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CDU-Kreisverband Prignitz 

Die Linke Kreisverband Ostprignitz-Ruppin 
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Kreisbauernverband Ostprignitz-Ruppin 
Kreisbauernverband Prignitz 

SPD Unterbezirk Ostprignitz-Ruppin 
SPD Unterbezirk Prignitz 

 

 

Die geplante 110-kV-Hochspannungsfreileitung Perleberg – Gantikow – Wittstock 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Januar 2007 wurde über die Presse bekannt gegeben, dass E.ON edis eine rund 60 km lange 110-kV-
Freileitung von Perleberg über Gumtow nach Wittstock bauen möchte. Angegebener Zweck der zusätzli-
chen Hochspannungsleitung: Das Abführen von Strom, der von den bestehenden und noch zu bauenden 
Windkraftanlagen der Region erzeugt wird. 

Wegen der Raumbedeutsamkeit des Vorhabens wurde von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung 
Berlin-Brandenburg (GL) ein Raumordnungsverfahren (ROV) durchgeführt. Die von E.ON edis zu diesem 
Verfahren vorgelegten Unterlagen lagen in den betroffenen Kreis- und Gemeindeverwaltungen zur Einsicht 
und Stellungnahme aus. 

Die beiden Landkreise und die Gemeindeverwaltungen äußerten sich durchweg kritisch gegenüber einer 
Freileitung und forderten entweder grundsätzlich oder zumindest für einen Teil ihrer Gemarkung eine Füh-
rung der Leitung über Erdkabel. Darüber hinaus gab es zahlreiche Einwendungen von betroffenen Bürgern, 
die eine Freileitung ebenfalls ablehnten und teilweise die Notwendigkeit einer neuen Trasse überhaupt in 
Frage stellten.  
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www.hochspannungtieflegen.de 
initiative@hochspannungtieflegen.de
c/o Dr. Rainer Schneewolf 
Rambower Hauptstraße 32 
19339 Plattenburg 
Tel. 038784 / 90490 
Tel. 0174 / 438 1499 
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Die wesentlichen Argumente von E.ON edis in der Verfahrensunterlage gegen eine Erdverkabelung waren:  

- Das vorhandene Netz ist ein Freileitungsnetz. Freileitung und Kabel sind aber „in einem gemeinsa-
men Netz nicht unbedingt kompatibel“. 

- Kabel führen wegen Nachteilen hinsichtlich Ausfallrisiko, Reparaturzeiten und Nutzungsdauer zu ei-
ner verringerten Versorgungssicherheit und erhöhten Betriebskosten. 

- „Eine derartig gravierende Umgestaltung des 110-kV-Netzes ist ... vor dem Hintergrund der damit 
verbundenen Gesamtkosten bis hin zur Höchstspannungsebene weder darstellbar noch wirtschaftlich 
zu vertreten und so mit den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) nicht zu vereinbaren.“ 
(S. 7 der „Beschreibung des Vorhabens“). 

Tatsächlich aber gibt es in den Unterlagen von E.ON edis zum ROV keinerlei quantitative Herleitung der 
Notwendigkeit der geplanten Leitung, weder Angaben zu den vorhandenen Windparks und dem von ihnen 
produzierten Strom, noch zur Kapazität des vorhandenen Netzes, das diesen Strom bisher offenbar ohne 
Probleme abführt, noch zum Umfang des erwarteten Ausbaus der vorhandenen Windparks und dem dann 
zusätzlich abzuführenden Strom. Es gibt nicht eine einzige aufgeführte Zahl zu irgendeiner Art von Bedarf.1 

Die zwischen Perleberg und Kyritz in 5 km Abstand zur geplanten Trasse bereits verlaufende Hochspan-
nungsleitung, über die heute der Strom der in ihrem Umkreis vorhandenen Windparks abgeführt wird, und 
die Möglichkeit ihrer Verstärkung werden mit keinem Wort erwähnt. Ebenso wenig ist von den Möglich-
keiten einer Netzoptimierung die Rede. Beides müsste herangezogen werden, wenn man den Anforderun-
gen des Erneuerbare Energien-Gesetzes nach (volks-)wirtschaftlicher Zumutbarkeit des Netzausbaus genü-
gen will. Denn ein nicht erforderlicher Netzausbau mit unnötigen, an den Verbraucher weitergegebenen 
Kosten ist volkswirtschaftlich nicht zumutbar. 

