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Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft des Landtags Brandenburg
zum Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der FDP
„Gesetz über Hoch- und Höchstspannungsleitungen in der Erde
(Brandenburgisches Erdkabelgesetz – ErdkGBbg)“ – Drucksache 5/1887

Die Stellungnahme antwortet auf folgende Punkte oder Teile von Punkten des Fragenkatalogs zur
Anhörung:
4.

Vor- und Nachteile von Freileitungen bzw. Erdkabeln hinsichtlich der Akzeptanz der betroffenen Bevölkerung.

5.

Funktion von Erdkabeln bei der Herstellung von Akzeptanz für den Ausbau der Stromnetze.

6.

Wie kann eine intelligente, technische und umweltverträgliche Netzintegration mit breiter
gesellschaftlicher Akzeptanz erreicht werden?

8.

Wie schätzen Sie die Mehrkosten für eine Erdverkabelung ein? Inwieweit halten Sie einen
Mehrkostenfaktor von 1,6 für eine Erdverkabelung (im Bereich 110 kV) für realistisch?
Welche Zusatzkosten würden dadurch auf einen durchschnittlichen Haushalt zukommen?

13.

Wie werden die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, der Tourismus und der Wert von
Immobilien im Umfeld der Trassen beeinträchtigt?

15.

Inwieweit kann Erdverkabelung im Bereich der Landwirtschaft für die Produktion (Eingriff
in den Boden) problematisch sein, und wie wird der Eingriff ausgeglichen?

Mein Schwerpunkt liegt auf Akzeptanz und Kosten (im weiten Sinne), bezogen auf Brandenburg. Zur Konkretisierung einzelner Aspekte werde ich das Beispiel einer geplanten 110-kVLeitung in der West- und Ostprignitz heranziehen, punktuell ergänzt um einige Informationen aus
Märkisch-Oderland.
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1.

Der Umfang des Ausbaus der Erneuerbaren Energien und der Stromnetze
in Brandenburg

Im Jahr 20081 legte das an der BTU Cottbus beheimatete Centrum für Energietechnologie Brandenburg (CEBra) eine 2006 vom brandenburgischen Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebene
Studie „Netzintegration Erneuerbarer Energien in Brandenburg“ vor.
Die zu beantwortende Frage war: Welche Netzausbaumaßnahmen sind in Brandenburg erforderlich, wenn
a.

das bis zum Jahr 2020 und darüber hinaus ausschöpfbare Potential Erneuerbarer Energien in
Brandenburg einzuspeisen ist und

b.

die Netzanschlussbegehren konventioneller Kraftwerke in der Regelzone der Vattenfall Europe Transmission Gmbh berücksichtigt werden? (ebd. S. 4)

Bei vollständiger und optimierter Flächenausnutzung auf den bis dahin ausgewiesenen Windvorranggebieten wurde eine Gesamtanschlussleistung aller Windenergieanlagen von maximal 6.200
MW ermittelt (S. 5). Diesen wurden noch 800 MW durch das Ersetzen bestehender Anlagen
durch neue mit höherem Wirkungsgrad (Repowering) hinzugerechnet, so dass von einem Netzbedarf für 7.000 MW installierte Leistung für Windenergieanlagen ausgegangen wurde (S. 11). Das
liegt noch unter den angestrebten 7.500 MW der Energiestrategie Brandenburg 2020. Auf der
Verteilnetz-Ebene (110 kV) ermittelte die CEBra-Studie:
-

im Netzgebiet Brandenburg der envia Netz den erforderlichen Neubau von ca. 145 Trassen-km und die Erhöhung der Übertragungskapazität bestehender Freileitungen auf ca. 130
km (S. 24),

-

im Netzgebiet Brandenburg der E.ON edis den erforderlichen Neubau / Ersatzneubau von
686 Trassen-km und die Erhöhung der Übertragungskapazität durch Mastwechsel von ca.
250 km (S. 26)2.

Die uns bekannt gewordenen räumlich darstellbaren neu oder auszubauenden Hoch- (110 kV) und
Höchstspannungsleitungen (220 und 380 kV) sind, soweit sie noch vor Abschluss eines Planfeststellungsverfahrens stehen, in der Abbildung 1 verzeichnet.3 Es sind ca. 310 Neubau-km für 110kV-Leitungen und ca. 190 Neubau-km für 380-kV-Leitungen. Mit der Karte soll darauf hingewiesen werden,
-

dass bereits der konkret geplante Leitungsneubau eine ganze Reihe von Regionen in Brandenburg betrifft, und darüber hinaus,

-

dass es sich hierbei mehrheitlich um neue 110-kV-Leitungen handelt. Diese werden in der
öffentlichen und politischen Diskussion entgegen ihrer zentralen Funktion für die Netzintegration Erneuerbarer Energien bundesweit weitgehend ignoriert.

Am konkreten Beispiel einer dieser 110-kV-Leitungen, die 58 km durch West- und Ostprignitz
führen soll (Perleberg – Gantikow (Kyritz) – Wittstock, die Trasse 1 in Abb. 1, im Folgenden
‚Prignitzleitung’ genannt), möchte ich die Situation darstellen, in der eine neue Hochspannungs-

1

Das Gutachten trägt kein Datum, ist aber von 2008. Ein aktualisiertes Gutachten mit gleichem Gutachter
und gleicher Aufgabenstellung wird für den Frühsommer dieses Jahres erwartet.

2

Ersatzneubau heißt: Eine alte 110-kV-Leitung wird durch eine neue auf derselben Trasse ersetzt. Das bedeutet, dass nur ein Teil dieser 686 km auf einer neuen Trasse gebaut wird. Wie hoch dieser Anteil ist,
geht aus dem Gutachten leider nicht hervor.

3

Quellen hierfür waren das genannte Gutachten, E.ON edis-Dokumente im Netz, Presseartikel, Nachfragen
bei und Informationen durch betroffene Bürgerinitiativen und Gebietskörperschaften sowie Kontakte, die
betroffene Anwohner aufgrund unserer Homepage mit uns knüpften.
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leitung gebaut werden soll, die in der Region als Freileitung nicht akzeptiert und deren Vollerdverkabelung gefordert wird.
Abbildung 1:
In Brandenburg konkret geplante neue Hoch- und Höchstspannungsleitungen, bei denen noch kein Planfeststellungsverfahren abgeschlossen ist.
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In der CEBra-Studie 2008 wurde über das Land Brandenburg ein 10x10-km-Raster gelegt und jedem Rasterquadrat a. die am 1.1.2007 installierte Windleistung (in Brandenburg insgesamt 3.100
MW) und b. die für das Jahr 2020 prognostizierte Windleistung (insgesamt 7.000 MW) zugeordnet. Die Windleistung pro Rasterquadrat wurde nach 12 Leistungsklassen differenziert und diese
in 12 Farben in zwei Karten übertragen, eine für 2007, eine für 2020 (CEBra 2008, S. 11).
Wir haben hieraus für West- und Ostprignitz eine Karte erstellt (s. Abbildung 2), die die Windleistung von 2007 sowie die für 2020 prognostizierte in Kreisflächen wiedergibt. Hierzu wurden
die Farben in numerische Windleistungsklassen rückübersetzt und deren Klassenmitten4 in Kreisflächen umgerechnet. Die innere graue Kreisfläche gibt die MW für 2007, der schwarze Ring die
für 2020 zusätzlich prognostizierten MW wieder. In Abbildung 3 sind die entsprechenden Werte
tabellarisch dargestellt.
Abbildung 2:
In der Prignitz installierte Windleistung. Bestand 1.1.2007 und CEBra-Prognose für 2020.

Rechnet man - mit allem Vorbehalt gegenüber der Verwendung der Klassenmitten v.a. sehr großer Klassen - die Bestandswerte für 2007 einerseits und die Prognosewerte für 2020 jeweils zusammen, kommt man auf einen prognostizierten Windleistungszuwachs von ziemlich genau
100 %. E.ON edis geht für den Einzugsbereich der geplanten Prignitzleitung perspektivisch sogar
4

