verfahren

In Europa sind die verfügbaren Daten zur Verteilung gefähr-
deter Arten und zum Netz aus Schutzgebieten im weltweiten 
Maßstab als gut zu beurteilen. Auch das Verständnis um die 
Empfindlichkeit der verschiedenen Arten und Lebensräume 
gegenüber dem Stromnetzausbau und für die Entwicklung 
von Energieversorgungstechnologien, wie Windenergie oder 

Bioenergiepflanzen, ist gut. Es besteht die Möglichkeit einer 
Kartographie, die für jeden Quadratkilometer Landfläche die 
ökologische Gefährdung durch die Energieversorgung und 
den Ausbau von Stromnetzen angibt, und die dann als infor-
melle Grundlage zur nationalen Planung von Energiesystemen 
eingesetzt werden kann. Diese „Sensitivitätskartierung“ wird 
bereits von Planern von Windkraftparks genutzt, die nach pas-
senden Standorten in mehreren Teilen Europas suchen, wie in 
Frankreich, Deutschland und Schottland. Sie findet ebenfalls 
in mehreren Ländern bei der Kartierung von Stromschlagrisi-
ken durch Verteilernetze Anwendung, die von diesem Problem 
betroffen sind (Kasten 7).

Auf EU-Ebene könnte jedoch ein differenzierterer Ansatz bei 
der Stromnetzplanung verfolgt werden, um die Risiken für 
die Umwelt von vorrangigen Stromleitungen zu verstehen 
und zu übermitteln. Dies würde dazu beitragen, dass Netz-
planer im Voraus planen, um Folgen zu vermeiden, und dass 
Naturschutz-Stakeholder sich bereits frühzeitig mit einbrin-
gen können, um da Lösungen zu finden, wo bestehende Be-
denken um wildlebende Tiere und Lebensräume ausgeräumt 

werden müssen. Wenn mehr Länder überzeugende, langfris-
tige Pläne zum Energiesystem und zum Stromnetz erarbeiten 
würden, die auch die ökologische Gefährdung berücksichti-
gen, könnte ein weitaus besserer Schutz der Natur gewähr-
leistet werden.

Diese Empfehlungen lassen auf zusätzliche Arbeit schließen, 
obwohl das Verfahren für die Stromnetzplanung und Zulas-
sung bereits extrem langwierig ist. Werden sie jedoch richtig 
umgesetzt, sollten sich in der Praxis Anforderungen an das 
Verfahren in späteren Stadien reduzieren, da viele Daten und 
Informationen bereits erfasst und viele Fragen bereits aufge-
worfen und Probleme vermieden bzw. gelöst wurden.

Die Idee einer Straffung von Umweltprüfungsverfahren – 
ohne dabei den Umweltschutz zu gefährden – wird von der 
Europäischen Kommission als eine Möglichkeit zur beschleu-
nigten Abwicklung von europäischen Vorrangprojekten (PCI) 
gefördert. Hierbei geht es darum, effizienter zu arbeiten, Da-
ten bei allen verschiedenen Prüfverfahren zu teilen und die 
Anzahl an Behörden zu limitieren, mit denen sich Netzplaner 

auseinandersetzen müssen. Die aufgestellten Grundsätze 
des EU-Leitfadens für Vorrangprojekte (siehe folgende Web-
links) sind eine gute Basis für effizientere Verfahren für alle 
Stromleitungsplaner.

4.3.2 Beteiligung von NRO-Experten
als Beratungshilfe bei Risiken für Vögel

Oft stehen die versiertesten Experten der lokalen Ökologie un-
ter Vertrag bei im Umweltschutz tätigen NROs. Ihre Beteiligung 
am Aufbau und bei der Erstellung von Studien und der Durch-
führung von Prüfungen kann sich als sehr nützlich erweisen. 
Sie bieten lokales, aktuelles Knowhow zur Artenverteilung, be-
raten bei der Suche nach den genauesten und umfassendsten 
Daten und können bei der Kontaktaufnahme mit anderen im 
Umweltschutz tätigen Stakeholdern behilflich sein. Im Rah-
men von BESTGRID arbeiteten zum Beispiel NABU-Experten 
mit 50Hertz am Umweltprüfungsverfahren zur Verbesserung 
der Freileitung Bertikow-Pasewalk. Sie stellten sicher, dass 
Naturschutzbelange in der Planungsphase so umfassend wie 
möglich berücksichtigt wurden (Kasten 10).
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Die Verbindung zwischen dem europäischen Festland und 
Großbritannien erfordert den Einsatz von Seekabeln. Alle 
Länder, die über Küsten verfügen, können bei bestimmten 
Stromleitungen Offshore-Trassen verlegen. Die Vorteile lie-
gen in einer breiteren Akzeptanz seitens der Öffentlichkeit, 
sie sind jedoch auch weitaus kostenintensiver als Freilei-
tungen an Land. Seekabelverbindungen bieten durch den 
Wegfall des Kollisionspotenzials einen klaren Vorteil für 
den Vogelschutz.

