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1 Einleitung
Die Versorgung mit ausreichender Energie über ein Stromleitungsnetz, die gesicherte Anbindung an diese Stromnetz und die ständige und dauerhafte Verfügbarkeit wird heute in
Deutschland als grundsätzlicher Standard in im privatem Gebrauch und in den wirtschaftlichen Unternehmungen vorausgesetzt.
Diese Grundlage soll weiterhin bestehen und nach Möglichkeit sogar ausgeweitet werden,
um die Stabilität des Netzes und die Verfügbarkeit von elektrischer Energie abzusichern.
Aufgrund des beschlossenen Ausstiegs aus der Atomenergie und der Reduzierung von
fossilen Brennstoffen, soll dieser Umbau die Einbindung der alternativen Energien bei der
Stromproduktion- und der Stromversorgung in Deutschland stärken.
Der NABU Niedersachsen setzt sich als Naturschutzvereinigung für die Belange des Naturund Artenschutzes ein. Wir unterstützen den angestrebten Wandel zur ressourcenschonenden Energieerzeugung und den Bestrebungen den CO2-Ausstoß massiv zu reduzieren.
Ebenso befürworten wir den beschlossenen Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie, da
bei dieser Energieerzeugung der Sicherheitsaspekt sowie die Problematik der Endlagerung
der radioaktiven Reststoffe nicht gewährleistet ist.

Abb. 1: Freileitung in der Offenlandschaft. Foto:TenneT

Diese geplante Umstrukturierung des deutschen und auch des europäischen Stromnetzes
erfordert neue Trassenverläufe und neue Trassenstrukturen. Die Planung und Einbindung
von Gleichstromtrassen zur Weiterleitung von Strom über weite Strecken sehen wir aufgrund der erheblich geringeren Verlusten im Vergleich zum Transport über Wechselstromnetze als erhebliche Verbesserung zur Schaffung einer nachhaltigen Energieversorgung
an. Aufgrund der neuen Technologie, die in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland
vor besonderen Herausforderungen in der Umsetzung steht, ist eine umfassende Information der Öffentlichkeit und eine frühzeitige Einbindung in die Planung unbedingt erforderlich, um Einwendungen und Befürchtungen ernsthaft zu prüfen, Anregungen aufzunehmen und Konflikte zu vermeiden. Eine umfassende Prüfung und Veröffentlichung der Er6

gebnisse vor einer endgültigen Festlegung von sinnvollen, notwendigen und konfliktfreiesten Trassen sollte zur Einbeziehung der Bevölkerung erfolgen.
Wir haben deshalb die europäische BESTGRID Initiative begrüßt, die sich die Verbesserung
der Transparenz von Energietrassenplanung sowie die Stärkung der Mitsprachemöglichkeit der Bürger zum Ziel gesetzt hat. Als deutsche Sektion der Umweltorganisation BirdLife International, die in der BestGrid Initiative mitarbeitet, ist der NABU bestrebt, die
Belange des Natur- und Artenschutzes in der Energietrassenplanung unter der Zielsetzung
der verbesserten Transparenz und Bürgerbeteiligung einzubringen.
Eine maßgebliche Energietrasse im deutschen und europäischen Gesamtkonzept ist die
SuedLink-Trasse, die die Stromanbindung der Windenergieanlagen der Nordsee durch
Einspeisung in eine Gleichstromleitung bis nach Süddeutschland weiterleiten soll. Aufgrund der im Weiteren geplanten NordLink (vom nördlichen Endpunkt der SuedLink in
Deutschland bis nach Norwegen) kann von einer europäischen Stromleitungsplanung gesprochen werden.
Der NABU Niedersachsen hat in diesem Projekt die Trassenplanung durch das Deutsche
Mittelgebirge einen begrenzten Bereich der Trassenplanung aufgegriffen. Dieses Projekt
soll nicht nur die Auswirkungen der Trassenplanung in diesem Bereich auf die dort bestehenden Lebensraumtypen beleuchten, sondern auch die Möglichkeiten einer Förderung
der Biotopvernetzung durch eine solche Planung aufzeigen. Die von TenneT vorgelegten
Unterlagen der bisherigen Trassenvarianten für die SuedLink-Trasse werden z.Zt. erneut
überarbeitet und ergänzt. In diesem Projekt ist eine in der vorliegenden Planung bestehende Trassenvariante im Bereich des Deutschen Mittelgebirges als Beispiel gewählt worden, um die Auswirkungen auf die Lebensraumtypen, die Tier- und Pflanzenwelt dieses
Landschaftsbereichs darzustellen. Es handelt sich daher nicht um eine Bewertung der vorliegenden Trassenvarianten, sondern um die Darstellung eines beispielhaften Bewertens
zur Trassenplanung im Hinblick auf die Berücksichtigung einer nachhaltigen Biotopentwicklung und Vernetzung.
Da es sich bei der vorliegenden Trassenplanung um eine Gleichstromtrasse handelt, die in
dieser Stromstärke und über eine so große Entfernung bisher noch nicht realisiert worden
ist, wurden im Rahmen dieses Projektes 2 Runde Tische initiiert, auf denen von Experten
zu Planungsschwerpunkten im Natur- und Artenschutz und der technischen Umsetzung
Vorträge gehalten und anschließend von Vertretern unterschiedlicher Interessensbereiche
intensiv diskutiert.
Zur Vorbereitung der Runden Tische fanden Termine vor Ort statt, an denen sich ehrenamtliche NABU Mitglieder der betroffenen Region beteiligten. Anhand der detaillierten
örtlichen Informationen konnten die vorhandenen Landschaftstypen, voraussichtliche
Veränderungen, die bestehende Belastung der Region sowie die Betroffenheit der Bevölkerung erfasst werden. Hierbei wurden ebenfalls mögliche Trassenverläufe sowie eine
sinnvolle Nutzung und Verbindung von Erdverkabelung und Freileitungsstrecken diskutiert. Vertreter von TenneT standen hierbei für Auskünfte bereit und nahmen Anregung zur
Überprüfung der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Trassenvarianten entgegen.
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Abb. 2: 2. Runder Tisch in Hannover. Foto: Annika Stark

Aufgrund der sich aus den örtlichen Terminen ergebenden Fragen, wurde der erste Runde
Tisch unter den Aspekt der Berücksichtigung des Natur- und Artenschutzes (sowohl aus
rechtlicher als auch naturschutzfachlicher Sicht) bei der Trassenplanung ausgerichtet.
Die Diskussion des ersten Runden Tisches zeigte auf, dass zur Beurteilung der Auswirkungen einer Energieleitungstrasse auf die Umwelt die technischen Umsetzung des Leitungsbaus stärker vermittelt werden muss, da die neue Technik viele Fragen bei der Umsetzung
aufwirft. Deshalb wurde der 2. Runde Tisch verstärkt unter dem Aspekt der technischen
Umsetzung gestellt.
Zu beiden Terminen wurden Möglichkeiten der Folgenutzung dargestellt. Wobei im 2.
Runden Tisch der Blick über die deutsche Grenze nach Belgien erfolgen konnte. Die Vorstellung des LIFE-ELIA Projektes, in dem durch EU und Landesmitteln mit Unterstützung
eines Übertragungsnetzbetreibers 35 Wald-Projekte zur ökologischen Aufwertung von
Trassenbereichen und zur Verbesserung von Biotopverbindungen in Belgien und Frankreich, kann Anregungen der derzeit laufenden Energietrassenplanungen geben. Hervorzuheben ist hier auch der Ansatz, dass diese Maßnahmen nicht auf die Bereich neu erstellter
oder in Planung befindlicher Trassen beschränkt wird, sondern auch bestehende alte Trassen einbezieht, sofern hierdurch ökologische Strukturverbesserung der Region ergeben
können.
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2 Ökologisch wertvolle Biotope im deutschen
Mittelgebirge
Ein Großteil des deutschen Mittelgebirges ist auch heute noch von großflächigen Wäldern
bedeckt, die sich aus zahlreichen kleinflächigen Biotopen zusammensetzen. Je strukturreicher diese Habitatkomplexe, desto höher ist die dort aufzufindende Artenvielfalt. Somit
spielt jedes einzelne auch noch so kleine Biotop eine wichtige Rolle im Gesamtökosystem.
Im Folgenden werden einige Biotoptypen mit ihrer typischen Flora und Fauna tabellarisch
vorgestellt, die nach deutschem oder europäischem Recht unter besonderem Schutz stehen und eine wichtige naturschutzfachliche Funktion im Mittelgebirge erfüllen. Dabei ist
es wichtig zu beachten, dass diese Auswahl nicht als vollständige Auflistung aller schützenswerten Biotope des deutschen Mittelgebirges zu betrachten ist, sondern einen groben Überblick über typische Biotoptypen geben soll, die von der Stromtrassenplanung
gänzlich ausgespart werden sollten. Eine generelle Einschätzung der Naturschutzverträglichkeit von Stromleitung als Freileitungen oder Erdkabel auf verschiedene Gruppen von
Biotoptypen wird in Kapitel 3.1 gegeben.
2.1.1 Waldbiotope im deutschen Mittelgebirge
Wälder als Rahmenbiotope für viele unterschiedliche Habitatkomplexe zeigen mitunter die
höchste Verwundbarkeit durch Stromtrassen. Dort, wo ökologisch wichtige Gehölze weichen müssen oder stark beeinträchtigt werden, um Platz zu machen für unbedacht geplante Stromtrassen, wird die Artenvielfalt der Region unweigerlich gemindert.
Tab. 1: Bodensaurer Buchenwald mit charakteristischen Arten. Die Gefährdung durch
Stromleitungstrassen variiert bei verschiedenen Ausprägungen des Biotoptypens.