In der Prignitz kamen 11 der 12 Windleistungsklassen vor. Die höchste, „über 200 MW“, gibt es in Brandenburg nur in einem Rasterquadrat westlich von Berlin. Die Klassen sind (in MW, dahinter die verwendeten Klassenmitten): 0 (0), bis 0,5 (0,25), bis 5 (2,75), bis 10 (7,5), bis 15 (12,5), bis 20 (17,5), bis 35
(27,5), bis 50 (42,5), bis 70 (60), bis 100 (85), bis 200 (150). Die Klassenmitten stellen natürlich v.a. bei
den hohen Leistungsklassen nur sehr grobe Annäherungen an die tatsächliche Windleistung dar. Aber Genaueres gibt die veröffentlichte Fassung der Studie nicht her. Gleichwohl vermittelt die Verwendung der
Klassenmitten einen für die Prignitz ingesamt betrachtet treffenden Eindruck.
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von einem Zuwachs der Erneuerbaren Energien um 150 %, d.h. von einer Verzweieinhalbfachung
der erzeugten Energie aus5.
Abbildung 3:
In der Prignitz installierte Windleistung. Bestand 1.1.2007 und CEBra-Prognose für 2020. Tabellarisch.
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Ein hoher Bestand an Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie und deren geplanter noch erheblicher Ausbau6 sind kein Alleinstellungsmerkmal von West- und Ostprignitz. In der Abbildung
4 wurde versucht, die vielfarbige Karte „Prognose für die EE-Einspeisung in 2020 auf Basis bisheriger Windeignungsgebiete“ aus CEBra 2008, S. 11 in eine Schwarz-weiß-Karte zu übersetzen.7
Es zeigt sich, dass sich die Anlagen zur Produktion Erneuerbarer Energien im Wesentlichen auf
die brandenburgischen Randregionen, insbesondere den Nordwesten, Nordosten und Südwesten
konzentrieren.
Die bereits gegebene Bebauung mit EE-Anlagen ließ Brandenburg zu dem Bundesland werden,
das in Deutschland, gemessen an seinem eigenen Stromverbrauch, die größte Menge EE-Strom
produziert. Würde Brandenburg all seinen EE-Strom selbst verbrauchen, könnte es damit bereits
heute 46 % seines Stromverbrauchs bestreiten.8 Der Landkeis Prignitz produziert bereits heute
71 % mehr EE-Strom als er selbst Strom verbraucht (also 171 % des eigenen Stromverbrauchs)
und liegt damit an der Spitze in Deutschland. Der Kreis Uckermark nimmt mit 163 % den dritten
Rang in Deutschland ein.9
5

Von E.ON edis außerhalb des Genehmigungsverfahrens 2009 gegebene Information.

6

Für diesen sind nicht nur eine dichtere Nutzung der Windeignungsgebiete und eine Vergrößerung der
Windkraftanlagen erforderlich, sondern lt. CEBra 2008 „aufgrund erkennbarer größerer Mindestabstände“
auch „eine Ausweitung der bisherigen Windeignungsgebiete um ca. 50 %“ (S. 11).

7

Das wird uns (außer in der Prignitz, für die uns das CEBra bei einer früheren Nachfrage freundlicherweise
die MW-Klassen für 2007 und 2020 nannte) nicht überall fehlerfrei gelungen sein, da im Original die
Klassen zwischen 20 und 70 MW mit drei sehr ähnlichen Grünfarben dargestellt sind. Aber im Wesentlichen wird es stimmen.
Wenn hier ein Wunsch erlaubt ist: Könnten in dem CEBra-Gutachten, das noch in Arbeit ist, die MWKlassen einen möglichst gleich großen Klassenumfang bekommen, könnten sie in den (ansonsten sehr
schönen) Karten schwarz-weiß (z.B. in Grautönen mit 10, 20, 30 usw. % Schwarzanteil) dargestellt und
durch Tabellen ergänzt werden, in denen man etwa für ein Rasterquadrat D 17 nachsehen kann, zu welcher Leistungsklasse es gehört?
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Quelle: www.energymap.info, Stand 2.11.2010. Entsprechende Zahlen für einige andere Bundesländer:
Mecklenburg-Vorpommern 35 %, Schleswig-Holstein 31 %, Niedersachsen 28 %, Sachsen-Anhalt 27 %,
Thüringen 15 %, Bayern 13 %, Rheinland-Pfalz 12 %, Saarland 10 %, Baden-Württemberg 9 %.

9

Quelle: www.energymap.info, Stand 2.11.2010. Entsprechende Zahlen für weitere Landkreise in Brandenburg: OPR 98 %, TF 67 %, HVL 59 %, MOL 58 %, BAR 41 %, LOS 40 %, LDS 36 %, PM 35 %.
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Abbildung 4:
CEBra-Prognose für die EE-Einspeisung in 2020 auf der Basis bisheriger Windeignungsgebiete.
In 10x10-km-Rastern.

2.

Kosten und Akzeptanz

Die Frage der Akzeptanz des Stromnetzausbaus ist weitgehend eine Frage der Kosten. Aber die
Diskussion um Akzeptanz wie Kosten wird, ganz abgesehen davon, dass sie sich in Politik und
Medien fast gänzlich auf die 380-kV-Ebene beschränkt, ganz wesentlich zu eng geführt.
Wenn Politik und Medien von Akzeptanz sprechen, die nur unzureichend gegeben sei, dann sind
damit ausschließlich die Bürger gemeint, die sich gegen den Netzausbau so, wie er gegenwärtig
geplant und betrieben wird, wehren. Und so erscheinen im Regionalfernsehen immer wieder opponierende Bürger in Versammlungen, Interviews und bei Protestaktionen.
Die Bürger umgekehrt stellen aber gleichfalls Anforderungen, mit denen sie ihrerseits auf Akzeptanz bei den politischen Entscheidungsträgern und den Netzbetreibern dringen. In dieser Perspektive taucht das Wort Akzeptanz jedoch in der politischen und medialen Diskussion nicht auf.
Daher hier zwei Beispiele zur Akzeptanz auf Netzbetreiberseite: Im „Forum Netzintegration Erneuerbarer Energien“, organisiert von der Deutschen Umwelthilfe und unterstützt vom Bundesumweltministerium, erarbeitete ein sehr breites Spektrum von Institutionen, die aktiv wie als Betroffene am Stromnetzausbau beteiligt sind, den sogenannten „Plan N“10. Dieser enthält detailliert
auf gedruckten 89 Seiten konkrete Vorschläge für einen möglichst schnellen, möglichst sozialverträglichen und möglichst umweltverträglichen Netzausbau. Wesentlich beteiligt waren dabei Vertreter der Netzbetreiber, von Ministerien, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen (vgl. dessen
10

Deutsche Umwelthilfe (Hg.): Plan N. Forum Netzintegration Erneuerbare Energien. Handlungsempfehlungen an die Politik. Radolfzell, November 2010. http://www.forum-netzintegration.de/ueber-uns/
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Impressum). Es ist ein außerordentliches Verdienst der Deutschen Umwelthilfe und dort von
Herrn Dr. Ahmels, diese in Deutschland so noch nie dagewesene Zusammensetzung nicht nur unter ein Dach, sondern auch an einen Tisch zu bekommen.
In zahlreichen Foren, Sitzungen, Krisensitzungen bis hin zu Telefonkonferenzen wurden Befindlichkeiten, Erwartungen, Forderungen und Akzeptanzbereitschaften auf den Tisch gelegt. Insbesondere um die Formulierungen zur Frage Freileitung / Erdverkabelung wurde äußerst langwierig
und zäh verhandelt. Es wurden im Sinne der Netzbetreiber sowohl ihre ökonomischen Forderungen als auch ihre Forderungen an die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in den
Plan hineinformuliert. Die letzte Verhandlungssitzung schloss mit einem ausverhandelten allseitigen Konsens.11 Aber schließlich unterzeichnet wurde die Druckfassung von keinem der Netzbetreiber auf der Hochspannungsebene. Dies wird vermutlich auch so lange nicht geschehen, wie
Bundes- und Landespolitik Akzeptanz nur von den Bürgern fordern.
Das zweite Beispiel: In Schleswig-Holstein beantragte Ende 2002 E.ON Netz den Bau einer
30 km langen 110-kV-Freileitung von Breklum nach Flensburg. Ein Planungsbüro bot die Planung einer Erdkabeltrasse an und führte diese auch ab August 2004 durch. Bereits vier Monate
später waren Gestattungsverträge mit allen mehr als 200 Landeigentümern und 100 Pächtern abgeschlossen. Die Ausnahmslosigkeit und Schnelligkeit der Zustimmung macht überaus deutlich,
welch hohe Akzeptanz eine Erdverkabelung gegenüber einer Freileitung hatte. Im Juli darauf lagen alle Genehmigungen für das Erdkabel vor.12 Außer den Windmüllern, die ihren Strom nicht
hinreichend abführen konnten, forderten auch der Bauernverband Schleswig-Holstein und AgrarPolitiker die Verkabelung der Leitung. Das Infrastrukturbeschleunigungsgesetz von 2006 enthielt,
um in Schleswig-Holstein Hindernisse für eine Erdverkabelung zu beseitigen, die Sonderregelung,
dass innerhalb eines 20 km breiten Küstenstreifens von Nord- und Ostsee Mehrkosten eines Erdkabels gegenüber einer Freileitung in die Netzentgelte eingerechnet werden können. Das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) von 2009 bekräftigte und präzisierte diese Regelung. Der Netzbetreiber plante jedoch weiter eine Freileitung und begann 2010 nach dem Planfeststellungsverfahren mit deren Bau.
Eine Freileitung gegen den erklärten Willen einer ganzen Region einschließlich der Kommunen
und Landkreise durch die Landschaft zu ziehen ist möglich, weil die gesetzlichen Regelungen es
den Netzbetreibern voll und ganz überlassen, ob sie mit einer Leitung über oder unter die Erde
wollen. Hieran änderte auch die Regelung des EnLAG nichts, wonach Mehrkosten (Bau + Betrieb) einer 110-kV-Erdverkabelung vom Netzbetreiber auf die Netzentgelte umlegbar sind, wenn
sie den Faktor 1,6 gegenüber einer Freileitung nicht übersteigen (Anreizregulierungsverordnung,
§ 23 (1) 6.). Einen solchen Kostenvergleich braucht der Netzbetreiber erst gar nicht anzustellen.
Und sollte er es dennoch tun, darf er sich den Gutachter aussuchen und hat sicher auch Einfluss
auf das Ergebnis. Sollte dies trotzdem unter 1,6 liegen, kann er so lange eine Freileitung bauen,
wie er nicht zu einem Mehrkostenfaktor von unter 1,0 kommt. Also praktisch immer.
Bürger und Kommunen müssen also hinnehmen, in welcher Weise ihr Netzbetreiber ihre Landschaft nutzen möchte. Sie haben bei Hoch- und Höchstspannungsleitungen auch keine Wahl zwischen konkurrierenden Netzbetreibern, so dass sie z.B. auch nicht den wählen könnten, der bereit
ist, erdzuverkabeln. Ihr Netzbetreiber hat auf seinem Territorium keine Konkurrenz.
Dieser Konkurrenzlosigkeit ist wohl auch geschuldet, dass z.B. in Antragsunterlagen zu Raumordnungsverfahren (ROV) in Brandenburg die Erforderlichkeit einer neuen Leitung schlicht damit
begründet wird, dass wegen des bereits gegebenen wie zu erwartenden Zubaus Erneuerbarer E11