Die Kabel werden zur Vermeidung von Schäden unter dem 
Meeresboden verlegt. Zum Schutz von Gebieten mit einer 
hohen Artenvielfalt wird der Meeresboden im Vorfeld un-
tersucht, um eine genaue Trassenführung zu bestimmen. 
So wurde beispielsweise das Kabelsystem für das Nemo-
Link-Projekt umgeleitet, um Gebiete mit Riffen aus Sabel-
laria spinulosa zu umgehen. Diese Wurmart siedelt sich in 
Röhren an, für deren Bau sie Sand, Kies und Muschelstücke 
benötigt. Die Untersuchungen im Rahmen der Umweltver-
träglichkeitsprüfung stießen auf großflächige Riffe dieser 
Würmerkolonien auf dem Meeresboden. Diese ökologisch 
wichtigen Gebiete wurden auf Empfehlung der Umweltbe-
hörde der Regierung, Natural England, in einem Umkreis 
von 90 m für die größeren Riffformationen und von 150 m 
für die kleineren Strukturen umgangen.

Das Verlegen von Seekabeln führt zu kurzfristigen Schäden 
des Meeresbodens und kann vorübergehend zu suspen-
dierten Sedimenten mit entsprechenden potenziellen öko-
logischen Folgen führen24. Bleibende Schäden am Meeres-
boden und wesentliche Risiken für die maritime Fauna und 
Flora sind jedoch mit einer sorgfältigen Trassenführung 
und Good-Practices bei der Kabelverlegung eher unwahr-
scheinlich. Größere Risiken sind jedoch an der Küste zu er-
warten, wo das Kabel durch die Gezeitenzone angelandet 
wird. Geschädigte Lebensräume an den Küsten können 
durch horizontale Richtbohrungen oder eine Trassenfüh-
rung durch weiche Sedimente, die sich schnell nach der Ka-
belverlegung wieder erholen, vermieden werden.

Küstengebiete sind oft wichtige Rückzugsgebiete für 
Vögel und andere wildlebende Tiere und können deswe-
gen besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordern, wie die 
Bauarbeiten auf eine bestimmte Jahreszeit zu verlegen, 

in der das Gebiet nicht von geschützten Arten besiedelt 
wird. Aber auch weiter landeinwärts müssen die Folgen für 
die Umwelt beim Bau von Umspannwerken in Küstennähe 
berücksichtigt werden, wie auch die potenziellen ökolo-
gischen Folgen von Erdkabeln für den Standort des Um-
spannwerks und von neuen oder verstärkten Freileitungen 
im Stromnetz an Land.

National Grid Nemo Link Ltd hat sich für alle Aspekte des Ne-
moLink-Projekts für die Durchführung von Umweltverträglich-
keitsprüfungen entschieden, selbst wenn diese Entscheidung 
nicht durch gesetzliche Anforderungen an das Offshore-Kabel 
selbst in Großbritannien begründet war (und dies auch nicht in 
Frankreich, jedoch ist dies in Belgien der Fall). Einige Aspekte 
des Projekts erforderten eine Zulassung im Sinne des Marine 
and Coastal Access Act 2009, wie beispielsweise das Verlegen 
und Vergraben des Kabels zwischen der oberen Gezeitenzone, 
bis 12 Seemeilen von den Küstenlinien entfernt und für die ho-
rizontalen Richtbohrungen.