Die Aussagen von E.ON edis zur Inkompatibilität von Freileitungen und Erdkabeln, zur Verringerung der 
Versorgungssicherheit, zu den vorgeblichen betrieblichen Nachteilen einer Erdverkabelung und den wirt-
schaftlich nicht zu vertretenden Kosten werden, wie schon der vorgebliche Bedarf, nirgends belegt. Außer-
dem geht es hier gar nicht um Ver- sondern Entsorgungssicherheit: die Prignitz produziert wesentlich mehr 
Strom, als sie verbraucht, ist also bereits überversorgt. Und wenn E.ON edis sich tatsächlich außerstande 
sähe, die Kosten einer Erdverkabelung darzustellen, würde es sich hiermit der völligen Inkompetenz bezich-
tigen. Tatsächlich gibt es umfangreiche Erfahrungen hierzu und eine Reihe von Gutachten, die E.ON edis 
selbstverständlich bekannt sind. 

110-kV-Trassen mit Erdkabeln sind Stand der Technik, können ohne besondere technische Probleme reali-
siert werden und sind in Großstädten die Regellösung. Die offizielle Störungsstatistik zeigt, „dass die Ver-
sorgungssicherheit der Verbraucher durch den Einsatz von Erdkabeln nicht vermindert, sondern im Gegen-
teil erhöht wird: Bei heutiger Kabel- und Kabelverlegungstechnik ist, v.a. im ländlichen Bereich, ... die Stö-
rungshäufigkeit äußerst gering und die Reparaturdauer im Durchschnitt kurz genug, um Kabelleitungen ver-
sorgungssicherer als Freileitungen zu machen.“2 Je nach Auslegung der Kabelstrecke liegt der Kostenfaktor 
(einschließlich Betriebskosten) einer Verkabelung gegenüber einer Freileitung in ländlichen Bereichen zwi-
schen 0,9 und 2,5.3 Zieht man in Betracht, dass die Kosten des Hoch- und Höchstspannungsnetzes nur einen 
minimalen Teil des Stromverbraucherpreises ausmachen, sind die eventuellen Mehrkosten des Endverbrau-
chers minimal, oder, in der Terminologie von E.ON edis: nicht darstellbar.  

 
                                                 
1  Man sollte annehmen, kein Projektträger, der die Gemeinsame Landesplanungsabteilung als Träger des ROV auch 

nur ansatzweise ernst nimmt, wagt es, die Notwendigkeit eines gewünschten Projekts ohne auch nur den Schein eines 
Nachweises einfach nur zu behaupten. E.ON edis tut es (vgl. die Dokumentation der Bedarfsbegründung im Kasten 
auf der folgenden Seite).  

2  Prof. Jarass / Prof. Obermair: Wirtschaftliche Zumutbarkeit des Netzausbaus für Windenergie. Untersuchung im Auf-
trag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Überarbeiteter Schlussbericht. Wies-
baden, 2. Mai 2007, S. 36. 

3  Prof. Brakelmann: Stellungnahme zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Priorität für Erdkabel beim 
Ausbau der Stromnetze in Schleswig-Holstein. S. 2. Schleswig-Holsteinischer Landtag. Umdruck 16/972.  

 „Die langfristigen gesamtwirtschaftlichen Kosten von 110 kV-Kabeltrassen liegen je nach lokalen Bedingungen und 
entsprechender Ausführung nicht wesentlich über denen von Freileitungen.“ (Jarass / Obermair 2007, S. 36).  
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Hinzu kommt, dass bei den genannten Kostenangaben die sog. ‚sozialen Kosten’, d.h. die, die weder der 
Stromerzeuger noch der Netzbetreiber noch der Endverbraucher zahlt, sondern die von den Regionen getra-
gen werden, durch die die Freileitung führt, nicht berücksichtigt sind. Hierzu gehören die visuelle Beein-
trächtigung der Landschaft, das Freihalten der Bereiche unter und zu beiden Seiten der Freileitungen von 
höherem Bewuchs, die erzeugten magnetischen Felder, die negativen Auswirkungen auf die Avifauna, und 
nicht zuletzt die Wertminderung von Immobilien und Grundstücken in der Nachbarschaft der Leitungen. 
Auch das sind Kosten. 