Der zentrale Passus für die Hochspannungsebene ist dieser: „Damit der 110-kV-Netzausbau grundsätzlich
als Erdkabel realisiert wird, sind als zwingende Voraussetzung dafür die rechtlichen und regulatorischen
Rahmenbedingungen so festzulegen, dass Erdkabellösungen wirtschaftlich attraktiv sind.“ (S. 51).

12

4 x Wasser- und Bodenverbände, 7 x Gemeindebeschlüsse, 1 x Denkmalpflege, 2 x Wasserrecht (Nordfriesland und Schleswig-Flensburg), 2 x naturschutzfachlich (dieselben).
Quelle: http://www.geo-mbh.de/index.php?id=133
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nergien die alten Leitungen nicht ausreichen. So wurde in den Antragsunterlagen zum ROV der
Prignitzleitung die Notwendigkeit der geplanten Leitung mit keiner einzigen Zahl begründet. Es
war weder dargestellt, wie viel Nennleistung die bestehenden Leitungen gegenwärtig zu bewältigen haben, noch bei welcher Nennleistung ihre Kapazität ausgeschöpft ist, noch mit welcher zusätzlichen Nennleistung aufgrund welcher Zubauten zu welchem Zeitpunkt gerechnet wird, noch,
welche Kapazität dann die neue Leitung haben würde. Eine in einem Abstand von 5 Kilometern
über eine Strecke von rund 20 Kilometern parallel zur geplanten Leitung verlaufende bestehende
110-kV-Leitung wurde nicht einmal erwähnt. Wie kann eine Genehmigungsbehörde in ihrer Landesplanerischen Beurteilung zum Abschluss des Raumordnungsverfahrens ein Vorhaben, das eine
Region über eine Länge von 60 km belastet, als mit den Erfordernissen der Raumordnung für vereinbar oder bedingt vereinbar erklären, wenn nicht einmal die Notwendigkeit dieses Vorhabens
mit Daten begründet wurde?
In den Antragsunterlagen zum ROV „Neubau der 110-kV-Freileitung Neuenhagen – Letschin“
(Trasse 3 in Abb. 1, im Folgenden Märkisch-Oderland-Leitung genannt) gibt es ebenfalls in Bezug auf das geplante Vorhaben keine einzige Zahl zum Bedarf. Auch dort heißt es lediglich, die
bestehende 110-kV-Leitung Strausberg – Abzweig Letschin sei an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Der Neubau einer 40 km langen 110-kV-Freileitung sei geplant, um auch künftig den Anschluss von Erzeugern regenerativer Energie zu gewährleisten.
Es ist vergleichsweise undenkbar, dass z.B. Antragsunterlagen für geplante große Straßenprojekte
ohne Zahlen zur Kapazität der bestehenden und der geplanten Straßen sowie zur bestehenden wie
prognostizierten Verkehrsbelastung eingereicht werden. Sie sind erfahrungsgemäß häufig falsch,
aber wenigstens nachprüfbar.
Wie kann man vom Bürger Akzeptanz erwarten, wenn man sich nicht einmal die Mühe macht, die
Erforderlichkeit des zu Akzeptierenden nachvollziehbar und plausibel darzulegen? Oder wenn
man versucht, wie im oberen Teil von Abbildung 5, Bürgern, Kommunen, Trägern Öffentlicher
Belange und Genehmigungsbehörde einen verzerrten Vergleich der räumlichen Belastung von
Freileitung und Erdkabel anzudienen, und Baum, gärtnerische oder agrarische Nutzung sowie Bebaubarkeit in der Nähe des Kabelgrabens auszu-ixen, deren Problemlosigkeit bei maßstäblicher
Darstellung augenfällig wäre? 13 Wie ernst werden die Adressaten der Verfahrensunterlagen genommen?
Ebenso wie die Akzeptanz weitgehend auf die Netzbetreiber-Perspektive eingeengt wird (der
Netzbetreiber plant, die Akzeptanz obliegt Bürgern und Kommunen), so beschränkt sich auch die
Diskussion der Kosten weitgehend auf die Netzbetreiber-Perspektive, d.h. auf die bei ihm anfallenden Kosten für Bau und Betrieb. Auf diese beschränkt sich auch die Energiegesetzgebung.
Was neue Hoch- und Höchstspannungsleitungen, ob als Freileitung oder Erdkabel, für den Bürger
als Endverbraucher des Stroms in der Jahres-Stromrechnung bedeuten, ist ebenso wenig Gegenstand der öffentlichen Kostendiskussion wie die Belastungen, die einer Region durch die Leitungen entstehen. Hier ist außerordentlich positiv zu vermerken, dass der Fragenkatalog des Wirtschaftsausschusses zur Anhörung diese Fragen stellt.
In Abbildung 6 ist dargestellt, was u.E. zu berücksichtigen ist, wenn man von ‚Kosten’ bei neuen
Leitungen spricht und hier Freileitung und Erdkabel vergleichen will. Unter den Ziffern 1 bis 11
13

Zeichnet ein Technik-Unternehmen den räumlichen Vergleich zweier Szenarien, wird die erste Version
einfachheitshalber maßstäblich sein. D.h. es ist davon auszugehen, dass der Zeichner der E.ON edisAbbildung mit einer Darstellung wie der unteren in Abb. 5 begonnen hat. Diese war aber für eine Demonstration der geringeren räumlichen Belastung durch eine Freileitung kontraproduktiv. So wurde der
Kabelgraben auf ca. 7,5 m ausgedehnt und das Gebäude ein Stück auf den Graben geschoben. Das reichte
aber für einen augenscheinlichen Vorteil für die Freileitung noch nicht aus. So wurde schließlich auch die
Maßstäblichkeit des Vergleichs massiv geändert. Anhand von Daten an anderer Stelle in den Unterlagen
kann man ersehen, dass die Kabelgrabenbreite maßlos gedehnt wurde. Aber warum bringt E.ON edis dann
eine solche Zeichnung?
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sind die Kostenbereiche aufgeführt, die mit Bau und Betrieb von Stromleitungen verbunden sind.
Darunter ist vermerkt, wer welchen Bereich bezahlt oder durch ihn belastet wird.
Abbildung 5:
Räumlicher Anlagenvergleich Freileitung / Erdkabel im Erläuterungsbericht zum ROV „110 kV-Leitung
Neuenhagen – Abzweig Letschin“ (S. 13)

Abbildung 6:

Vollkosten: Das zentrale Interesse bei der Frage nach den Kosten gilt den sog. ‚Vollkosten’ aus
Bau und Betrieb. Auf diese bezieht sich auch der begrenzende Mehrkostenfaktor 1,6 im EnLAG.
In der veröffentlichten Literatur hierzu findet man zum Verhältnis der Vollkosten einer Erdverkabelung zu denen einer Freileitung erheblich differierende Angaben. Da zu dieser Anhörung meh-
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rere Experten eingeladen sind, die hierzu qualifiziert Auskunft geben können, möchte ich mich
lediglich auf zwei Quellen hierzu beschränken: das EnLAG mit seinem Mehrkostenfaktor von 1,6
sowie die Ergebnisse einer Ende des letzten Jahres an der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule Aachen veröffentlichten Dissertation zur Verkabelung ländlicher 110 kV-Netze.14
Das EnLAG wurde zur Zeit der Großen Koalition verabschiedet. Der Endfassung gingen vielmonatige Verhandlungen zwischen den beiden Regierungsfraktionen (und im Hintergrund wohl zwischen Wirtschafts- und Umweltministerium) voraus, bei denen die Frage der Erdverkabelung von
neuen 110-kV-Leitungen zu den zentralen Dissens-Punkten gehörte. Als Kompromiss wurde
schließlich ausgehandelt, eine Erdverkabelung grundsätzlich zu ermöglichen, aber die auf die
Netzentgelte umlegbaren Mehrkosten auf den Faktor 1,6 zu begrenzen.
Es ist davon auszugehen, dass die Fraktion, die bei den Verhandlungen zu einer grundsätzlichen
Erdverkabelung neuer 110-kV-Leitungen tendierte und auch den Umweltminister stellte, sich
beim Umweltministerium Auskünfte einholte, wie niedrig der Mehrkostenfaktor sein müsste, um
in relevantem Maße unterschritten werden zu können. Das heißt: beim Bundesumweltministerium
müssen Sachexpertisen vorgelegen haben, die nahe legten, dass bei Erdverkabelungen in durchschnittlichem Gelände der Mehrkostenfaktor relativ sicher unter 1,6 liegen würde. Denn per Gesetz etwas unter Bedingungen zu ermöglichen, die unrealistisch sind, wäre zumindest seitens einer
der beiden Regierungsparteien entweder ahnungslos oder eine Art Augenwischerei gewesen.
Tatsächlich wurde seit Inkrafttreten des EnLAG jedoch nur in einem - sehr außergewöhnlichen Fall eine Mehrkostenschätzung von unter 1,6 vorgelegt15. Und daran wird sich, so lange vergleichende Kostenschätzungen sowie die Beantragung einer Erdverkabelung den Netzbetreibern überlassen bleiben, im Prinzip auch nichts ändern.
In einem weiteren, in der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 17/3419 der Linken genannten Fall wurde auf 9 Kilometern zwischen Altenstadt und Büdingen (Hessen) eine Erdverkabelung durchgeführt. Die Durchführung der Erdverkabelung sei „insbesondere auf die Initiative der betroffenen Gemeinden zurückzuführen, die hierzu einen Investitionszuschuss von rd.
10 % der Investitionssumme geleistet haben.“ Angenommen, die Investitionskosten machten 90
bis 95 % der Vollkosten aus, und der Netzbetreiber ist durch den Investitionszuschuss auf einen
Mehrkostenfaktor von 1,6 gekommen (einen höheren Faktor würde die Bundesnetzagentur nicht
akzeptieren), dann muss der Mehrkostenfaktor der Verkabelung ohne den Zuschuss ca. 1,76
betragen haben. Büdingen und Altenstadt, rd. 30 km nordöstlich von Frankfurt gelegen, liegen
ganz sicher in einem weniger ländlichen, d.h. für Verkabelung kostengünstigen Raum als die
ländlichen Gebiete in Brandenburg. Das legt nahe, dass man in Brandenburg eher unter 1,6 käme.
Die Dissertation von Simon Christian Ohrem zu den technischen und wirtschaftlichen Auswirkungen einer vollständigen Verkabelung ländlicher 110-kV-Netze entstand am renommierten Institut für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft der RWTH Aachen mit dem ebenso renommierten Prof. Haubrich als Doktorvater. Wie der Autor mir auf Nachfrage erklärte, beantwortet
die Arbeit die Frage: Was würde es netztechnisch und wirtschaftlich bedeuten, im ländlichen
Raum entweder ein komplettes Freileitungs- oder ein komplettes Erdkabel-Hochspannungsnetz zu
bauen? Es geht also nicht – wie es tatsächlich ansteht - um den Leitungszubau in einem bestehenden System. Ich möchte dennoch aus dem Fazit seiner Untersuchung zitieren, das zumindest na14

Simon Christian Ohrem: Technische und wirtschaftliche Auswirkungen einer vollständigen Verkabelung
ländlicher 110-kV-Netze. Aachen 2010.

15

Lt. Antwort der Bundesregierung vom 3.12.10 auf eine Kleine Anfrage (BT.-Drs. 17/3419) der Fraktion
Die Linke. Der Mehrkostenfaktor lag auf der knapp 10 km langen Strecke bei Worms wegen ganz außergewöhnlicher Rahmenbedingungen (u.a. eine Rheinunterquerung durch bereits vorhandene Rohre und eine gegenüber einer Freileitungslösung nur halb so lange Trasse) sogar unter 1,0, ist also nirgendwohin übertragbar.
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hezulegen scheint, für einen relevanten Anteil neu zu bauender 110-kV-Leitungen in ländlichen
Gebieten mit einem Mehrkostenfaktor zwischen 1,0 und 1,6 rechnen zu können:
„Eine Verkabelung in ländlichen Versorgungsgebieten kann nicht nur technisch, sondern auch
wirtschaftlich eine Alternative zu Freileitungsnetzen sein, falls im Versorgungsgebiet eine Kabellegung überwiegend mit modernen grabenlosen Verfahren möglich ist und eine möglichst direkte
Trassenführung zwischen den Stationen realisiert werden kann. Bei herkömmlicher offener Grabenbauweise liegen die Gesamtkosten von Kabelnetzen jedoch rund 10 %, in stärker besiedelten
ländlichen Versorgungsgebieten mit schwierigen Bodenverhältnissen sogar rund 80 % über den
Gesamtkosten von Freileitungsnetzen.“ (S. 97)
Wir haben in Brandenburg gewiss keine schwierigen Bodenverhältnisse und in den berlinfernen
Teilen unseres Landes – v.a. im Verhältnis zu Nordrhein-Westfalen – auch keine stärker besiedelten ländliche Gebiete. Brandenburg müsste also besonders erdkabelgünstig sein. Wenn sich der
Netzausbau überdies in den Größenordnungen abspielen sollte, wie sie die z. Zt. noch in Arbeit
befindliche neue CEBra-Studie auszuweisen scheint, und spätestens die mittlere Zukunft, wie
auch von Netzbetreiberseite zu hören, der Erdverkabelung von Hochspannungsleitungen gehört,
dann stellen sich auch grundlegendere Fragen wie die Planung einer für eine Erdverkabelung optimalen Netzstruktur. Was umgekehrt eine Senkung der Erdverkabelungskosten bedeuten würde.
Netzentgelte: Die Frage, die den Bürger bei den Vollkosten am meisten interessieren dürfte, ist:
Wie wirkt sich der Neubau von Hochspannungsleitungen auf seine Jahresstromrechnung aus, und
wie stark schlägt dort eine teurere Erdkabel-Ausführung zu Buche? Wir haben uns hierzu im
Herbst letzten Jahres mit einem Brief an Herrn Ministerialdirektor Dauke gewandt, den Leiter der
Abteilung Technologiepolitik im Bundeswirtschaftsministerium:
„1. In der Prignitz (Nordwestbrandenburg) plant die E.ON edis zur Abführung des Stroms aus bestehenden wie noch zu bauenden Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie 60 km neue Hochspannungsleitung. Um welchen Betrag würden die Jahres-Stromkosten eines Prignitzer Haushalts
mit einem Jahresverbrauch von 3.600 kWh steigen, wenn diese Leitung gebaut wird gegenüber
dem Vergleichsfall, dass keine neue Leitung gebaut wird?
2. Um welchen Betrag würden die Jahres-Stromkosten desselben Haushalts steigen, wenn statt einer Freileitung eine Erdkabelleitung mit dem maximalen Mehrkostenfaktor des EnLAG von 1,6
gebaut würde?“
Da sich eine solche Frage nicht präzise beantworten lässt, schrieben wir, dass wir durchaus mit
einer Antwort wie „die Kosten liegen etwa zwischen ... und ...“ zufrieden wären.
Die Antwort: Die Netznutzungsentgelte sowie die Einflussparameter variierten von Netzbetreiber
zu Netzbetreiber und Region zu Region. Man könne daher zu einzelnen zukünftigen Stromtrassen
keine Schätzungen vornehmen. „Es ist dem ungeachtet aber zu erwarten, dass sich für den von Ihnen beschrieben konkreten Fall - Neubau einer 60 km langen Freileitung – hochgerechnet auf den
durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch eines deutschen Haushaltes nur ein geringer Betrag
ergibt.“
Eine gleichgerichtete Frage enthielt die Kleine Anfrage BT-Drs. 17/3419 der Linken-Fraktion:
„Welche Mehrkosten aus den Netzgebühren erwartet die Bundesregierung bei den jährlichen
Stromkosten pro durchschnittlichem deutschen Haushalt
a)
b)

durch den Bau von 1.000 km neuer Hochspannungsfreileitungen,
durch den Bau von 1.000 km neuer Hochspannungs-Erdkabelleitungen?“