Im Verlauf des Kabelkorridors befinden sich mehrere bedeu-
tende Schutzgebiete, einschließlich der Standorte Thanet 
Coast und Sandwich SPA, Sandwich Bay SAC, Thanet Coast 
SAC und Thanet Coast sowie Sandwich Bay Ramsar. Die zu-
ständigen Zulassungsbehörden, die Marine Management Or-
ganisation und die Planungsbehörden vor Ort kamen zu dem 
Schluss, dass in Übereinstimmung mit der Habitatrichtlinie 
eine Prüfung durchzuführen sei (z. B. eine „angemessene 
Prüfung“ im Sinne der EU-Vogel- und EU-Habitatrichtlinien). 
Sie forderten weitere Informationen in Bezug auf die Instal-
lationsmethoden und eine Quantifizierung potenzieller Aus-
wirkungen auf die Schutzgebiete an, um die Prüfung durch-
führen zu können.

Die Auswirkungen auf die bezeichneten Gebiete und Vögel 
wurden durch die Trassenführung des Kabelsystems, die be-
sonders empfindliche Gebiete vermied, und durch Richtboh-
rungen begrenzt. Auch die Vermeidung von Installationsarbei-
ten in Gezeitenzonen in den Hauptmonaten, in denen diese 
von Vögeln genutzt werden, trug zu einer weiteren Reduzie-
rung der Folgen bei. Nach einem neunmonatigen Zulassungs-
verfahren kamen die Behörden zu dem Schluss, dass das Pro-
jekt zu keinen wesentlichen Schäden an den Schutzgebieten 
führen würde und gaben grünes Licht.

9 .  U M W E L T P R Ü F U N G
F Ü R  D I E  S E E K A B E L V E R B I N D U N G

I M  R A H M E N  D E S  N E M O L I N K - P R O J E K T S
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Um die Auswirkungen auf neue Wohngebiete oder die Na-
tur so gering wie möglich zu halten, strebte 50Hertz bei der 
Planung einer Verbesserung dieser Verbindung danach, wei-
testgehend der Trasse der bereits vorhandenen Stromlei-
tung von Bertikow nach Pasewalk zu folgen. Die Umweltprü-
fung erwog jedoch auch einige Trassenvariationen, um die 
Folgen noch weiter einzudämmen. NABU begleitete diesen 
Planungsprozess. Hierzu zählte die Beratung in Bezug auf 
den Prüfungsumfang, die Teilnahme an Standortbesichti-
gungen, die Suche und Bereitstellung von Informationen zu 
ökologischen Risiken bei öffentlichen Veranstaltungen und 
die Unterstützung von 50Hertz beim Stakeholder-Mapping.

Alle vorgeschlagenen Trassenvariationen vermieden die 
Durchquerung von Natura-2000-Gebieten. Die Stromleitung 
befindet sich jedoch im Nordosten Deutschlands, wo sich 
wichtige Brutgebiete für geschützte Vogelarten befinden. 
Ganze sieben Schutzgebiete befinden sich in unmittelbarer 
Nähe des Projekts. NABU untersuchte die Verteilung von 
Brutvögeln, die für ihre Stromschlaganfälligkeit durch Frei-
leitungen bekannt sind, wie Kraniche, Störche, Rohrdom-
meln, Kiebitze, Brachvögel, Schnepfen und Adler. 50Hertz 
kartierte die Schutzgebiete in Bezug auf die Trassenoptio-
nen (Abbildung 7) und NABU stellte eine ausführliche Ana-
lyse der tatsächlichen Risiken zur Verfügung, die auf einem 
detaillierten artenspezifischen und lokalen Wissen basierte.

Damit konnte NABU sechs Standorte identifizieren, an de-
nen die vorgeschlagene Stromleitung ein zusätzliches Natur-

schutzrisiko für gefährdete Arten darstellen könnte (Abbildung 
7). Die Arbeiten von NABU führten zur Ausarbeitung einer zusätz-
lichen Trassenvariante, die in Betracht gezogen wurde, um das 
Waldgebiet Pasewalker Kirchenforst zu umgehen. Es wurde auch 
im Sinne eines umweltfreundlichen Ansatzes die Wiederverwen-
dung des bereits existierenden Korridors durch diesen Forst vor-
geschlagen. NABU sprach sich gegen einen westlichen Korridor 
aus, da dieser in unmittelbarer Nähe zu zwei Schutzgebieten für 
gefährdete Vogelarten verlaufen würde und setzte sich für die 
Vermeidung von Seen, Wiesen und Feuchtgebieten ein, die von 
gefährdeten Vögeln genutzt werden (Abbildung 6). NABU sprach 
ebenfalls Empfehlungen zu zusätzlichen und aktuelleren ökolo-
gischen Datenquellen und zum sichersten Design für Masten und 
Vogelschutzmarkierungen aus Naturschutzsicht aus.