Bodensaurer Buchenwald



Auf silikatreichen Böden
Krautschicht meist wenig ausgeprägt

Charaktristische Arten
Vegetation


Baumschicht

Rotbuche (Fagus sylvatica)
Stieleiche (Quercus robur)
Traubeneiche (Quercus petrea)



Krautschicht

Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa)
Pillen-Segge (Carex pulifera)

Assoziierte Tierarten und -artengruppen


Vögel

Schwarzspecht (Dryocopus martius)
Grauspecht (Mesopicos goertae)
Hohltaube (Columba oenas)



Fledermäuse

Großes Mausohr (Myotis myotis)
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)



Insekten

Eremit (Osmoderma eremita)
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Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer (Limoniscus violaceus)
Gefährdung durch Erdkabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

In Betrieb

hoch

Gefährdung durch Freileitungen (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

In Betrieb

sehr hoch

Tab. 2: Waldmeister-Buchenwald mit charakteristischen Arten. Die Gefährdung durch
Stromleitungstrassen variiert bei verschiedenen Ausprägungen des Biotoptypens.

Waldmeister-Buchenwald



auf kalkreichen oder neutralen, aber basenreichen Böden
mit ausgeprägter Krautschicht

Charakteristische Arten
Vegetation


Baumschicht

Rotbuche (Fagus sylvatica)
Esche (Fraxinus excelsior)
Vogelkirsche (Prunus avium)



Krautschicht

Buschwindröschen (Anemone nemorosa)
Wald-Segge (Carex sylvatica)
Waldmeister (Galium odoratum)

Assoziierte Tierarten und -artengruppen


Vögel

Schwarzspecht (Dryocopus martius)
Grauspecht (Mesopicos goertae)
Hohltaube (Columba oenas)



Fledermäuse

Großes Mausohr (Myotis myotis)
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)



Wildkatze (Felis silvestris)



weitere Säugetiere

Insekten

Großer Schillerfalter (Apatura iris)
Großer Eisvogel (Limenitis populi)
Eremit (Osmoderma eremita)
Hirschkäfer (Lucanus cervus)

Gefährdung durch Erdkabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

in Betrieb

hoch
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Gefährdung durch Freileitungen (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

in Betrieb

sehr hoch

Tab. 3: Bodensaurer Nadelwald mit charakteristischen Arten. Die Gefährdung durch
Stromleitungstrassen variiert bei verschiedenen Ausprägungen des Biotoptypens.

Bodensaurer Nadelwald


natürlicher oder naturnaher Fichtenwald

Charakteristische Arten
Vegetation


Baumschicht

Fichte (Picea abies)
Birke (Betula sp.)
Eberesche (Sorbus aucuparia)



Krautschicht

Rippenfarn (Blechnum spicant)
Wolliges Reitgras (Calamagrostis villosa)
Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa)

Assoziierte Tierarten und -artengruppen


Vögel

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra)
Haubenmeise (Lophophanes cristatus)
Tannenmeise (Periparus ater)



Säugetiere

Rothirsch (Cervus elaphus)
Eurasicher Luchs (Lynx lynx)



Insekten

Thanasimus pectoralis

Gefährdung durch Erdkabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

In Betrieb

hoch

Gefährdung durch Freileitungen (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

In Betrieb

sehr hoch
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Tab. 4: Wälder und Gebüsche an trockenwarmen Hängen mit charakteristischen Arten.
Die Gefährdung durch Stromleitungstrassen variiert bei verschiedenen Ausprägungen des
Biotoptyps.

Wälder und Gebüsche an trockenwarmen Hängen



meist an Süd- oder Westhängen
häufig mit angrenzenden Trockenrasen

Charakteristische Arten
Vegetation


Baum- und Strauchschicht

Rotbuche(Fagus sylvestris)
Stieleiche (Quercus robur)
Traubeneiche (Qercus petrea)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Schlehe (Prunus spinosa)
Berberitze (Berberis sp.)
Liguster (Ligustrum vulgare)



Krautschicht

Blauroter Steinsame (Lithospermum purpurocaeruleum)

Assoziierte Tierarten und -artengruppen
Teilhabitat zahlreicher Arten
Gefährdung durch Erdkabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

in Betrieb

sehr hoch

Gefährdung durch Freileitungen (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

in Betrieb

sehr hoch

Tab. 5: Erlenbruch mit charakteristischen Arten. Die Gefährdung durch Stromleitungstrassen variiert bei verschiedenen Ausprägungen des Biotoptyps.

Erlenbruch





auf weichen, torfigen Böden
das ganze Jahr über hohe Grundwasserstände
oft über lange Zeiträume überschwemmt
oft bei Quellgewässern oder bei verlandenden Gewässern

Charakteristische Arten

Vegetation


Baumschicht

Schwarzerle (Alnus glutinosa)
Weide (Salix sp.)
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Krautschicht

Rispen-Segge (Carex paniculata)
Sumpf-Segge (Carex acutiformis)
Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus)
Wasserminze (Mentha aquatica)

Assoziierte Tierarten und -artengruppen


Vögel

Kranich (Grus grus)
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
Waldschnepfe (Scolopax rusticola)



Säugetier

Biber (castor fiber)
Eurasischer Otter (Lutra lutra)



Insekten

Erlen-Rindeneule (Apatele alni)
Blauer Erlenblattkäfer (Agelastica alni)
Geglätteter Blattkäfer (Chrysomela polita)

Gefährdung durch Erdkabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

in Betrieb

hoch

Gefährdung durch Freileitungen (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

in Betrieb

sehr hoch

2.1.2 Feuchtbiotope und Gewässer im deutschen Mittelgebirge
Die im Folgenden aufgelisteten Feuchtbiotope stellen wichtige Habitate oder Teil-Habitate
für eine reiche Artenvielfalt dar. Da viele der mit diesen Biotopen assoziierten Arten oder
die Habitate selbst durch die Auswirkungen von Stromleitungen stark beeinträchtigt werden, sollten diese Biotoptypen von der Stromtrassenplanung ausgespart werden.
Tab. 6: Naturnahe Fließgewässer mit charakteristischen Arten. Die Gefährdung durch
Stromleitungstrassen variiert bei verschiedenen Ausprägungen des Biotoptyps.