Die Antwort: „Über die Mehrkosten von 1000 km neuer Hochspannungsfreileitungen (110 kV)
wie über die Kosten von Hochspannungserdkabelleitungen (110 kV) können nur Abschätzungen
vorgenommen werden. Beträgt die Investition für 1 km 110 kV-Freileitung durchschnittlich etwa
160.000 € pro km, dann liegen die Investitionen für 1000 km bei etwa 160 Millionen €. Würden
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die Kosten für Erdkabelleitungen im Mittel bei dem Doppelten einer Freileitung liegen, würden
bei 1000 km Investitionen von 320 Millionen € anfallen. Dies entspricht jährlichen Kosten in Höhe von etwa 16 Millionen € bei Freileitungen und 32 Millionen € bei Erdkabelleitungen und einer
Netzentgeltsteigerung für Haushaltskunden von 0,1 bis 0,2 %. Bei Erdkabelleitungen verdoppelt
sich die Netzentgeltsteigerung entsprechend.“
Auch das ist keine Aussage in Euro. Hier der Versuch, als interessierter Laie daraus abzuleiten,
wie es sich auf die Jahresstromrechnung eines durchschnittlichen deutschen Haushalts mit einem
Jahresverbrauch von 3.500 kWh auswirkt, wenn die 1.000 km nicht als Freileitung, sondern als
Erdkabelleitung gebaut werden:
Die Investitionen für 1.000 km Hochspannungsfreileitung betragen pro Jahr eine Netzentgeltsteigerung von 0,1 bis 0,2 %. Hier seien 0,15 % angenommen. Das Netzentgelt macht lt. Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) für einen Dreipersonen-Musterhaushalt 24 %
des Strompreises aus (Stand: 2009)16 und der Strompreis 59 % der Stromrechnung. Diese betrug
im ersten Halbjahr 2010 pro Monat 69,10 €.17 Das heißt: 1.000 km Hochspannungsfreileitung erhöhen die monatliche Stromrechnung um 0,0015 x 0,24 x 0,59 x 69,10 = 0,0147 € pro Monat und
0,176 € pro Jahr und Musterhaushalt. Eine Erdverkabelung würde diesen Betrag um irgendetwas
zwischen 0 und 100 % erhöhen. Falls die hier verwendeten Daten stimmen, erscheint es vom
Endverbraucher her gesehen unsinnig, sich durch die Kosten einer Erdverkabelung besonders belastet zu fühlen.
Wenn der Mehrbetrag aber dermaßen verschwindend sein sollte (und bei 60 km wären es 6 % dieser Summe), dient es nicht der Transparenz, die das Bundeswirtschaftsministerium zur Akzeptanzerhöhung beim Bürger für notwendig erklärt hat, diesen pauschal als „nur gering“ zu bezeichnen. Doch würde Transparenz hier die Akzeptanz von weiteren Freileitungen nicht erhöhen, sondern weiter mindern. Gab es vielleicht deswegen keine Auskünfte in Euro und Cent?
Verfahrensverzögerung: Starke Ungleichzeitigkeiten zwischen dem Ausbau Erneuerbarer Energien und dem Ausbau der entsprechenden Netzinfrastruktur führen dazu, dass die installierte Leistung nicht voll genutzt werden kann. Das verteuert die Erneuerbaren Energien und bremst ihren
Ausbau. Beides muss letztlich der Verbraucher bezahlen.
Belastungen der Region (Ziffern 4 bis 11 der Abbildung 6): Während die Kosten der Ziffern 1
bis 3 von allen Endverbrauchern gezahlt werden, sind die der Ziffern 4 bis 11 alleine von der Region zu tragen. Grundsätzliche Aussagen zu den Ziffern 4 bis 9 möchte ich den Experten überlassen. Hier seien einige regional verortbare Informationen hinzugefügt:
•
Beeinträchtigung Land-/Forstwirtschaft: Wenn es in Schleswig-Holstein bei der Trasse
Breklum – Flensburg möglich war, innerhalb weniger Monate von ausnahmslos allen Landeigentümern und Pächtern an der Trasse Gestattungsverträge für eine Erdkabelhochspannungsleitung
zu bekommen, müssen diese eine Erdverkabelung für vorteilhaft gehalten haben.
Das Nordfriesland Tageblatt vom 29.7.2006 schrieb: „Das Schwarze-Peter-Spiel muss aufhören!“
Otto-Dietrich Steensen reißt langsam der Geduldsfaden. Während eines Ortstermins auf dem Gelände der Breklumer Gärtnerei Hansen wurde der Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein deutlich. Seit drei Jahren dreht sich in Sachen Stromleitungsbau zwischen West- und Ostküste alles im Kreis. ... „Alles spricht für ein Erdkabel“, bekräftigte der Mann aus Strukum. Aber die
Leitungssparte des Energie-Riesen mauere und beharre auf einer Freileitung.18

16

www.bdew.de/bdew.nsf/id/DE_7T9HWU_Grafiken

17

www.bdew.de/bdew.nsf/id/DE_20101004_PM_Netzentgelte_und_EEG_Umlage_setzen_
Strompreisen_weiter_zu/$file/

18

zitiert auf der Homepage der GEO Gesellschaft für Energie und Oekologie mbH, Langenhorn, s. oben
Fußnote 12.
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Die 75 km HGÜ-Leitung (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung) Hilgenriedersiel – Diele
südlich von Norderney wird ohne Planfeststellungsverfahren, d.h. mit Einzelgenehmigungen, unter der Erde verlegt. Sie bekam die Genehmigungen aller Grundstückseigentümer sowie aller zuständigen Behörden.
In der Uckermark hat die Firma ENERTRAG ein System von 40 km Hochspannungsleitungen unter die Erde gelegt. Sie hat es zur Kosteneinsparung nicht zwei-, sondern einsystemig gebaut, da
es nicht der Versorgung, sondern allein der Abführung von Strom aus ihren Windkraftanlagen
dient. Wir haben den Bauernverband Uckermark nach den Erfahrungen mit den Erdkabeln gefragt. Antwort: Es gäbe keine Probleme.
Die Kreisverwaltung Uckermark hat den Bau wachsam und auch mit Auflagen begleitet. Sie sieht
keine augenfälligen nachhaltigen negativen Auswirkungen auf die Vegetation.
Bei einer Nachfrage beim Bauernbund Brandenburg hieß es, gegen eine Erdverkabelung sei nichts
Grundlegendes einzuwenden, sofern garantiert sei, dass die Drainage der Äcker nicht beeinträchtigt wird.
Zu den Teilnehmern des Runden Tisches vom Februar 2009 in Gumtow (Prignitz), dessen abschließende Resolution die dringende Bitte enthielt, im EnLAG eine grundsätzliche Erdverkabelung von Hochspannungsleitungen zu ermöglichen,19 gehörten auch Vertreter der Bauernverbände
Prignitz und Ostprignitz-Ruppin sowie ein Vertreter des Landesforstbetriebs Brandenburg.

19

Resolution: Der am 11.2.2009 in Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg, zur Beratung über die geplante 60 km lange Hochspannungsfreileitung Perleberg – Gantikow (Kyritz) – Wittstock zusammengekommene
Runde Tisch bittet die Abgeordneten des Deutschen Bundestages dringend, durch eine entsprechende Formulierung des zur Zeit noch beratenen Energieleitungsausbaugesetzes eine grundsätzliche Erdverkabelung für neu zu
bauende Hochspannungsleitungen bis 150 kV zu ermöglichen.