Im benachbarten Dänemark liegen rund 600 von rund 4.000 Kilometern 132-kV- und 150-kV-Leitungen 
unter der Erde. Dort werden bereits heute neue 132-kV- und 150-kV-Leitungen offenbar grundsätzlich als 
Erdkabel verlegt. Und sind dort problemlos kompatibel mit rund 1.300 Kilometern Höchstspannungs-
Freileitungen.4 Warum ist in Dänemark die Regel und offenbar auch wirtschaftlich tragfähig, was für E.ON 
edis nicht einmal darstellbar ist? 

                                                 
4  Das vom dänischen Verkehrs- und Energieminister 2007 ins Leben gerufene „Electricity Infrastructure Committee“ 

hat einen Bericht erarbeitet mit dem ins Englische übertragenen Titel „Technical report on the future expansion and 
undergrounding of the electricity transmission grid“ (etwa: Technischer Bericht über den zukünftigen Ausbau und die 
Erdverkabelung des Stromübertragungsnetzes“). Der Bericht ist vom April 2008. Davon gibt es eine 6-seitige eng-
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Das ROV wurde im Oktober 2007 mit der 50-seitigen „Landesplanerischen Beurteilung“ durch die GL ab-
geschlossen. Eine fundierte und nachvollziehbare Herleitung der Notwendigkeit der geplanten Leitung wur-
de von der GL - dem Erneuerbare-Energien-Gesetz wider-, aber den Erwartungen von E.ON edis entspre-
chend - offensichtlich nicht für erforderlich gehalten. Doch macht es keinen Sinn, zu beurteilen, ob ein mit 
beträchtlichen Belastungen der Region verbundenes Projekt mit den Zielen der Raumordnung verträglich 
ist, wenn das Projekt überhaupt nicht notwendig ist oder faktisch ungeprüft bleibt, ob Alternativlösungen 
wie Netzoptimierung und Netzverstärkung nicht mit den Zielen der Raumordnung wesentlich besser ver-
träglich wären.  

Die GL vertraute E.ON edis offenbar ohne jeden Nachweis: „Es ist festzustellen, dass die geplante Errich-
tung der 110-kV-Freileitung Perleberg-Gantikow-Wittstock grundsätzlich den raumordnerischen Erforder-
nissen bezüglich der Gewährleistung und Sicherung der Abnahme des regenerativ erzeugten Stromes und 
somit den Festlegungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) entspricht. Aus Sicht der Gemeinsamen 
Landesplanungsabteilung hat die Trägerin des Vorhabens eine hinreichende Bedarfsbegründung entspre-
chend dem Stand der Planung gegeben.“ (S. 49 der Landesplanerischen Beurteilung). Ein solcher Satz ist in 
unseren Augen ein Hohn, wenn man sich die „hinreichende Bedarfsbegründung“ (s. Kasten auf S. 3) an-
sieht.  

Angesichts der grundlegenden Zustimmung der GL zum geplanten Projekt ist es auch wenig hilfreich, wenn 
es heißt: „Im nachfolgenden Verfahren ist zur Minimierung der Auswirkungen auf die Menschen bzw. 
Siedlungen und die Avifauna der Verlegung als Erdkabel, zumindest für ausgewählte Bereiche (wie z.B. 
Perleberg) der Vorzug zu geben.“ (S. 2). Die Beschränkung einer Erdverkabelung auf ‚ausgewählte Berei-
che’, von denen nicht einmal zwei aufgeführt werden, heißt: a. Das Projekt ist im Prinzip in Ordnung. b. 
Freileitung darf die Regel sein.  