Naturnahe Fließgewässer





Natürlich geschlängelter Flussverlauf noch intakt oder mit nur geringen Abweichungen
reich strukturierte Uferbereiche und Flussbetten
mit natürliche Flussufervegetation
stets hohe Wasserqualität

Charakteristische Arten
Vegetation


Krautschicht

Wasserstern (Callitriche sp.)
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Knoten-Laichkraut (Potamogeton nodosus)
Assoziierte Tierarten und -artengruppen


Fledermäuse

Fransenfledermaus (Myotis nattereri)
Große Bartfledermaus (Myotis brandtii)



weitere Säugetiere

Eurasicher Otter (Lutra lutra)
Biber (Castor fiber)



Vögel

Eisvogel (Alcedo atthis)
Flussuferläufer (Actitis hypoleucos)
Uferschwalbe (Riparia riparia)



Fische

Bachforelle (Salmo trutta fario)
Bachneunauge (Lampetra planeri)



Libellen

Gemeine Keiljungfer (Gomphus vulgatissimus)
Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo)



Weichtiere

Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodonta complanata)

Gefährdung durch Erdkabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

in Betrieb

sehr hoch

Gefährdung durch Freileitungen (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

hoch

in Betrieb

hoch

Tab. 7: Hochmoor mit charakteristischen Arten. Die Gefährdung durch Stromleitungstrassen variiert bei verschiedenen Ausprägungen des Biotoptypens.

Hochmoor




nährstoffarm
Regenwasser-gespeist
wächst durch natürliche Torfbildung in die Höhe

Charakteristische Arten
Vegetation


Krautschicht

Rosmarinheide (Andromeda polifolia)
Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum)
Gewöhnliche Moosbeere (Vaccinium oxycoccos)
Sonnentau (Drosera sp.)

Assoziierte Tierarten und -artengruppen


Vögel

Krickente (Anas carolinensis)
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Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)
Bekassine (Gallinago gallinago)


Schmetterlinge

Hochmoor-Bläuling (Vacciniina optilete)
Torfmooreule (Coenophila subrose)



Libellen

Torf-Mosaikjungfer (Aeshna juncea)
Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna subarctica)

Gefährdung durch Erdkabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

in Betrieb

sehr hoch

Gefährdung durch Freikabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

hoch

in Betrieb

hoch

Tab. 8: Niedermoor mit charakteristischen Arten. Die Gefährdung durch Stromleitungstrassen variiert bei verschiedenen Ausprägungen des Biotoptyps.

Niedermoor




je nach Standortbedingungen nährstoffarm oder mäßig nährstoffarm
Grundwasser-gespeist
häufig assoziiert mit Bruchwäldern oder Feuchtwiesen

Charakteristische Arten
Vegetation


Baum- und Strauchschicht

Moor-Birke (Betula pubescens)
Schwarzerle (Alnus glutinosa)
Asch-Weide (Salix cinerea)



Krautschicht

Seggen (Carex sp.)
Binsen (Juncus sp.)

Gefährdung durch Erdkabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

in Betrieb

sehr hoch

Gefährdung durch Freileitungen (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

hoch

in Betrieb

hoch
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Tab. 9: Sumpf mit charakteristischen Arten. Die Gefährdung durch Stromleitungstrassen
variiert bei verschiedenen Ausprägungen des Biotoptyps.

Sumpf




ähnliche Vegetation wie in Niedermooren zu finden ist
keine oder nur schwache Torfbildung
verschiedene Bewässerungstypen Grundwasser, Quellwasser, Stauwasser)

Charakteristische Arten
Vegetation


Baum- und Strauchschicht

Gagelstrauch (Myrica gale)
Weide(Salix sp.)



Krautschicht

Binsen (Juncus sp.)
Seggen (Carex sp.)
Schachtelhalm (Equisetum sp.)

Gefährdung durch Erdkabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

in Betrieb

sehr hoch

Gefährdung durch Freikabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

hoch

in Betrieb

hoch

2.1.3 Grünland und weitere Biotope niedriger Vegetation im deutschen Mittelgebirge
Als Freiflächen spielen Grünlandbiotope wichtige Rollen für die Artenvielfalt im Mittelgebirge. In diesen meist bewaldeten Gebieten bereichern Flächen mit niedriger Vegetation
die Strukturvielfalt und ermöglichen es auch Offenlandarten das Mittelgebirge zu bewohnen.
Während die Gefährdung von Grünlandbiotopen durch Stromtrassen im Tiefland meist als
tolerierbar eingeschätzt wird, werden Grünlandbiotope und andere offene Landschaftsstrukturen in höheren Lagen von deutlich mehr Arten frequentiert. Somit stellen Störungen, Lärm und Vogelschlag im Mittelgebirge weitaus größere Probleme dar.
Tab. 10: Bergwiesen mit charakteristischen Arten. Die Gefährdung durch Stromleitungstrassen variiert bei verschiedenen Ausprägungen des Biotoptyps.

Bergwiesen



entstanden durch regelmäßige Mahd zur Heugewinnung
an meist feuchten oder mäßig frischen Standorten in höheren Höhenstufen

Charakteristische Arten
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Vegetation


Krautschicht

Wald-Storchschnabel (Geranium sylvaticum)
Schlangen-Knöterich (Bistorta officinalis)
Wiesen-Goldhafer (Trisetum flavescens)
Wald-Rispengras (Poa chaixii)

Assoziierte Tierarten und -artengruppen


Vögel

Wiesenpieper (Anthus pratensis)
Wachtelkönig (Crex crex)



Schmetterlinge

Rundaugen-Mohrenfalter (Erebia medusa)
Wachtelweizen-Scheckenfalter (Melitaea athalia)



Heuschrecken

Gemeine Plumpschrecke (Isophya kraussii)

Gefährdung durch Erdkabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

in Betrieb

sehr hoch

Gefährdung durch Freikabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

hoch

in Betrieb

hoch

Tab. 11: Feuchtwiesen mit charakteristischen Arten. Die Gefährdung durch Stromleitungstrassen variiert bei verschiedenen Ausprägungen des Biotoptyps.

Feuchtwiesen




Grundwasser-gespeist, Quell-gespeist oder regelmäßig überflutet
Regelmäßige intensive Nutzung durch Mahd oder Beweidung
Auf nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Böden

Charakteristische Arten
Vegetation


Krautschicht

Gewöhnlicher Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris)
Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris)
Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre)
Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi)

Assoziierte Tierarten und -artengruppen


Vögel

Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
Rohrammer (Emberiza schoeniclus)
Wachtel (Coturnix coturnix)
Wachtelkönig (Crex crex)
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Amphibien

Rotbauchunke (Bombina bombina)
Moorfrosch (Rana arvalis)
Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea)



Schmetterlinge

Mädesüß-Perlmutterfalter (Brenthis ino)
Wiesenrauten-Kapselspanner (Perizoma sagittata)



Libellen

Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens)

Gefährdung durch Erdkabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch

in Betrieb

sehr hoch

Gefährdung durch Freileitungen (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

hoch

in Betrieb

hoch

Tab. 12: Heide mit charakteristischen Arten. Die Gefährdung durch Stromleitungstrassen
variiert bei verschiedenen Ausprägungen des Biotoptyps.

Heide




von Zwergsträuchern dominierte Biotope
Baumlos oder nur geringes Baumvorkommen
Entstanden durch historische Landnutzung (Plaggenwirtschaft) oder auf sehr
dünnen natürlichen Böden

Charakteristische Arten
Vegetation


Krautschicht und
Zwergsträucher

Glockenheide (Calluna vulgaris)
Krähenbeere (Empetrum nigrum)
Englischer Ginster (Genista anglica)
Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa)

Assoziierte Tierarten und -artengruppen


Vögel

Heidelerche (Lullula arborea)



Reptilien

Zauneidechse (Lacerta agilis)
Schlingnatter (Coronella austriaca)
Kreuzotter (Vipera berus)



Insekten

Dukatenfalter (Lycaena virgaureae)
Heideschrecke (Gampsocleis glabra)
Feld-Sandlaufkäfer (Cicindela campestris)

Gefährdung durch Erdkabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

sehr hoch
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in Betrieb

sehr hoch

Gefährdung durch Freikabel (verändert nach Runge et al. 2011)
Bauphase

hoch

in Betrieb

hoch

2.2 Ökologisch wichtige Arten des deutschen Mittelgebirges
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist es unumgänglich, bestimmte Biotoptypen von der
Stromtrassenplanung auszusparen (s. Kapitel 2.1). Hoch mobile Arten hingegen, sind in
ihrem Raumanspruch nur selten auf einzelne Habitate beschränkt. Wird während der Planung nur ein Teilhabitat der jeweiligen Art berücksichtigt, können die Folgen für diese Art
dennoch verheerend sein. Somit ist es im Rahmen von Stromtrassenplanungsprozessen
nicht ausreichend, sich nur auf einzelne Biotope zu beziehen. Stattdessen müssen auch
besonders empfindliche oder ökologisch wichtige Arten in ihrem gesamten Aktionsradius
berücksichtigt werden. Im Folgenden werden einige Arten des deutschen Mittelgebirges
vorgestellt, welche nicht nur nach deutschem und europäischem Recht geschützt sind,
sondern zudem auch wichtige Funktionen im Ökosystem erfüllen oder aufgrund ihres seltenen Vorkommens einen hohen Wert für den Erhaltungszustand der Art haben. Dabei ist
auch diese Darstellung nicht als vollständige Auflistung aller schützenswerten Arten des
deutschen Mittelgebirges zu betrachten. Diese Liste soll vielmehr Einblicke in die Habitatfunktionen dieser Ökosysteme geben und die Notwendigkeit unterstreichen, diese Themen in Entscheidungsprozessen für neue Stromleitungen zu berücksichtigen.