Begründung: Die Notwendigkeit eines künftigen Neubaus von Hochspannungsleitungen, d.h. von Leitungen im
Verteilnetz, resultiert weitestgehend aus dem Bau oder der Leistungserhöhung von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien, insbesondere aus Wind. Es ist u.E. dringend erforderlich, jegliche vermeidbaren zusätzlichen Belastungen zu unterlassen. Dazu ist für neue Hochspannungsleitungen eine Erdverkabelung geboten.
Außer der hohen Wertminderung der Regionen für Wohnen, Erholung und Tourismus bedeuten Freileitungen
eine mögliche gesundheitliche Gefährdung der Bevölkerung und zwangsläufig durch Leitungsanflug den Tod
zahlloser Vögel, darunter von für diese Landschaften charakteristischen Großvögeln.
Die Mehrkosten, die dem Letztverbraucher durch eine Erdverkabelung von 110-kV-Leitungen entstehen, sind so
niedrig, dass sie für einen Privathaushalt nicht einmal spürbar wären (vgl. die Studie der RWTH Aachen von
2008 mit kalkulierten Mehrkosten, die für einen durchschnittlichen deutschen Haushalt mit 3.500 kWh jährlichem Stromverbrauch etwa 20 Cent im Jahr pro 100 km 380-kV-Erdkabelleitung betragen würden. Mehrkosten
für 110-kV-Erdkabel würden noch wesentlich darunter liegen).
Am Runden Tisch, der vorstehende Resolution einstimmig beschlossen hat, haben folgende Personen teilgenommen:
Michael Brinschwitz (Geschäftsführer Kreisbauernverband OPR), Christian Dörendahl (Kirchenkreis WittstockRuppin), Thomas Domres (MdL Brandenburg, MdK PR, Kreisvorsitzender Die Linke PR), Fred Fischer (Bürgermeister Stadt Perleberg), Stefan Freimark (Bürgermeister Gemeinde Gumtow), Jürgen von Freymann (BI
Hochspannung tief legen), Hans-Georg Furian (Superintendent Kirchenkreis Perleberg-Wittenberge), Svenja
Gerbendorf (Jugendparlament Kyritz), Joachim Harder (Superintendent Kirchenkreis Kyritz-Wusterhausen),
Reimar Heering (MdK PR, Freie Wählergemeinschaft Pro Prignitz), Gudrun Hoffmann (Bürgermeisterin Gemeinde Plattenburg), Friedhelm Kanzler (Stadt Wittstock), Holger Kippenhahn (Bürgermeister Gemeinde Heiligengrabe), Hans Lange (Landrat PR, Kreisvorsitzender CDU PR), Ines Lehmann (Landkreis OPR), Uwe Mayer
(Landesforstbetrieb Brandenburg, Betriebsteil Kyritz), Ina Muhß (MdK OPR, SPD), Dr. Rainer Schneewolf (BI
Hochspannung tief legen), Dr. Kirsten Tackmann (MdB Die Linke), Bernd Teickner (Kreisbauernverband PR),
Bärbel Treutler (MdK PR, Kreisvorsitzende B 90 / Grüne), Clemens Wehr (BI Hochspannung tief legen), Dag-
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•
Schäden Landschaft: Hierzu sei aus dem Kapitel 4.2.6 Landschaft der Landesplanerischen
Beurteilung der Prignitzleitung zitiert: „Das Vorhaben hat auf das Landschaftsbild insbesondere
anlagenbedingte Auswirkungen. Durch die Masthöhe der Freileitung kommt es zu einer technischen Überprägung des Landschaftsbildes und dadurch zur Verringerung der Naturnähe. Mit dem
Bau der 110-kV-Freileitung sind Veränderungen des Landschaftsbildes sowie eine weitere Zerschneidung des Landschaftsschutzgebietes Osargebiet bei Perleberg und bisher unzerschnittener
verkehrsarmer Landschaftsräume verbunden.
Da das Landschaftsbild trotz einiger Vorbelastungen bezüglich seiner Schönheit und Natürlichkeit
als hoch zu bewerten ist, stellt das Einfügen einer Freileitung eine erhebliche Beeinträchtigung
dar, auch wenn dadurch nicht unbedingt Sichtbeziehungen blockiert werden. Nachteilige Auswirkungen auf das Landschaftsbild ergeben sich im Falle von Überspannungen von Waldflächen zur
Minimierung des Waldverlustes.“ (S. 35).
Es ist insbesondere den Bewohnern wie Besuchern dieser Landschaft in keiner Weise zu vermitteln, wie die Raumordnung Brandenburgs die hier beschriebenen erheblichen Beeinträchtigungen
als mit ihren Zielen verträglich oder bedingt verträglich erklären kann, so als gäbe es hierzu nicht
die Alternative einer Erdverkabelung. Es kann doch nicht sein, dass die für den Endverbraucher
nicht einmal spürbaren monetären Mehrkosten einer Erdverkabelung als erheblicher betrachtet
werden als die hier zitierten Schädigungen der Landschaft. Dies umso mehr, als die Landschaft
durch die über 200 Windkraftanlagen in den Anrainergemeinden der geplanten Trasse ohnehin
schon stark belastet ist. Wir sehen hierin ein gänzliches Versagen der brandenburgischen Raumordnung. Diese dürfte angesichts der problemlosen Alternative Erdverkabelung keinerlei neue
Hochspannungsfreileitungen mehr als mit ihren Zielen verträglich zulassen!
•
Beeinträchtigung Tourismus: Hierzu haben wir keine Recherchen durchgeführt, doch ist
es selbstredend, dass nach dem Aufstellen zahlreicher Windkraftanlagen knapp 60 km neue Hochspannungsfreileitung mit der landschaftlichen auch die touristische Attraktivität der Region mindern. Lt. der Bürgerinitiative „Keine Freileitung Neuenhagen-Letschin – Energie unter die Erde“
in Märkisch-Oderland ist Altlandsberg durch die große Nähe zum Umspannwerk Neuenhagen von
Höchst- und Hochspannungsleitungen umringt, so dass es sich kaum Hoffnungen auf einen aufblühenden Tourismus machen könne.
•
Minderung Wohnwert: Wir haben in der Anfangszeit der Bürgerinitiative Unterschriften
zugunsten einer Erdverkabelung gesammelt. Da hauptsächlich Dörfer von der Leitung betroffen
sind und es entsprechend keine frequentierten zentralen Punkte gibt, an denen man Unterschriften
sammeln könnte, wurden diese von Haus zu Haus eingeholt. Die Zustimmung war, bezogen auf
die Zahl der Bewohner, sehr hoch.
Wir haben in Vorbereitung auf diese Stellungnahme eine Reihe von Maklerbüros im Bereich der
geplanten Freileitung angerufen mit der Frage, inwieweit die Nähe von Windkraftanlagen oder
Hochspannungsfreileitungen den Verkaufswert von Immobilien mindere. Die Antworten lassen
sich so zusammenfassen: Tendenziell bedeutet die Nähe solcher Anlagen zweifellos eine Verkaufswertminderung. Diese hängt, wiederum tendenziell, von zwei Aspekten ab: 1. der Nähe der
Anlagen und 2. der Herkunft der Interessenten. Punkt 1 versteht sich von selbst. Bei Punkt 2 werden Interessenten, die etwa aus Berlin, Hamburg oder dem alten Bundesgebiet kommen, als spürbar kritischer angesehen als Interessenten, die bereits in dieser Landschaft wohnen. Ein Makler
drückte es so aus: Auf jeden Fall mindert das den Wert. Berliner haben die Wahl, und ohne die
können wir hier nicht leben.
mar Ziegler (MdL Brandenburg, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Unterbezirksvorsitzende SPD PR).
[Abk.: MdB Mitglied des Bundestages, MdL Mitglied des Landtages, MdK Mitglied des Kreistages, PR Landkreis Prignitz, OPR Landkreis Ostprignitz-Ruppin]
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Die Situation in der Prignitz – in den anderen Gebieten am Rande des Landes wird es nicht anders
sein – ist so, dass angesichts der geringen Geburtenzahlen wie der Wegzüge Zuzüge dringend notwendig sind, um die Dörfer am Leben zu erhalten. Zuzügler aus den großen Städten bringen insgesamt ganz beträchtliche Investitionsmittel und häufig ein hohes Engagement für das Lebendigerhalten ihrer neuen Erst- oder Zweitwohnsitze mit. Das betrifft sowohl die Restaurierung der
Immobilien als auch kulturelle Aktivitäten. Ohne Zuzügler würden viele Dörfer eine kritische
Leerstandsgrenze erreichen, die sie tendenziell wüst fallen lassen. Die potenziellen Zuzügler aus
den großen Städten haben aber die Wahl zwischen den Regionen. Und sie werden einen unbelasteten Ort wählen oder den Kaufpreis drücken. Auch in dieser Hinsicht dürften neue Hochspannungsfreileitungen mit den Zielen einer dem ganzen Lande dienlichen Raumordnung nicht vereinbar sein.
Von der Bürgerinitiative in MOL haben wir die Information, dass die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg für die Märkisch-Oderland-Leitung eine Trassenführung vorschlage, die über fast alle Orte (25) entlang der Trasse ginge. Die empfohlene Trasse beträfe viele
Neubaugebiete mit Bewohnern, die auf’s Land gezogen sind und dort viel Geld investiert haben.
Die Nähe der geplanten Leitung bedeute mit der Entwertung der Grundstücke auch hohen wirtschaftlichen Schaden.
•
Prozesskosten: Gegen die Ergebnisse eines Raumordnungsverfahrens kann man nicht klagen, und nach einem eingeleiteten Planfeststellungsverfahren ist keine Vollerdverkabelung mehr
möglich. Wohl aber können Teilerdverkabelungen erklagt werden. Das kostet die Kläger erheblichen Zeit- und Kostenaufwand, wenn sie es sich überhaupt leisten können.
•
Politische Kosten: Die Bevölkerung in den Windeignungsregionen gerät durch den fortschreitenden Bau von immer mehr und höheren Windkraftanlagen (s. die Prognosen von CEBra
2008 und E.ON edis für die Prignitz) zunehmend an die Grenzen dessen, was sie für noch zumutbar erachtet. Und sie sieht, dass selbst dort, wo es technisch wie ökonomisch ohne Probleme
machbar wäre, ihr zusätzliche Zumutungen in Form von Hochspannungsfreileitungen zu ersparen,
ihr diese nicht erspart bleiben, weil der Gesetzgeber in Übereinstimmung mit den Netzbetreibern
dies nicht für notwendig oder nicht hinreichend gewinnbringend erachtet, und die Raumordnungsgesetze des Landes sie, ihre Dörfer und ihre Landschaft nicht zu schützen bereit sind. Sie
sieht, dass die tendenzielle „Industrialisierung“ ihrer Landschaften (ein Schreckbild davon kann
man bei Nauen besichtigen) wie bei nahezu allen Industrialisierungen der Vergangenheit nicht
umwelt- und v.a. nicht sozialverträglich durchgeführt wird. Und dass sie nur punktuelle Chancen
hat - bei sehr großem gutachterlichem und juristischem Aufwand - dies einzuschränken. Das trägt
zum hohen und weiter zunehmenden Politik- und Demokratieverdruss und ganz bestimmt nicht
zur Akzeptanz weiterer energieerzeugender Anlagen bei.
•
Zusammenfassende Wertung durch das Bundeswirtschaftsministerium: In der Antwort
zur Kleinen Anfrage BT-Drs. 17/3419 der Fraktion Die Linken heißt es zur Frage der Auswirkungen von Freileitungen bzw. Erdkabeln auf Flora, Fauna, Boden, gesundheitliche Risiken, Beeinträchtigung land- und forstwirtschaftlicher Nutzung, Wertminderung in der betroffenen Region
für Wohnen, Erholung, Tourismus, Immobilien: „Auf der Hochspannungsebene haben Untersuchungen gezeigt, dass die Erdverkabelung grundsätzlich geringere Auswirkungen auf die in der
Frage genannten Punkte haben kann.“
Zur Akzeptanz von Freileitungen vs. Erdkabeln heißt es: „Erdkabellösungen sind auf der Hochspannungsebene (110 kV) Stand der Technik. Auf der Hochspannungsebene haben Untersuchungen gezeigt, dass die Erdverkabelung grundsätzlich die Akzeptanz steigern können.“ [grammatischer Irrtum im Original]
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3.