Eric Neuling, NABU-Projektleiter für das BESTGRID-Projekt, 
berichtet, dass sich die frühzeitige und intensive Zusammen-
arbeit mit dem Übertragungsnetzbetreiber bei diesem Pro-
jekt mehrfach bezahlt gemacht hat. Dank der eingehenden 
Beteiligung von unabhängigen Naturschutzexperten konnte 
50Hertz den Naturschutz umfassender berücksichtigen, Ver-
trauen unter den Naturschutz-Stakeholdern aufbauen und die 
rechtlichen Anforderungen an den Umweltschutz einhalten. 
Für NABU bot sich durch diese Zusammenarbeit mit 50Hertz 
eine tolle Möglichkeit, zum Nutzen der Natur bereits frühzeitig 
an der Projektplanung teilzuhaben. Sie schuf Raum für einen 
informellen Dialog und es entstanden Arbeitsbeziehungen, die 
in der Form niemals durch einfache Reaktionen auf einen Plan 
zu einem späten Stadium zustande gekommen wären.

1 0 .  Z U S A M M E N A R B E I T  M I T  E I N E R  N A T U R S C H U T Z -
N R O  Z U M  V O G E L S C H U T Z  –  D E R  F A L L  D E S  B E S T G R I D -

P I L O T P R O J E K T S  B E R T I K O W - P A S E W A L K

FIGURE 6 VORRANGIGE LEBENSRÄUME FÜR WILDLEBENDE TIERE IN UNMITTELBARER NÄHE VON BERTIKOW-PASEWALK

FIGURE 7 KARTE DER TRASSENOPTIONEN, SCHUTZGEBIETE UND EMPFINDLICHEN BIOTOPE,
BERTIKOW-PASEWALK (PLANUNGSSTAND: MÄRZ 2014)
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WEBLINKS

› Übereinkommen über die Erhaltung der europäi-
schen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer 
natürlichen Lebensräume (Berner Übereinkommen) 
– Übereinkommen über den Schutz von Vögeln vor 
Stromleitungen:

 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/
bern/documents/072011_IKB/Protecting _birds _
from_powerlines.pdf (auf Englisch)

› Leitfaden zur Vermeidung oder Minderung von Aus-
wirkungen durch Elektrizitäts- und Energieversor-
gungsnetze für afrikanische und eurasische Zugvögel:

 http://www.unep-aewa.org/sites/default/files/publi-
cation/ts50_electr_guidelines_03122014.pdf

 (auf Englisch)
› Interaktive Karte des Natura-2000-Netzwerks:
 http://natura2000.eea.europa.eu
› Nationale Zehn-Jahres-Erklärung zum Stromnetz-

ausbau:
 http://www2.nationalgrid.com/UK/Industr y-infor-

mation/Future-of-Energy/Electricity-Ten-Year-State-
ment (auf Englisch)

› Weitere Informationen zu der Zusammenarbeit von 
NABU mit 50Hertz:

 https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/ener-
gie/stromnetze-und-speicher/16876.html

› BESTGRID-Bericht von NABU zum Projekt Berti-
kow-Pasewalk:

 https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/
energie/nabu_final_report_bestgrid_2015-04-30.
pdf (auf Englisch)

› Leitfaden zur Straffung von Umweltprüfungen für 
vorrangige Stromnetzprojekte (PCIs):

 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_gui-
dance.pdf (auf Englisch)
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EMPFEHLUNGEN FÜR UMWELTSCHÜTZER
UND NATURFREUNDE

› Sollten in Ihrer Region Vögel von Stromschlägen be-
troffen sein, denken Sie daran, sich an Ihren loka-
len Stromanbieter zu wenden, um gemeinsam eine 
„Sensitivitätskarte“ zu erarbeiten, aus der hervor-
geht, wo gefährdete Arten und gefährlich gestalte-
te Masten aufeinandertreffen. Diese kann zu einem 
späteren Zeitpunkt dazu verwendet werden, um Pri-
oritäten bei den Vogelschutzmaßnahmen zu setzen 
und die Anzahl an Stromausfällen und Waldbrän-
den, die durch Stromschläge verursacht werden, zu 
verringern.