2.2.1 Empfindliche Vogelarten des deutschen Mittelgebirges
Vögel stellen die durch Freileitungsstromtrassen am meisten gefährdete Artengruppe dar
(s. Kapitel 3.2). Doch auch Erdkabel können u.a. aufgrund der umfassenden Bauarbeiten
dramatische Einflüsse auf ganze Populationen bestimmter Vogelarten haben.

 Schwarzstorch (Ciconia nigra)
Der Schwarzstorch bevorzugt Wälder mit geschlossenen Baumkronendecken. Als Habitate
dienen ihm strukturreiche Waldgebiete mit Feuchtgebieten oder Gewässern, wie Sümpfe
und naturnahe Bäche oder Teiche. Trotz der langsam anwachsenden Schwarzstorchbestände, kann diese besonders scheue Art nur selten beobachtet werden, da sie vor allem
abgelegene und störungsarme Waldgebiete bevorzugt.
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Abb. 3: Schwarzstorch. Foto: NABU/Rolf JürgensThe

Somit können Bauarbeiten eine große Gefahr für den Schwarzstorch bedeuten und regelmäßige oder andauernde Störungen – besonders während der extrem empfindlichen Brutzeit – können zur dauerhaften Aufgabe der Habitate führen. Auch der Zerschneidungseffekt von Stromleitungen, die Habitate durchkreuzen, können dramatische Einflüsse auf die
Habitat- und Populationsgröße haben.
Das größte durch Stromtrassen verursachte Risiko für diese große Vogelart stellen die
häufigen Kollisionen mit Freileitungen dar. Folglich sollten Wälder in der Nähe von nachgewiesenen Schwarzstorchvorkommen von Stromleitungsprojekten völlig ausgenommen
werden. Der Schwarzstorch ist in Anhang I der EU-Vogelschutz-Richtlinie gelistet und
steht nach BNatSchG unter besonderem und strengem Schutz.
 Schwarzspecht (Dryocopus martius)
Der Schwarzspecht ist in seinem Lebensraum- und Nahrungsansprüchen
abhängig von alten Gehölzen und einem hohen Totholzvorkommen. Er
baut seine Nester in hohle Baumstämme, meist von Birken oder Kiefern. Die Eingangslöcher der Nester
haben einen Durchmesser von ca. 35
cm und werden nach Aufgabe des
Nestes von zahlreichen anderen
Baumhöhlenbrütern, wie der Hohltaube genutzt. Da der Flächenanspruch
eines einzelnen Brutpaares bis zu 250
m2 betragen kann, benötigt diese Art
großflächige, durchgängige WaldgeAbb. 4: Schwarzspecht. Foto: NABU/Tom Dove
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biete. In Totholz und alten Gehölzen sucht der Schwarzspecht nach seiner Nahrung – Larven und kleine Insekten, die er aus der Borke pickt. Somit ist auch ein reiches Totholzvorkommen im jeweiligen Habitat zwingend notwendig für das Überleben dieser Art.
Das Entnehmen von totem Holzmaterial und alten Baumbeständen beim Freischneiden
von Schneisen kann daher schlimme Folgen für die ansässige Population haben. Zusätzlich
besteht auch für diese Art ein gewisses Kollisionsrisiko mit Freileitungen. Der Schwarzspecht ist in Anhang I der EU-Vogelschutz-Richtlinie gelistet und steht nach BNatSchG
unter besonderem und strengem Schutz.

 Mittelspecht (Dendrocopus medius)
Eine weitere Spechtart der Wälder des deutschen Mittelgebirges ist der Mittelspecht. Diese Art ist jedoch weniger auf geschlossene Baumkronendecken angewiesen, sondern bevorzugt offene oder halboffene Wald- und Nadelwälder. Diese sollten jedoch eine Mindestfläche von 30 bis 40 ha erreichen, um für den Mittelspecht als Habitat auszureichen. Wie
auch der Schwarzspecht, ist der Mittelspecht dabei auf ein hohes Totholzvorkommen zur
Nahrungssuche angewiesen.
Somit stellen die Entnahme von Brutbäumen oder Totholz und Kollisionen mit Freileitungen die größten Gefahren für diese Art dar. Der Mittelspecht ist in Anhang I der EUVogelschutz-Richtlinie gelistet und steht nach BNatSchG unter besonderem und strengem
Schutz.

Abb. 5: Mittelspecht. Foto: NABU/Tom Dove
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Uhu (Bubo bubo)
Statt großen geschlossenen Waldgebieten bevorzugen
Uhus strukturreiche, offene und halb-offene Landschaften mit Felsbiotopen, Gewässern und kleinen Gehölzen.
Somit ist diese Art auch im deutschen Mittelgebirge
regelmäßig zu finden.
Da Uhus zu den Vogelarten mit den häufigsten Kollisionen mit Freileitungen zählen und Jagdhabitate von
mindestens 40 km2 beanspruchen, müssen ihre Habitate
großflächig von Freileitungsbauten ausgespart werden.
Der Uhu ist in Anhang I der EU-Vogelschutz-Richtlinie
gelistet und steht nach BNatSchG unter besonderem
und strengem Schutz.

Abb. 6: Uhu. Foto: NABU/ Klemens Karkow

 Seeadler (Haliaeetus albicilla)
Der Seeadler ist eine typische Art abgelegener, störungsarmer und strukturreicher Landschaften. Als Jagdhabitate benötigt er fischreiche Fließ- und Stillgewässer mit nahegelegenen hochgewachsenen Gehölzen als Ansitzwarten. Seine Nester baut er bevorzugt auf
besonders hohen Bäumen alter Nadelwälder.

Abb. 7: Seeadler. Foto: NABU/Klemens Karkow

Da auch der Seeadler ein häufiges Kollisionsopfer von Freileitungen ist, sollten seine Habitate großflächig von der Planung neuer Freileitungen ausgenommen werden. Der Seeadler
ist in Anhang I der EU-Vogelschutz-Richtlinie gelistet und steht nach BNatSchG unter besonderem und strengem Schutz.
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2.2.2 Empfindliche Säugetierarten des deutschen Mittelgebirges
Eine weitere, leicht festzustellende und meist empfindliche Artengruppe des deutschen
Mittelgebirges stellen die Säugetiere dar. Im Folgenden werden einige der empfindlichsten
geschützten Säugetiere vorgestellt, die bei der Planung von Stromleitungen durch Waldgebiete berücksichtigt werden sollten.
 Fledermäuse
Über die tatsächlichen Auswirkungen von Stromtrassen auf Fledermäuse gibt es kaum
Untersuchungen. Das Risiko von Kollisionen mit Freileitungen ist jedoch als gering einzuschätzen, da Fledermäuse über extrem wendige Flugeigenschaften und durch ihr EchoSystem über einen ausgezeichneten Orientierungssinn verfügen. Somit ist anzunehmen,
dass Freileitungen für Fledermausarten der offenen und halb-offenen Landschaft ein vernachlässigbares Risiko darstellen.
Für einige Waldarten jedoch, die nur selten die Bereiche der geschlossenen Baumkronendecke verlassen, bedeuten Waldschneisen eine deutliche Reduktion der Jagdhabitate, was
sich in Verhaltensänderungen auswirken kann. Da die im Folgenden genannten Arten
durch die FFH-Richtlinie der EU geschützt sind und Konflikte zwischen ihren Habitatansprüchen und dem Errichten neuer Stromtrassen zu erwarten sind, müssen diese Arten
dringend bei der Planung berücksichtigt werden. Arten, die ihre Brut- und Jagdhabitate
typischer Weise im Wald finden sind:




Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) Anhang I FFH-Richtlinie, fast
ausschließlich im Wald anzutreffen
Fransenfledermaus (Myotis nattereri) Anhang IV FFH-Richtlinie
Braunes Langohr (Plecotus auritus) Anhang IV FFH-Richtlinie

 Wildkatze (Felis sylvestris)
Die Wildkatze beansprucht sehr weite Waldflächen. So liegt das Territorium eines einzelnen Männchens bei ca. 2500 ha. Geeignete Habitate sind großflächige, geschlossene oder
halb-offene strukturreiche Wälder. Da meist auch Waldwiesen und frühe Sukzessionsstadien in den bevorzugten Habitatkomplexen liegen, sollten naturnah gestaltete Waldschneisen kaum Probleme für diese Art darstellen.
Breite, kahlgeschlagene Waldschneisen hingegen, verursachen vermutlich drastische Habitatfragmentierung. Somit sollten Wildkatzen-Lebensräume und –Wanderkorridore von
der Stromtrassenplanung ausgenommen werden. Wo ein Durchkreuzen dieser Bereiche
aber nicht vermieden werden kann, sollte dies stets auf dem kürzesten möglichen Weg
erfolgen und die Schneisen entsprechend nach ökologischen Gesichtspunkten unterhalten
werden (s. Kapitel 4). Die Wildkatze ist im Anhang IV der FFH-Richtlinie als Art mit Priorität
für Entwicklungs- und Schutzmaßnahmen gelistet.
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Abb. 8: Wildkatze. Foto: Kerstin Kleinke

 Biber (Castor fiber)
Als natürlicher Ingenieur neuer Habitate stellt der Biber eine Art von besonderer Bedeutung dar. Meist ist er in Gehölzen mit natürlichen oder naturnahen Fließ- und Stillgewässern mit strukturreicher Vegetation zu finden. Er ernährt sich ausschließlich pflanzlich von
Wasserpflanzen, Gräsern, krautigen Pflanzen und Weichholzarten wie Weide und Pappel.

Abb. 9: Europäischer Biber. Foto: Per Harald Olsen

Wo Wasserstandsschwankungen das Schwimmen und die Nahrungssuche erschweren,
wirkt der Biber als Ingenieur seines Habitats. Mit Baumstämmen und Ästen baut er hoch
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funktionelle Dämme, um künstliche Wasserbecken anzustauen. Diese ruhigen Stehgewässer werden meist auch von Insekten wie Libellen, aber auch von Amphibien und Fischen
besiedelt und stellen somit wichtige Biotope für die Artenvielfalt dar.
Biber sind sehr empfindlich gegenüber Störungen und Absenkungen der Grundwasserstände in Feuchtgebieten. Daher sollten Biotope mit Bibervorkommen großflächig von
Freileitungen und Erdkabelbauten umgangen werden.

2.3 Ausblick
Derzeit werden in ganz Europa neue Stromtrassen geplant oder bereits gebaut. Jedes einzelne dieser Projekte wird dazu beitragen, die Nutzung erneuerbarer Energien weiter zu
fördern und somit dem Klimawandel entgegen zu wirken.
Im Rahmen üblicher Planungsprozesse wird jedoch jedes Projekt mit seinen Auswirkungen
auf die Natur getrennt betrachtet. Höchstens der Effekt bereits bestehender Bauten wird
bei der Abschätzung von Auswirkungen weiterer Projekte berücksichtigt. Doch die europäische Bevölkerung wächst weiter an und mit ihr der Bedarf an Energie, selbst in sehr abgelegenen Regionen. Übertragungsnetzbetreiber und Verwaltungen in ganz Europa arbeiten
bereits an künftigen Projekten zum Ausbau der Energieversorgungsnetze. Gleichzeitig
wächst der Wirtschaftssektor der Windenergie stetig an und weitere Windparks sowie Einspeisungsbauwerke vergrößern den Gesamteinfluss auf die Natur.

Abb. 10: Freileitungsstromtrasse und Windpark in der offenen Landschaft. Foto: TenneT

Bereits jetzt beanspruchen einige Bauwerke und bereits genehmigte Projekte dieselben
oder direkt benachbarte Flächen. In ihrer Summe addiert, ist zu erwarten, dass die Folgen
dieser Projekte deutlich schwerwiegender ausfallen werden, als die Einflüsse einzelner
Projekte. Viele Arten werden dadurch unter extremer Habitatfragmentierung, neuen Ge25

fahren und unüberbrückbaren Hindernissen zu leiden zu haben. Für besonders geschützte
Arten ist die Reduktion dieser negativen Auswirkungen gesetzlich im nationalen und europäischen Recht festgeschrieben.
So sieht die FFH-Richtlinie beispielsweise vor, dass die Habitate mit allen Teilhabitaten von
Arten der Liste des Anhangs IV nicht zerstört werden dürfen. Jedoch sind Ausnahmen
möglich, sollte das öffentliche Interesse an dem entsprechenden Projekt überwiegen. In
diesen Fällen müssen Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung des Artenschutzes (CEFContinuous Ecological Functionality) festgesetzt werden, um den Habitatsverlust auszugleichen. Da diese Arten unter speziellem Artenschutz stehen, müssen CEF-Maßnahmen
bereits vor dem Eingriff umgesetzt und ihr Erfolg bewiesen sein.
In einigen Planungsprozessen führt der Aspekt des speziellen Artenschutzes daher zu
Problemen und übereilten Entscheidungen für teils wenig sinnvolle CEF-Maßnahmen.


Ein Konzept, das während der Runden Tische im Rahmen dieses BESTGRID Pilotprojektes entstand, befasst sich mit dem Problem des speziellen Artenschutzes
und dem Schutz besonders empfindlicher Arten in Planungsprozessen zur Netzerweiterung.
Die Idee besteht dabei darin, Pools von Flächen mit besonders hohem ökologischem Potential zu errichten. Diese Flächen könnten dann durch entsprechendes
Management zu wertvollen Zufluchtsorten für spezifische Arten von besonderem
Schutzstatus, die in der Gegend nachgewiesen wurden, gestaltet werden. Selbstverständlich müssten diese Flächen als strikte “No-Go-Areas” auch für künftige
Projekte ausgewiesen werden, um Störungen gänzlich zu vermeiden. Auf diese
Weise würde nicht der Einfluss jedes einzelnen Projektes gesondert betrachtet
werden, sondern der generelle Erhaltungszustand der Arten im Gebiet. Die Ausweisung und das Management dieser Flächen könnten dann als gemeinsame Projekte von ÜNBs, zuständigen Ämtern und Naturschutzorganisationen realisiert
werden. Durch das Einbeziehen verschiedener Beteiligter besteht dann die Chance, die Aufmerksamkeit für die Belange des Naturschutzes bei Raumplanern und
ÜNBs zu erhöhen und die Zusammenarbeit unter den Beteiligten zu verbessern.
Flächenpools für verschiedene Artengruppen in verschiedenen Regionen könnten
somit zu einem sehr erfolgreichen und zielgerichteten Artenschutz beitragen –
trotz der wachsenden Belastung für die Natur. Denkbar wäre auch, dass diese Flächenpools ab einer entsprechenden Größe und Funktionalität als CEFMaßnahmen für künftige Projekte dienen könnten, indem sich künftige Projektträger an Management oder Kosten beteiligen. Auf diese Weise würde die Natur
von umfassenden Langzeit-Artenschutzprojekten profitieren und Planungsprozesse gleichzeitig vereinfacht werden.
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3 Naturschutz in der Stromtrassenplanung
Im Rahmen der Planungsprozesse für neue Stromleitungen müssen verschiedene Faktoren
berücksichtig werden. Das Ergebnis dieser Bemühungen stellt dann stets einen Kompromiss zwischen den Anliegen verschiedener Beteiligten dar. In diesem Kapitel werden daher
wichtige Grundregeln und Erkenntnisse vorgestellt, die häufige Konflikte zwischen der
Stromtrassenplanung und dem Naturschutz verhindern können, sofern sie bereits in frühen Planungsphasen berücksichtigt werden.