Die Landesplanerische Beurteilung wurde an EON.edis sowie an alle Träger Öffentlicher Belange, d.h. u.a. 
auch wieder an die Kreis- und Gemeindeverwaltungen geschickt. Es ist nun Aufgabe von EON.edis, unter 
Berücksichtigung der Auflagen, die die Landesplanerische Beurteilung enthält, eine ganz konkrete Planung 
für die geplante Trasse vorzulegen: wo genau soll die Leitung hergehen, und in welcher Form?  

Diese Unterlagen werden dann von EON.edis bei der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem Branden-
burgischen Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe in Cottbus, einer nachgeordneten Behörde 
des Wirtschaftsministeriums, eingereicht. Diese leitet daraufhin das Planfeststellungsverfahren ein und stellt 
an dessen Ende den Plan des Vorhabens verbindlich behördlich fest. 

Die Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren werden den Trägern Öffentlicher Belange wieder zugestellt 
und von diesen wieder öffentlich ausgelegt. Da nun jeder sehen kann, was ganz konkret geplant ist, können 
die Einwände, auch der Bürger, jetzt ebenfalls ganz konkret sein. Für Einwendungen gibt es eine Frist von 
sechs Wochen nach Beginn der Auslegung. Einwände, die nicht innerhalb dieser Frist erbracht werden, 
können im weiteren Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden. Sie sind unwiderruflich juristisch irrele-
vant. Mit dem Beginn des Planfeststellungsverfahrens rechnete man im Frühjahr dieses Jahres nicht vor 
dem Herbst, aber bis zu dem ist es nicht mehr lange hin. 

Da sich nach dem Abschluss des ROV im Oktober 2007 in den beiden Landkreisen und bei den Gemeinden 
- bis auf weiterhin hörbaren Unmut in Gumtow - nichts mehr tat, gründeten Gumtower und Plattenburger 
Bürger Mitte Mai 2008 die Bürgerinitiative „Hochspannung tief legen“. Ihr Ziel: Eine zusätzliche 
Hochspannungsleitung zu verhindern, oder, wenn sie von E.ON edis als wirklich notwendig nachge-
wiesen werden könnte, auf voller Länge ihre Erdverkabelung durchzusetzen. 

 

                                                                                                                                                                        
lischsprachige Zusammenfassung unter dem Titel „The main conclusions of the Electricity Infrastructure Committee“ 
(etwa: „Die wichtigsten Schlüsse des Elektrizitäts-Infrastruktur-Ausschusses“). Darin heißt es u.a.: “Increased under-
grounding of the overall electricity grid can be performed without any significant technological problems at the 132 
kV and 150 kV levels.” (etwa: „Eine zunehmende Erdverkabelung des allgemeinen Stromnetzes kann auf der 132-
kV- und 150-kV-Ebene ohne irgendwelche bedeutenden technischen Probleme durchgeführt werden.“ Und, noch in-
teressanter: „In accordance with the current rules, new 132 kV and 150 kV power lines are already now being placed 
underground.“ (S. 1). (etwa: „Entsprechend den heutigen Regeln werden neue 132 kV- und 150 kV-Stromleitungen 
schon jetzt unter die Erde verlegt“).  
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Ende Juli 2008 richtete die Bürgerinitiative gleichlautende Schreiben an die brandenburgische Staatskanzlei 
und die Minister für Wirtschaft, für Infrastruktur und Raumordnung sowie für Umweltschutz mit der Auf-
forderung,  

- für Brandenburg ein Erdkabelgesetz nach niedersächsischem Vorbild zu initiieren 

- in dieses unbedingt die 110-kV-Hochspannungsleitungen einzubeziehen 

- in die zu berücksichtigenden Kosten unbedingt auch a. die von den Netzbetreibern in aller Regel ne-
gierten Betriebskosten und b. die ‚sozialen Kosten’ einzubeziehen 

- auch die geplante 110-kV-Hochspannungsleitung Perleberg-Gantikow-Wittstock den Pilotprojekten 
[einer Erdverkabelung] auf Bundesebene hinzuzufügen. 