Forderungen für die Hochspannungsebene

Aus Gründen der Sozial- und Regionalverträglichkeit, oder planerisch ausgedrückt aus Gründen
der Raumordnung ist eine Vollerdverkabelung aller in Brandenburg geplanten neuen Hochspannungsleitungen, für die noch kein Planfeststellungsverfahren begonnen wurde, erforderlich.
Die Forderung einer Erdverkabelung, um zusätzliche und unnötige Belastungen außerordentlichen
räumlichen Umfangs für Bevölkerung und Landschaft zu vermeiden, wird, das zeigen uns Berichte aus Bürgerinitiativen sowie Verwaltungen auf Gemeinde-, Amts- und Kreisebene der von
Hochspannungs-Freileitungsprojekten betroffenen Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Havelland, Märkisch-Oderland, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark, in allen diesen Regionen
und auf allen kommunalen Ebenen erhoben. Die gleiche Forderung kommt aus einem Bereich mit
einer Leitungserneuerung (Potsdam).
Das Land sollte hierfür unverzüglich alle in seiner Macht stehenden Weichen stellen. Es darf mit
den Zielen der Brandenburgischen Raumordnung nicht mehr verträglich sein, Hochspannungsfreileitungen durch die ohnehin durch Großanlagen der Erneuerbaren Energie belasteten, unter Bevölkerungs- und Arbeitsplatzschwund leidenden und auf Zuzug dringend angewiesenen Regionen
zu ziehen.
Das Land sollte - falls erforderlich - möglichst umgehend für die Hochspannungsebene die Bundeskompetenz hinsichtlich der Frage Freileitung oder Erdkabel juristisch anfechten. Hochspannungsleitungen verlaufen größtenteils innerhalb eines Bundeslandes, und es wäre keine relevante
Benachteiligung eines anderen, wenn im einen erdverkabelt würde und im anderen nicht. Das
Land sollte beim Bund dringend eine Novellierung der Innovationen ausbremsenden Energiegesetzgebung für die Hochspannungsebene zugunsten einer prinzipiellen Erdverkabelung fordern.
Die Regelung der Frage, ob eine Frei- oder eine Erdkabelleitung gebaut werden soll, darf nicht
mehr den Netzbetreibern überlassen bleiben. Ansätze in diese Richtung gab es in der soeben verabschiedeten Novellierung des EnLAG, die aber nur die 380-kV-Ebene und hier nur die Pilotprojekte betrifft. Der einschränkende Mehrkostenfaktor 1,6 muss gestrichen werden.
Das Land sollte außerdem eine Informations-Offensive in Form einer Broschüre oder eines Faltblatts hinsichtlich der Erforderlichkeit eines Netzausbaus starten, die Bürger und Politiker auch
über die rechtlichen Rahmenbedingungen, über die Existenz und wesentlichen Unterschiede der
beiden Spannungsebenen 110 kV und 380 kV und die Alternativen Freileitung und Erdkabel mit
ihren bisher bekannten Kosten, sozialen und ökologischen Auswirkungen informiert. Die Erfahrung zeigt, dass es auch etliche Politiker gibt, die Hoch- und Höchstspannungsebene nicht auseinanderhalten können, so dass auch von ihnen z.T. von fünf- und mehrfachen Kosten einer 110kV-Erdkabelleitung gegenüber einer Freileitung gesprochen wird.
Bürgerinitiativen sollten auf allen politischen Ebenen als konstruktiv behandelt werden. Sie lehnen neue Leitungen nicht ab, sondern wollen sie zugunsten der Region unter die Erde bekommen.
Sie bremsen nicht den Fortschritt des Netzausbaus, sondern versuchen, ihn durch sozial- und umweltverträgliche Technik voranzubringen.
Hinsichtlich der Prignitzleitung sollte Folgendes unternommen werden:
-

Das Land sollte in einem von ihm finanzierten Gutachten einen Kostenvergleich zwischen
einer Freileitung und einer Erdkabellösung für die geplante Leitung in Auftrag geben. Hierbei sollte die für die Erdkabelleitung günstigste Trasse gewählt werden, die daher nicht unbedingt mit der Freileitungstrasse identisch sein muss. Es sollte strikte Auflage sein, auf
keinen Fall etwas schön- oder schlechtzurechnen, da damit niemandem gedient ist, sowie
nach wenigen Monaten eine relativ eng umrissene Kostenschätzung beider Varianten vorzulegen. Grundlage der Berechnungen sollten die aktuell für einen Leitungsbau in der Prignitz
erzielbaren Material- wie Arbeitskosten und der Einsatz der arriviertesten Technik (d.h. bei
einer Erdverkabelung das Einpflügen der Kabel) sein. Das Gutachten sollte nach seinem
Abschluss über das Internet öffentlich gemacht, Einwände geprüft werden.
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-

Unabhängig von dem Ergebnis des Gutachtens sollte sich das Land bereit erklären - ggf. unterstützt durch das Bundesumweltministerium - analog zu der oben aufgeführten Ermöglichung der Erdverkabelung zwischen Altenstadt und Büdingen in Hessen, die Investitionskosten einer Vollerdverkabelung in dem Maße zu tragen, das erforderlich ist, um zu einem
Mehrkostenfaktor von maximal 1,6 zu kommen. Aus dem zu beauftragenden Gutachten
wird hervorgehen, ob für das Land mit einer finanziellen Belastung zu rechnen ist und wenn
ja, mit welcher. Selbst wenn der errechnete Mehrkostenfaktor über 1,6 liegen sollte, ist die
Realisierung eines solchen Referenzprojekts20 von zentralem Erkenntnisinteresse.

-

Da das Land den Netzbetreiber nach der gegenwärtigen Rechtslage nicht zwingen kann, erdzuverkabeln, sollten Verhandlungen sowohl mit dem Netzbetreiber als auch dem Bundeswirtschaftsministerium und der Bundesnetzagentur geführt werden mit dem Ziel, eine Vollerdverkabelung der Prignitzleitung zu ermöglichen. Eine solche Vollverkabelung, technisch
unproblematisch, wurde aber über eine solche Strecke und im ländlichen Raum in Deutschland noch nicht durchgeführt. Dieses Erdkabel-Referenzvorhaben würde Folgendes leisten:

20

-

Es würde sich zeigen, wie hoch die Akzeptanz einer konkret durchgeführten Erdverkabelung ist, und welchen – auch zeitlichen - Aufwand es bedeuten würde, Gestattungsverträge mit den Grundbesitzern entlang der gesamten Trasse sowie die Genehmigungen
der zuständigen Behörden zu bekommen.

-

Es würde sich zeigen, welche technischen und ökologischen Fragen auftreten und wie
sie sich beantworten lassen.

-

Man würde zum ersten Mal in Deutschland anhand eines durchgeführten Projekts sehen,
wie teuer der Bau einer rund 60 km langen Erdkabelleitung ist und welche Kostenbereiche in welchem Maße und unter welchen Rahmenbedingungen zu den Gesamtkosten
beitragen. Das würde Politikern aller Ebenen verlässliche Erfahrungswerte an die Hand
geben und den Gesetzgeber in die Lage setzen, seine Gesetzgebung gesicherter zu justieren. Allerdings sollte das Referenzprojekt nicht als Vorwand genutzt werden, seinen
Ausgang vor jeder Gesetzesänderung erst einmal abzuwarten.

-

Das Projekt würde auch erlauben, Verbesserungsmöglichkeiten im Vorgehen auf der
rechtlichen und vertraglichen Seite, hinsichtlich der Beteiligung der Öffentlichkeit wie
auch bei der technischen Durchführung zu erkennen und für folgende Projekte zu nutzen.

-

Das Projekt würde nicht nur einer Region und dem Land Brandenburg nützen, sondern
für ganz Deutschland einen wichtigen Erkenntnisgewinn zugunsten einer zukunftsfähigen, umwelt- und sozialverträglichen Netzintegration Erneuerbarer Energien bringen.