3.1 Auswirkungen von Erdkabeln und Freileitungen auf unterschiedliche Biotoptypen
Die Auswirkungen von Hochspannungs-Freileitungen und -Erdkabeln (380 kV Wechselstrom oder Gleichstrom) und Höchstspannungsleitungen, wie sie im Projekt SuedLink geplant sind (500 kV Gleichstrom) auf Biotope und Arten, werden in den meisten Fällen
wahrscheinlich ähnlich ausfallen.
Daher werden Einflüsse von 380kV-Leitungen auf die Natur, die in verschiedenen Studien
untersucht wurden, im Folgenden auch als die von Höchstspannungsleitungen zu erwartenden Auswirkungen behandelt und diskutiert.



Auswirkungen auf Waldgebiete des deutschen Mittelgebirges

Aufgrund des Entstehens dauerhafter Waldschneisen gehören Waldgebiete zu den Biotopen mit der höchsten Empfindlichkeit gegenüber Freileitungen. Diese haben, abhängig vom
Strommastentyp, eine durchschnittliche Breite von 70 m. In diesem Streifen muss die gesamte Vegetation niedrig gehalten werden, um die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu
erfüllen. Die erlaubte Vegetationshöhe ist dabei ebenfalls vom jeweiligen Strommastentyp
abhängig. Da diese Schneisen wichtige Biotopfunktionen wie den Biotopverbund oder das
Mikroklima oft stark beeinträchtigen und manche Habitatfunktionen völlig aufheben, sinkt
die Artenvielfalt im Schneisengürtel und dem angrenzenden Waldgebiet oft drastisch ab.
Jedoch kann dieser Effekt deutlich reduziert werden wo Schneisen nicht regelmäßig kahl
geschlagen werden, sondern niedrige Gehölze dauerhaft erhalten bleiben.
Auch Erdkabel stellen bei diesem Problem keine Verbesserung dar, sie sind für Waldgebiete
sogar noch weniger geeignet. Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen dürfen an der Oberfläche über dem Kabelschacht keine tiefwurzelnden Pflanzen wachsen, was die Möglichkeiten für Management-Maßnahmen deutlich einschränkt. Zwar sind die durch Erdkabel verursachten Waldschneisen deutlich schmaler, doch wird dieser positive Aspekt durch die
deutlich höheren Schäden am Boden und den Bodenlebewesen durch die umfangreichen
Bauarbeiten relativiert.
Jedoch können Stromschneisen auch einen positiven Effekt auf die Artenvielfalt des Waldes
haben. Als künstliche Waldränder können sie dort, wo breite Übergangszonen zwischen
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freigehaltenen Flächen unter den Freileitungen und den dichten Waldgebieten gestaltet
werden, wertvolle Habitate für viele Arten bilden. Somit können ökologisch weniger wertvolle Wälder wie Fichten- und Kiefernforste durch ökologisches Trassenmanagement (s.
Kapitel 4), welches auf das jeweilige Biotop und seine physikalischen Standortbedingungen
abgestimmt ist, besser strukturiert und für den Biotopverbund aufgewertet werden.



Auswirkungen auf Feuchtbiotope des deutschen Mittelgebirges

Feuchtgebiete wie Hoch- oder Niedermoore und Feuchtwiesen sind besonders empfindlich
gegenüber mechanischen Schäden und Änderungen der Grundwasserpegel, wie es beispielsweise bei Bauarbeiten mit schwerem Gerät der Fall ist.
Während der Bauphase von Freileitungen muss der Grundwasserstand vorübergehend
abgesenkt werden, um das Setzen der Fundamente für Strommasten auch in feuchten
Böden zu ermöglichen. Für das Verlegen von Erdkabeln müssen die Grundwasserspiegel in
Feuchtgebieten aus technischen Gründen sogar dauerhaft abgesenkt werden, was für die
Biotope großflächige Entwässerung bedeutet, die in dramatischen ökologischen Veränderungen resultiert.
Da Hoch- und Niedermoore kaum oder in Ausnahmefällen nur unter extremem Aufwand
renaturiert werden können und die oben genannten Eingriffe irreparable Bodenverdichtung und Artenverlust verursachen können, sollten diese besonders wertvollen Biotope bei
der Korridorsuche für neue Stromtrassen völlig ausgespart bleiben.



Auswirkungen auf extensiv genutztes Grünland im deutschen Mittelgebirge

Extensiv genutzte Grünlandflächen sind meist als „Hotspots“ der Artenvielfalt, besonders
für Pflanzen- und Insektenarten bekannt.

Abb. 6. Extensiv genutztes Grünland mit blühendem Salbei. Foto: Ingrid Marquardt
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Obwohl die meisten dieser Pflanzen und Insekten durch Freileitungen nicht beeinflusst
werden, verlieren diese Biotope während der Bauphase an Fläche wo Fundamente für
Strommasten gesetzt werden. Diese Flächen können auch nach Beendigung der Bauphase
von den meisten Arten nicht wieder besiedelt werden.
Bei der Verlegung von Erdkabeln ist der Flächenverlust noch deutlich höher. Auch ist eine
starke Beeinträchtigung des Biotops durch den Verlust von Pflanzen- und Tierindividuen
bis hin zu ganzen Teilpopulationen im Korridor und den angrenzenden Baustraßen während der Bauphase sehr wahrscheinlich. Diese Verluste resultieren häufig in dauerhaften
Veränderungen, da die meisten dieser Biotope nur eine begrenzte Fähigkeit zur Regenerierung aufweisen.
Da extensives Grünland im deutschen Mittelgebirge meist ohnehin auf kleinere Flächen
beschränkt ist, sollten diese soweit möglich, bereits im Planungsprozess für Freileitungen
und Erdkabel umgangen werden.



Auswirkungen auf intensiv genutztes Grünland und Äcker im deutschen Mittelgebirge

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind Freileitungen im Intensivgrünland und Ackerland relativ unbedenklich, da diese Flächen ohnehin regelmäßigen Eingriffen und Umgrabungen
ausgesetzt sind und daher eine hohe Regenerierbarkeit aufweisen. Dies gilt ebenso für das
Verlegen von Erdkabeln, somit ist Intensivgrünland und Ackerland bei der Korridorsuche
anderen ökologisch wertvolleren oder noch unzerschnittenen Flächen vorzuziehen.

Abb. 7: Frisch gemähtes Feld. Foto: Günter Lessenich
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3.2. Auswirkungen von Freileitungen und Erdkabeln auf Tier- und
Pflanzenarten
Jede Art reagiert unterschiedlich auf die Auswirkungen von Freileitungen und Erdkabeln in
Betrieb und die jeweiligen Bauarbeiten. Im Folgenden werden die häufigsten Auswirkungen auf die wichtigsten Artengruppen grob erläutert.



Auswirkungen auf die Vegetation des deutschen Mittelgebirges

Stromtrassen – als Freileitungen oder Erdkabel – können sich ganz unterschiedlich auf
Pflanzen auswirken. Meist unterscheiden sich dabei die direkten Einflüsse von Bauarbeiten
oder Pflegemaßnahmen deutlich von den indirekten Langzeit-Auswirkungen. Daher werden diese Formen der Einflüsse hier getrennt betrachtet.
Direkte Auswirkungen auf die Vegetation
Vegetationsschäden können (bis zu einem gewissen Grad) während der Bauphase leider
nicht verhindert werden. Meist werden diese direkten Schäden im Trassenkorridor und den
angrenzenden Baustraßen für Freileitungen durch Rodungen, Setzen der Fundamente und
durch das Befahren mit Baufahrzeugen verursacht. Beim Verlegen von Erdkabeln fallen
diese Schäden durch das Ausheben der Kabeltrassen und Verschütten des Tunnels mit
Erdaushub weitaus schwerwiegender aus.
Indirekte Auswirkungen auf die Vegetation
Beide Stromtrassentypen zeigen in Betrieb kaum direkte Auswirkungen auf die umgebende Vegetation. Jedoch führt das Fehlen von hohen Bäumen in Waldschneisen durch Veränderungen in der Lichtverfügbarkeit und des Mikroklimas zu Veränderungen der Artenzusammensetzung. Zudem wird die Gefahr der Ausbreitung von invasiven Arten auf stark
beanspruchten Flächen und verwundetem Boden – wie im Bereich ehemaliger Baustraßen
und kahler Waldschneisen – drastisch erhöht.
Ein weiteres Problem, welches vor allem bei der Verlegung von Erdkabeln entsteht, ist die
Bodenverdichtung, die besonders entlang der Baustraßen und oberhalb des Kabelschachtes auftritt. Diese Flächen verlieren durch stark reduzierte Bodendurchlüftung und erschwertes Wurzelwachstum ihre ursprüngliche Artenzusammensetzung.