Zugleich schickten wir mit der Bitte um Unterstützung dies Schreiben per Mail an die umwelt- und energie-
politischen SprecherInnen der Parteien im Bundestag, an die Fraktionsvorsitzenden der demokratischen Par-
teien im brandenburgischen Landtag sowie an die Landesgeschäftsführungen von Bündnis  90/Die Grünen 
und FDP.  

Mit Datum vom 11. August bekam die BI einen Zwischenbescheid der Staatskanzlei. Darin dankt uns die 
Staatskanzlei für unsere Schreiben und sagt weiter: 

„Ich habe das für dieses Thema federführende Ministerium für Wirtschaft gebeten, Ihnen eine Ant-
wort zukommen zu lassen, die mit den weiteren von Ihnen angeschriebenen Ressorts abgestimmt ist. 

Für den etwas länger dauernden Abstimmungsprozess bei diesen komplexen Fragestellungen bitte ich 
um Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

(Carsten Schöning)“ 

Dieser etwas länger dauernde Abstimmungsprozess dauert immer noch, d.h. schon mehr als eineinhalb Mo-
nate.  

Wesentlich schneller und aufgeschlossener reagierte die Landesregierung auf die Proteste der Bürgeriniati-
ve „Biosphäre unter Strom“, die sich in den Kreisen Uckermark und Barnim gegen die sog. ‚Uckermarklei-
tung’ wehrt, eine 380-kV-Höchstspannungsleitung, die Vattenfall u.a. durch’s Biosphärenreservat Schorf-
heide-Chorin führen will. Minister Dellmann und selbst Ministerpräsident Platzeck meldeten sich telefo-
nisch bei der BI, und es kam zu einem Kabinettsbeschluss, beim Bundesrat zu beantragen, die geplante 
Freileitung unter die knappe Handvoll Pilotprojekte zur Erdverkabelung von Höchstspannungsleitungen 
aufzunehmen. Der Bundesrat berät darüber am 19. September. Gegen diesen Beschluss stimmte allein der 
Wirtschaftsminister. Dann kann man sich ausrechnen, wie die Antwort auf unsere Schreiben vom 23. Juli 
ausfallen wird, und mit welcher Ausrichtung die dem Wirtschaftsministerium unterstehende Genehmi-
gungsbehörde das Planfeststellungsverfahren führen wird.  

Der große ‚Vorteil’, den die Gegner der Freileitung in den Kreisen Uckermark und Barnim haben, ist, dass 
die Trasse durch ein Biosphärenreservat führt und sie dadurch bereits im ROV das Landesumweltamt und 
damit das Umweltministerium inhaltlich auf ihrer Seite hatten. Der hohe Schutzstatus eines Biosphärenre-
servats ist natürlich juristisch wie auch öffentlichkeitspolitisch ein sehr starkes Argument. Damit können 
wir bei der Prignitz-Leitung nicht dienen. Der zweite günstige Aspekt war, dass man sich als ein weiteres an 
bereits geplante Pilotprojekte auf der Höchstspannungsebene anhängen konnte, das politisch außerdem 
hoch, nämlich auf Bundesebene, aufgehängt ist. Auch das können wir nicht. 

Diese Pilotprojekte laufen vor dem Hintergrund, dass die zunehmende Einspeisung regenerativ erzeugten 
Stroms von Onshore- und in näherer Zukunft auch Offshore-Windkraftanlagen in das bundesweite Strom-
netz bedeutet, dass dieses Netz in Nord-Süd-Richtung stark ausgebaut werden muss. Denn der im Norden 
erzeugte und dort in hohem Maße überschüssige Strom muss zum Verbrauch in die Mitte und den Süden 
Deutschlands transportiert werden. Und da sich die Widerstände gegen solche Strom-Transit-Autobahnen 



- 6- 

 

immer stärker mehren (es gibt hier Bürgerinitiativen mit mehreren tausend Mitgliedern), macht man sich 
nun versuchsweise an Teil-Erdverkabelungen. Diese haben tatsächlich Pilotcharakter, da weltweit keine Er-
fahrungen mit der Erdverkabelung über sehr lange Strecken vorliegen.  