Referenz-, nicht Pilotprojekt. Nach gemeinsamer Auffassung von Bundesumweltministerium und Netzbetreibern ist ein Pilotprojekt auf der Hochspannungsebene nicht erforderlich, weil dort Erdverkabelungen
Stand der Technik sind. Mit der Erdverkabelung im 110-kV-Bereich verhält es sich aber analog dem existentiellen Problem des Hauptmanns von Köpenick: Weil er keine Aufenthaltserlaubnis hatte, bekam er
keine Arbeitserlaubnis, und weil er keine Arbeit nachweisen konnte, verweigerte man ihm den Aufenthalt.
Um diesen Zirkel zu durchbrechen, stürmte der Hauptmann von Köpenick bekanntermaßen das Rathaus.
Zurück zur Erdverkabelung: Bei einer Veranstaltung der Deutschen Umwelthilfe zur Netzintegration Erneuerbarer Energien antwortete ein sehr hoher Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums auf die drängende Frage nach Änderungen der Energiegesetzgebung zugunsten der realistischen Ermöglichung von
Vollerdverkabelungen auf der Hochspannungsebene: Da müssen wir erst mal mit Vollverkabelungen gemachte Erfahrungen abwarten (die sich nicht auf die technische Machbarkeit beziehen können, denn die
steht ja außer Zweifel). Die wird man aber bei der gegebenen Gesetzeslage nicht machen können. Daraus
folgt: Man sollte sich umgehend mit den hier zuständigen ‚Rathäusern’ ins Benehmen setzen und anhand
eines Referenzprojekts mit dem Machen von Erfahrungen anfangen. Und parallel dazu an der Änderung
der Gesetzeslage arbeiten.
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4.

Zusammenfassung

•

In Brandenburg sind gegenwärtig ca. 310 Neubau-km für 110-kV-Freileitungen geplant.
Das entspricht, aneinandergereiht, dem 1,5-fachen der Nord-Süd-Ausdehnung Brandenburgs. In allen betroffenen Landkreisen (Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Havelland, MärkischOderland, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark) gibt es in der Bevölkerung und auf allen kommunalen Ebenen Widerstand dagegen und die Forderung einer grundsätzlichen Erdverkabelung.

•

Die geplanten Leitungen resultieren aus dem bereits erfolgten wie dem prognostizierten Zubau Erneuerbarer Energien. Ein Gutachten der BTU Cottbus von 2008 prognostiziert für
2020 eine Windleistung von 7 GW gegenüber den 3,1 GW von Januar 2007. Für diese seien
nicht nur eine dichtere Nutzung und eine Vergrößerung von Windkraftanlagen erforderlich,
sondern aufgrund erkennbarer größerer Mindestabstände auch eine Ausweitung der bisherigen Windeignungsgebiete um ca. 50 %.

•

Die Notwendigkeit eines Netzausbaus ist unabweisbar. Er betrifft zuvörderst die Regionen,
die durch die bereits gebauten wie noch zu bauenden energieerzeugenden Anlagen belastet
sind.

•

Von der Bevölkerung dieser Regionen wird Akzeptanz gefordert für die Duldung neuer Leitungen durch ihre Orte und Landschaften, und zwar in der Form von Freileitungen. Von
Akzeptanz auf Seiten von Gesetzgeber und Netzbetreibern gegenüber den Forderungen der
Bevölkerung nach einem sozial- und umweltverträglichen Netzausbau durch Erdverkabelung ist hingegen in der medialen und politischen Diskussion nicht die Rede.

•

Eine Freileitung gegen den erklärten Willen einer ganzen Region einschließlich der Kommunen und Landkreise durch eine Landschaft zu ziehen ist möglich, weil die gesetzlichen
Regelungen es den Netzbetreibern voll und ganz überlassen, ob sie mit einer Leitung über
oder unter die Erde wollen. Der durch das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) in die Anreizregulierungsverordnung eingebaute Passus, der eine Erdverkabelung für möglich erklärt,
wenn deren Mehrkosten gegenüber einer vergleichbaren Freileitung den Faktor 1,6 nicht
übersteigen, ist daher Augenwischerei.

•

Es resultiert wohl aus dieser gesetzlich gestatteten Freizügigkeit hinsichtlich der Nutzung
von Landschaften, dass die von Netzbetreibern eingereichten Unterlagen in den Genehmigungsverfahren in der Regel keine Daten überhaupt für die Notwendigkeit der beantragten
Leitungen enthalten und ihnen auch nicht zu entnehmen ist, warum diese gerade dort längs
führen sollen, wo sie sie planen.

•

Das zentrale Argument für die Ablehnung von Erdverkabelung sind deren Mehrkosten, die
man dem Endverbraucher nicht zumuten könne. Auskünfte hierüber in Heller und Pfennig
waren bisher für die 110-kV-Ebene nicht zu erlangen. Rechnet man die Daten aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage anhand zusätzlicher Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft von Prozentangaben in absolute Zahlen um,
kommt man bei 1.000 km neuer Leitung, die statt als Freileitung als Erdkabelleitung gebaut
wird, auf eine Erhöhung der Jahresstromrechnung eines durchschnittlichen deutschen Haushalts um ca. 10 bis 20 Cent.

•

Bei der Kostendiskussion ist zu berücksichtigen, dass ganz wesentliche Kosten, die durch
eine neue Leitung entstehen, nicht vom Endverbraucher, sondern von der Region getragen
werden, durch die die Leitung führt. Dies sind die Beeinträchtigung von Land- und Forstwirtschaft, Schäden der Fauna, die technische Überprägung des Landschaftsbildes, die Beeinträchtigung des Tourismus, die Minderung des Wohn- und Freizeitwerts, die Minderung
des Verkaufswerts von Immobilien bis hin zu Prozess- und politischen Kosten. Letztere bestehen darin, dass die Bevölkerung erfährt, dass die Raumordnungsgesetzgebung ihres Landes sie nicht vor einem umwelt- und sozialunverträglichen Netzausbau zu schützen bereit
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oder in der Lage ist. Das trägt zum hohen und weiter zunehmenden Politik- und Demokratieverdruss und ganz bestimmt nicht zur Akzeptanz weiterer energieerzeugender Anlagen
bei.
•

Die Akzeptanz einer Erdverkabelung ist, wie Beispiele aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und der Uckermark zeigen, längs der Trasse groß. Es liegen keine für die Landwirtschaft oder aus naturschutzfachlicher Sicht negativen Erfahrungen vor.

•

Selbst in der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage im Bundestag heißt es, dass eine Erdverkabelung grundsätzlich geringere Auswirkungen auf Flora,
Fauna, Boden, gesundheitliche Risiken, Beeinträchtigung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung, Wertminderung in der betroffenen Region für Wohnen, Erholung, Tourismus
und Immobilien haben kann. Dass Erdkabellösungen auf der Hochspannungsebene Stand
der Technik sind und dass Untersuchungen gezeigt haben, dass die Erdverkabelung grundsätzlich die Akzeptanz steigern kann.

•

Fazit: Aus Gründen der Sozial- und Regionalverträglichkeit ist eine Vollerdverkabelung aller in Brandenburg geplanten neuen Hochspannungsleitungen erforderlich, für die noch kein
Planfeststellungsverfahren begonnen wurde. Die Forderung einer Erdverkabelung wird, das
zeigen Berichte aus Bürgerinitiativen sowie Verwaltungen auf Gemeinde-, Amts- und
Kreisebene der von Hochspannungs-Freileitungsprojekten betroffenen Landkreise Prignitz,
Ostprignitz-Ruppin, Havelland, Märkisch-Oderland, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark, in allen diesen Regionen und auf allen kommunalen Ebenen erhoben. Die gleiche
Forderung kommt auch aus einem Bereich mit einer Leitungserneuerung (Potsdam).

•

Das Land sollte hierfür unverzüglich alle in seiner Macht stehenden Weichen stellen. Es
darf mit den Zielen der Brandenburgischen Raumordnung nicht mehr verträglich sein,
Hochspannungsfreileitungen durch die ohnehin durch Großanlagen der Erneuerbaren Energie belasteten, unter Bevölkerungs- und Arbeitsplatzschwund leidenden und auf Zuzug
dringend angewiesenen Regionen zu ziehen.

•

Die Prignitzleitung sollte als Erdkabel-Referenzprojekt gebaut werden. Hierzu sollte das
Land, einem Beispiel in Hessen folgend, sich bereit erklären, ggf. unterstützt durch das Bundesumweltministerium, die Investitionskosten für eine Vollerdverkabelung in dem Maße zu
tragen, das erforderlich ist, um zu dem gesetzlich verankerten Mehrkostenfaktor von maximal 1,6 gegenüber einer Freileitung zu kommen. Das Land ginge hier voraussichtlich nur
geringe finanzielle Risiken ein. Eine Erdverkabelung über eine solche Strecke und im ländlichen Raum hat es in Deutschland bisher nicht gegeben und würde es auch so lange nicht
geben, wie man die Gesetzeslage nicht ändert.
Das Referenz-Projekt würde konkret zeigen, auf welche Akzeptanz eine Erdverkabelung
stößt, welche Kosten tatsächlich entstehen und welche Kostenbereiche in welchem Maße
unter welchen Rahmenbedingungen zu den Gesamtkosten beitragen. Es würde auch erlauben, Verbesserungsmöglichkeiten im Vorgehen auf der rechtlichen und vertraglichen Seite,
hinsichtlich der Beteiligung der Öffentlichkeit wie auch bei der technischen Durchführung
zu erkennen und für folgende Projekte zu nutzen. Es würde nicht nur einer Region und dem
Land Brandenburg nützen, sondern für ganz Deutschland einen wichtigen Erkenntnisgewinn
zugunsten einer zukunftsfähigen, sozial- und umweltverträglichen Netzintegration Erneuerbarer Energien bringen.