Auswirkungen auf Insekten und Weichtiere des deutschen Mittelgebirges

Besonders während der Bauphase können Tötungen durch Bauarbeiten und starke Störungen nicht verhindert werden. Für weniger spezialisierte Arten mit großen Populationsgrößen sind diese Verluste tolerierbar und können nach Beendigung der Bauphase und der
jeweiligen Regenerationszeit der lokalen Vegetation wieder ausgeglichen werden. Kleine,
isolierte Populationen und weniger mobile oder hoch spezialisierte Arten (z. B. von Totholz
abhängige Arten) können dagegen bereits durch die Entnahme einiger Totholzstämme
ausgelöscht werden.
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Abb. 8 Libelle der Gattung Aeshna. Foto: NABU/Klaus Kiuntke

Dieses Problem tritt sowohl beim Errichten von Freileitungen, als auch beim Verlegen von
Erdkabeln auf.



Auswirkungen auf Amphibien des deutschen Mittelgebirges

Für die erfolgreiche Fortpflanzung von Amphibien sind Wasserkörper und andere Feuchtgebiete als Laichplätze entscheidend. Somit sind einzelne Amphibienpopulationen überall
dort stark gefährdet, wo Grundwasserstände zur Erdkabelverlegung bzw. für Fundamentsetzungen gesenkt werden oder für die jährliche Wanderung wichtige Feuchtgebiete durch
Baustraßen und schweres Gerät zerstört werden.

Abb. 9: Moorfrösche. Foto: Karin Assmus
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Daher muss der Verlauf und die Nutzung der Baustraße mit großer Aufmerksamkeit geplant, Feuchtgebiete umgangen und Fundamente nur auf trockenen Böden gesetzt werden, um Verwundungen und Tötungen zu vermeiden.
Zwischen den Strommasten zeigen Amphibien keine Reaktionen auf Freileitungsbauten.
Bei der Verlegung von Erdkabeln sollten Feuchtgebiete mit Amphibienvorkommen jedoch
ausgespart werden.



Auswirkungen auf Reptilien des deutschen Mittelgebirges

Als wechselwarme Lebewesen sind Reptilien auf warme, trockene Habitate angewiesen,
um ihre Körpertemperatur in der Sonne zu erhöhen, Nester anzulegen und dort Unterschlupf zu finden. Diese Habitate sind oft recht kleinflächig und sollten daher nicht für
Maststandorte in Betracht gezogen werden. Einige Beobachtungen zeigten jedoch, dass
die Betonfundamente häufig interessante neue Habitate besonders für Reptilien darstellen. Sogar auf Ackerflächen bleiben Gräser und krautige Pflanzen meist von der Mahd ausgespart und bieten somit warme Verstecke für Reptilien.
Während der Bauphase von Erdkabeln sind die Verluste von Reptilien meist hoch. In Betrieb sind die Auswirkungen jedoch vernachlässigbar. Durch das Entfernen von Gehölzen
und die damit verbundene stärkere Sonneneinstrahlung unter Freileitungen können sogar
weitere Reptilienarten das Habitat besiedeln.

Abb. 10: Zauneidechse. Foto: Kerstin Kleinke



Auswirkungen auf Fledermäuse des deutschen Mittelgebirges

Durch das Entfernen hoher Bäume aus Waldgebieten beim Schlagen der Schneisen für
Freileitungen und Erdkabel besteht für viele Fledermausarten ein hohes Risiko, wichtige
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Wochenstuben, sowie Sommer- und Winterhabitate zu verlieren. Während der empfindlichen Jungenaufzucht und des Winterschlafes macht Baulärm zudem verheerende Probleme (Runge et al. 2011). Daher müssen Bauzeiten dringend an die Jahreszyklen der im
jeweiligen Habitat vorkommenden Arten angepasst werden und das Vorkommen von Fledermäusen vor der Entscheidung über endgültige Trassenverläufe in jedem Gebiet gewissenhaft geprüft werden.
Kollisionen mit Freileitungen im Flug sind seltene Ausnahmen. Als sehr wendige Flieger
mit hochfunktioneller Ultraschall-Orientierung haben die meisten Fledermäuse keine
Probleme, diesen statischen Objekten auszuweichen. Von Erdkabeln sind keine weiteren
Auswirkungen bekannt.
Da Fledermäuse meist Landschaftselemente zur Orientierung zwischen verschiedenen
Teilhabitaten nutzen, sollten Waldschneisen stets strukturreich gestaltet werden, um die
Zerschneidung von Teilhabitaten durch Freileitungen oder Erdkabel zu verhindern.



Auswirkungen auf andere Säugetierarten des deutschen Mittelgebirges

In der offenen Landschaft werden die meisten Säugetierarten durch Freileitungen oder
Erdkabel nicht beeinflusst. Lediglich während der Bauphase, besonders bei Erdkabelverlegungen, kann Bodenverdichtung kleinflächig zum Verlust von Habitaten für kleinere Arten
führen oder einzelne Individuen getötet werden.
In Waldgebieten sind die Verhältnisse jedoch anders. Schneisen können Habitate für viele
Kleinsäuger wie Mäuse und Haselmäuse zerschneiden und damit dramatisch verkleinern
oder Wanderrouten unpassierbar machen.
Zudem ist bekannt, dass Wildkatzen offene Flächen eher meiden und hohe Büsche und
Bäume als Leitstrukturen auf Wanderungen nutzen. So können Schneisen ohne entsprechendes ökologisches Management eine Barrierefunktion einnehmen. Um Tötungen, Störungen und Beschädigungen von Habitaten zu verhindern, sind unterschiedliche Maßnahmen je nach Art sinnvoll. Daher besteht eine hohe Notwendigkeit zur Kartierung verschiedener Säugetierarten im Wald, um den Genehmigungsprozess sinnvoll zu unterstützen.



Auswirkungen auf Vögel des deutschen Mittelgebirges

Meist werden Vögel, mit Ausnahme des kleinflächigen Habitatverlustes, durch Erdkabel
nicht gefährdet, sobald die Bauphase beendet ist. Vögel gehören jedoch zu der durch
Stromleitungen am meisten beeinträchtigten Artengruppe. Obwohl manche Arten stärker
gefährdet sind als andere, besteht für alle Vogelarten ein gewisses Risiko durch Freileitungen. Das höchste Risiko stellt dabei die Kollisionsgefahr mit Kabeln in großen Höhen dar.
Da in der natürlichen Landschaft solche horizontalen Strukturen nicht auftreten, werden
sie oft nicht erkannt oder fehleingeschätzt. Die Kollisionen erfolgen meist mit dünnen Erdungskabeln, die über der eigentlichen Leitung geführt werden. Die Vögel erkennen die
deutlich dickeren Leitungsbündel und weichen oft nach oben aus, wo das Erdkabel übersehen wird. Dabei variiert das Kollisionsrisiko mit dem Sehvermögen, verschiedenen Verhaltensweisen und der Wendigkeit der jeweiligen Art.
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Abb. 11: Stare an Freileitung. Foto: Lutz Wolfram

Zu den Vögeln mit begrenztem Sichtfeld und weniger guter Wenigkeit zählen beispielsweise Trappen, Hühnervögel, Reiher, Störche, Kraniche , Rohrdommeln, Gänse, Kormorane, Gänsesäger, Seetaucher, Enten und Schwäne , aber auch Watvögel, Möwen und Tauben.
Manche Arten oder Artengruppen mit begrenzter visueller Wahrnehmung, wie Pieper,
Finken, Feldlerchen und Schafstelzen zeigen zudem gefährliche Ausweichmanöver in unmittelbarer Nähe der Leitungen, die oft in Kollisionen mit dem Erdungskabel enden. Im
Folgenden werden die Kollisionsrisiken für Brut- und Rast- bzw. Zugvögel diskutiert.