Leider geht es hier auf politischer Ebene aber in allererster Linie um Natur- und Landschaftsschutz (Bio-
sphärenreservat) und nicht um die Verminderung der sozialen (einschließlich der gesundheitlichen) Kosten 
für die Bewohner der Region. Das lässt sich zumindest daraus schließen, dass es in der politischen Diskus-
sion im Kreis Barnim offenbar kaum eine Rolle spielt, dass die geplante Höchstspannungsleitung immerhin 
die Stadt Eberswalde durchquert. Das heißt: im Vordergrund der Befürwortung einer Erdverkabelung bei 
der Uckermarktrasse steht der herausgehobene Status des Biosphärenreservats, also etwas, von dem nicht zu 
befürchten ist, dass es landesweit als Grund für eine Erdverkabelung Schule machen könnte. 

Unser Vorteil hingegen ist, dass es mit der Erdverkabelung von 110-kV-Leitungen umfangreiche Erfahrun-
gen gibt und eventuelle Mehrkosten gegenüber einer Freileitung gering sind. Nur liegen wir offenbar unter-
halb der Schwelle der Wahrnehmungsbereitschaft der Landespolitik, und außerdem würde eine Verkabe-
lung der Prignitz-Trasse auf voller Länge zeigen, dass so das technisch wie wirtschaftlich problemlos 
machbar ist, mit der Folge, dass man es im Land Brandenburg in Zukunft - wie in Dänemark - grundsätzlich 
so machen müsste. Denn für 110-kV-Freileitungen gäbe es dann keine Argumente mehr, weil die vorge-
schobenen Argumente von E.ON edis dann auch handfest widerlegt wären.  

Es wäre im Sinne des geplanten und für die Klimaschutzziele des Landes dringend benötigten Ausbaus re-
generativer Energieerzeugung höchst sinnvoll, die Mehrbelastung der Bevölkerung in und nahe den Wind-
eignungsgebieten nicht auch noch dadurch zu erhöhen (und ihre Duldungsbereitschaft zu mindern), dass 
man zusätzlich zu den Windkraftanlagen auch noch weitere Freileitungen zu deren Stromentsorgung baut. 
Aber solche Gebote allein schon der politischen Klugheit scheinen nicht zu den Prinzipien der brandenbur-
gischen Energie-, Umwelt- und Sozialpolitik zu gehören. 

Vor diesem Hintergrund stellen sich aus unserer Sicht folgende Aufgaben: 

• Die Bürgerinitiative Hochspannung tief legen startet sofort ihre Unterschriftenaktion gegen die 
geplante Hochspannungsfreileitung. Sie hat hierzu bereits die Unterstützung der Gemeinden 
Gumtow und Plattenburg. Es ist erforderlich, dass die ebenso unmittelbar betroffenen Perleberg, 
Kyritz, Heiligengrabe und Wittstock sich ebenfalls beteiligen. 

• Wir, d.h. die West- und Ostprignitzer Bürger, Verwaltungen, Parteien und Politiker, müssen mit 
dem Thema so ein- und durchdringlich werden, dass alle Wahrnehmbarkeitsschwellen insbeson-
dere auf der Landesebene überwunden werden. Gesundheitsbeeinträchtigung der unmittelbaren 
Anlieger, Gefährdung der Avifauna und die zunehmende technische Überfremdung und damit 
Abwertung unserer Landschaft, Grundstücke und Immobilien sind bei all dem, was die Region an 
Attraktivitätseinbußen bereits erleiden musste, einfach nicht mehr hinnehmbar. Es reicht. 

Wir schlagen daher vor, so schnell wie möglich einen runden Tisch zu organisieren, zu dem Ver-
treter der beiden Landkreise, der betroffenen Städte und Gemeinden, der Fremdenverkehrsver-
bände beider Landkreise, der Forstverwaltungen, der in beiden Kreistagen vertretenen Parteien 
und Wählergemeinschaften und der Bürgerinitiative ‚Hochspannung tief legen’ zusammen kom-
men und das weitere Vorgehen beraten.  