› Nehmen Sie Kontakt zu BirdLife Europe auf und er-
fahren Sie mehr über erfolgreiche Projekte, bei de-
nen NROs mit Verteilernetzbetreibern an der Sicher-
heit von Stromleitungen für Vögel gearbeitet haben.

› Suchen Sie nach Plänen für neue Stromleitungen in 
Ihrer Region oder Ihrem Land. Bringen Sie Ihr umfas-
sendes lokales Wissen um die Verteilung von kollisi-
onsgefährdeten Vögeln frühzeitig in den Planungs-
prozess mit ein und helfen Sie so den Netzplanern, 
diesen Faktor bei der Entscheidung um Trassenfüh-
rungen zu berücksichtigen.

EMPFEHLUNGEN FÜR
ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER UND BEHÖRDEN

› Arbeiten Sie mit BirdLife oder anderen Experten 
zusammen, um das Kollisionsrisiko von Vögeln zu 
kartographieren. So vermeiden Sie eine zusätzliche 
Sterblichkeit von bedrohten Arten beim Bau neuer 
Stromleitungen und so treffen Sie gezielte Risikomin-
derungsmaßnahmen am bereits vorhandenen Netz.

› Verwenden Sie strategische Umweltprüfungen bei 
der Erarbeitung nationaler Pläne zum Stromnetzaus-
bau, um sicherzustellen, dass Risiken für die Natur 
rechtzeitig berücksichtigt werden.

› Führen Sie strategische Umweltprüfungen und Um-
weltverträglichkeitsprüfungen durch, auch wenn die-
se gesetzlich nicht vorgeschrieben sind: wenn diese 
gut durchgeführt werden, bieten sie die Gewährleis-
tung, dass Stakeholder umfassend informiert werden 
und die Möglichkeit bekommen, sich einzubringen 
und bei der Schaffung besserer Pläne und Projekte 
behilflich zu sein.

› Beobachten und berichten Sie über Vogelkollisionen, 
um besser über das Risiko und den Umgang mit ihm 
aufzuklären.

BESTGRID projektbesuch vogelschutzgebiet von NABU identifiziert
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Die BESTGRID-Pilotprojekte
auf einen Blick

Großbritannien/Belgien NemoLink-Projekt, AC-
Erdkabel vom 400 kV-Umspannwerk Richborough 
in Süd-Ost-England zum DC-Umspannwerk an 
der Küste, DC-Seekabelverbindung zwischen 
den DC-Umspannwerken an der englischen und 
belgischen Küste, Länge: ~ 120 km, AC-Erdkabel 
vom DC-Umspannwerk an der belgischen Küste 
zum Umspannwerk Seebrügge (National Grid 
NemoLink und Elia).
Inbetriebnahme geplant: 2018.

Belgien Stevin-Projekt, 380 kV-AC Freileitung/
Teil-Erdkabel, Länge: 47 km, davon 12 km neue 
Freileitung, 10 km Erdkabel, 25 km Hochrüsten 
einer vorhandenen 220 kV-Freileitung (ÜNB Elia).
Inbetriebnahme geplant: 2017.

Belgien 150 kV-AC-Erdkabelprojekt Waterloo-
Braine-l’Alleud in dicht besiedelter Region in 
der Nähe von Brüssel (ÜNB Elia); Länge: 5 km. 
Das Vorhaben wurde 2014 aufgeschoben.

Deutschland SüdLink-Projekt, eine 500 
kV-Höchstspannungsgleichstromleitung 
(DC) von Nord- nach Süddeutschland (ÜNB 
TenneT und Transnet BW), Länge: 600/800 km. 
Inbetriebnahme geplant: 2022.

Deutschland Projekt Bertikow-Pasewalk, 
Ersatz einer vorhandenen 220 kV-Freileitung 
durch eine neue 380 kV-Freileitung in Nord-
Ost-Deutschland (ÜNB 50 Hertz Transmission), 
Länge: 30 km.
Inbetriebnahme geplant: 2019/2020.

Italien Workshops zur internationalen 
Übertragbarkeit von Good-Practices und Test 
innovativer Kommunikationswege zur Verbreitung 
von Good-Practice-Ansätzen (ÜNB Terna.