• Ziel ist es, die von E.ON edis geplante Hochspannungsfreileitung zu verhindern. Eine Leitung auf 
den vorgesehenen Trassen sollte ganz und gar verhindert werden, es sei denn, es wird hieb- und 
stichfest nachgewiesen, dass eine Hochspannungsleitung, ob über oder unter der Erde, dort not-
wendig ist und es für diese räumliche Lage keine technischen und wirtschaftlichen Alternativen 
gibt. Sollte eine Hochspannungsleitung dort, wo E.ON edis sie geplant hat, unausweichlich erfor-
derlich sein. ist sie in voller Länge erdzuverkabeln.  

Da die Landesplanerische Beurteilung durch die GL als Abschluss des ROV bereits die Weichen 
für eine Hochspannungsleitung in der von E.ON edis beantragten räumlichen Lage gestellt und 
v.a. das Vorhaben als erforderlich beurteilt hat, muss gegen diese Beurteilung angegangen wer-
den.  
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Wir halten es für am sinnvollsten, die Landesplanerische Beurteilung seitens der beiden 
Landkreise und der betroffenen Städte und Gemeinden verwaltungsgerichtlich anzufech-
ten. Zwar gehen bei den Juristen die Meinungen darüber, ob das Ergebnis eines ROV anfechtbar 
ist, auseinander, aber mit einer Anfechtung wären auf jeden Fall schon einmal zentrale Argumen-
te auf den Tisch gelegt, die spätestens im Planfeststellungsverfahren benötigt werden.  

Hierzu muss entschieden werden, ob a. für die fachliche Argumentation ein Gutachten in Auf-
trag gegeben werden soll, und ob b. für die juristische Argumentation ein externer Verwaltungs-
jurist herangezogen werden soll. Nach unserer Kenntnis ist beides dringend angeraten, aber auch 
sehr kostenaufwendig.  

Doch müssen die beiden Landkreise und die anliegenden Städte und Gemeinden im Sinne einer 
gemeinsamen, nachhaltigen Entwicklungspolitik für bestimmte Entwicklungen auch nachdrück-
lich Grenzen setzen. 

Auch hierfür sollte keine Zeit verloren werden. Wenn das Planfeststellungsverfahren einmal be-
gonnen hat, bleibt für ein verwaltungsgerichtlich tragfähiges Gutachten kaum noch genügend 
Zeit. Und angesichts der ausgeprägten Stromkonzern-Freundlichkeit der brandenburgischen Re-
gierung muss das Gutachten exzellent sein.  

• Parallel zur Anfechtung der Landesplanerischen Beurteilung sollten sich u.a. die Kreistagspartei-
en, soweit sie inner- oder außerhalb des Landtags auch auf Landesebene vertreten sind, an ihre 
Landtagsfraktionsführungen bzw. Landesgeschäftsstellen wenden  

a. mit der Bitte um Unterstützung eines Modellprojekts ‚Sozial- und umweltfreundliche Ab-
führung von Strom aus regenerativen Quellen’ für die Prignitz und  

b. mit der Bitte, darauf hinzuwirken, dass die Landesbehörden, die die beantragten Hochspan-
nungsleitungen landesplanerisch beurteilen und genehmigen, die gegebenen gesetzlichen 
Spielräume zugunsten einer Erdverkabelung von Hoch- und Höchstspannungsleitungen 
nutzen, 

c. mit der Bitte um die Initiierung einer Landesgesetzgebung, die eine Erdverkabelung von 
neuen 110-kV-Leitungen zum Regelfall macht.  

Wir möchten Sie herzlich bitten, zu den auf den letzten beiden Seiten dieses Schreibens von uns skiz-
zierten Aufgaben Stellung zu nehmen und das Ihre beizutragen, dass die Prignitz nicht weiter, und v.a. 
ohne jede Notwendigkeit, in ihrem Lebenswert gemindert wird.  

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Dr. Rainer Schneewolf 

Sprecher der BI Hochspannung tief legen 
 