Auswirkungen auf Brutvögel

Meist ereignen sich Kollisionen von Brutvögeln mit Freileitungen in direkter Umgebung der
Brutplätze. Unter anderem ist dies bei Weiß- und Schwarzstörchen der Fall, die beide ein
extrem hohes Kollisionsrisiko vorweisen, aber auch bei Löfflern, Reihern, Kormoranen,
Gänsen, Möwen und Seeschwalben. Greifvögel und Eulen sind aufgrund ihres ausgezeichneten Sehvermögens deutlich seltener von Kollisionen betroffen. Bei großen Arten wie
dem Uhu oder dem Seeadler werden dennoch häufigere Kollisionen beobachtet. Im Allgemeinen ist bei Greifvögeln jedoch das Risiko für Stromschläge an Mittel- und Niedrigspannungsleitungen deutlich höher, als das der Kollision.
Auf der Populationsebene sind Brutvogelarten mit meist kleinen Populationsgrößen durch
Freileitungen stärker gefährdet. Für diese Arten – wie Schwarzstorch, Wiesenweihe oder
Großtrappe – kann bereits der Verlust einzelner Individuen kritisch für die gesamte Population werden. Einigen Brutvogelarten, wie manche Möwenarten, gelingt jedoch durch die
lange Verweildauer in den Bruthabitaten die Gewöhnung an die neuen Bedingungen,
nachdem neue Freileitungen in der Nähe von, oder direkt in den Bruthabitaten, errichtet
wurden.
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Abb. 12: Uferschnepfe. Foto: Andreas Trepte

Sie passen demnach ihre Flughöhe in den gefährlichen Bereichen an. Auch Weißstörche
können sich teilweise an Freileitungen gewöhnen, allerdings gilt dies nur für adulte, erfahrene Tiere – flügge Jungstörche sind stets in großer Gefahr durch Freileitungen.



Auswirkungen auf Zug- und Rastvögel

Im Gegensatz zu Brutvögeln zeigen Rastvögel nur eine kurze Verweildauer in den Rastgebieten. Somit kann sich kaum Gewöhnung an die lokalen Gegebenheiten entwickeln
(Bernshausen et al. 1997) wodurch das Kollisionsrisiko deutlich ansteigt und oft höher liegt,
als bei einigen Brutvögeln.

Abb. 13: Weißstorch. Foto: NABU/Tom Dove
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Besonders wenn Vögel durch Störungen aufgescheucht werden, sind Kollisionen ein häufiges Ergebnis. Auch steigt das Risiko durch häufige Wechsel zwischen Schlaf- und Futterplätzen, wie z.B. bei Gänsen der Fall, zusätzlich an.
Die Anzahl der Vogelschlagopfer ist bei Nachtflügen und schlechten Sichtverhältnissen
besonders hoch. Verschiedene Studien (z.B. Hoerschelmann 1997, Sellin 2000 und Heijnis
1980) zeigten, dass besonders die Feuchtgebiete des Tieflandes wichtige Dreh- und Angelpunkte für Vogelzugrouten darstellen, sodass hier jährlich ca. 200 bis 700 Vögel pro Kilometer Freileitungstrasse zu Tode kommen. Ähnliche Ergebnisse wurden an Binnengewässern im sächsischen Mittelgebirge erzielt (Gross et al. 1980), jedoch ist die Anzahl der Vogelschlagopfer im Mittelgebirge im Allgemeinen geringer einzuschätzen.



Weitere Auswirkungen auf Vögel

Neben der Gefahr durch Vogelschlag können noch weitere Faktoren die Habitatqualität
beeinträchtigen oder einzelne Vogelarten direkt gefährden.
Während der Bauphase werden die schwerwiegendsten Störungen durch Licht- und Schallemission, die verstärkte Anwesenheit von Menschen und durch schweres Baugerät verursacht. Daher müssen Bauphasen dringend für diejenigen Monate angesetzt werden, in
denen die Auswirkungen auf die lokale Vogelwelt möglichst gering sind.
In Waldgebieten spielt der Verlust von in unserer Kulturlandschaft selten gewordenen Habitaten durch die Entnahme von Brutbäumen für Schwarzspechte oder andere Baumhöhlenbrüter eine wichtige Rolle.
Auch in Betrieb können Freileitungen weitere Habitatfragmentierung und -verluste bedeuten, da bestimmte Arten hohe Mastbauten meiden und Brutplätze in ihrer Umgebung aufgeben. Dieser Scheucheffekt wurde besonders bei Bodenbrütern wie Feldlerchen und
Schnepfen beobachtet, die instinktiv nur dort brüten, wo ein ungestörter Überblick über
die Umgebung möglich ist, um Prädatoren schon von weitem zu erkennen. Häufig werden
Strommasten von Greifvögeln dort als Ansitzwarten genutzt, wo vorher keine hohen
Strukturen zu finden waren, was die Prädation an Wiesenvögeln in der Umgebung von
Freileitungen vielerorts signifikant erhöht. Davon besonders betroffene Arten sind beispielsweise Rotschenkel, Kiebitze und Brachvögel (Runge et al. 2011).

3.3 Beispiel: Naturschutzfachliche Variantenanalyse von Korridorsegmenten des Suedlink aus naturschutzfachlicher Sicht
In diesem Unterkapitel findet die oben aufgeführte Information exemplarische Anwendung in einer naturschutzfachlichen Analyse eines Vorschlages zum Verlauf eines Trassenkorridorsegmentes des geplanten SuedLink und zwei Alternativen, welche im ersten Antragsverfahren der Bundesnetzagentur (BNetzA) vorgelegt wurden.
In dieser Planungsphase wird ein grober Trassenverlauf mit einer Korridorbreite von 1 km
angegeben. In der nächsten Verfahrensphase soll dann flächenscharf festgelegt werden,
wo genau die geplante Trasse innerhalb dieses Korridors verlaufen soll.
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Daher ist es in diesen weiteren Schritten des Planungs- und Genehmigungsverfahrens entscheidend, die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten im Umfeld des Trassenverlaufes individuell zu berücksichtigen.
So könnte das Kreuzen oder Überspannen kleiner, ökologisch weniger wichtiger Feuchtgebiete im Mittelgebirge mancherorts toleriert werden, währen große Feuchtwiesen und
ihre Umgebung im Flachland keinesfalls für Freileitungen in Frage kommen dürfen, da
Strommasten einen starken Scheucheffekt auf Wiesenvögel haben können und das Prädations- sowie das Kollisionsrisiko stark erhöhen können.
In diesem Beispiel werden alle wertvollen Biotope, die von der geplanten Stromtrasse oder
dem entsprechenden alternativen Verlauf gekreuzt werden, aufgelistet und ihr Risikopotential in Bezug auf die Trasse kurz diskutiert.
Der Vollständigkeit halber wurden dabei auch Biotoptypen berücksichtigt, die von dem 1
km weiten Korridor nur geringfügig betroffen sind.
Auch wird in diesem Kapitel diskutiert, ob der Biotopverbund auch im Planungs- und Genehmigungsprozess für die SuedLink-Trasse berücksichtigt werden kann.

3.3.1 Beispiel 1 : Trassenverlauf TKS_106
Der Verlauf des Trassensegments TKS_106 des geplanten SuedLink wurde durch den
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) TenneT vorgeschlagen und liegt überwiegend im Gebiet
der Landkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden.

Abb. 14: Vorgeschlagenes Korridorsegment TKS_106 mit betroffenen ökologisch wertvollen Biotopen. Bild:
Landkreis Hameln-Pyrmont, Landschaftsrahmenplan, ergänzt.
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Nord-östlich startet das untersuchte Segment nahe der Stadt Mehde und kreuzt dann den
Mittelgebirgszug Ith, welcher überwiegend als Natura 2000-Gebiet geschützt ist. Danach
verläuft der Korridor in Richtung Westen und das hier behandelte Segment endet nahe
Emmerthal. Das Segment ist in seinem gesamten Verlauf als Freileitung geplant.
Tab. 13: Ökologisch wertvolle Biotope im Trassenkorridorsegment TKS_106 mit dem jeweiligen
Potential für Konflikte mit der Stromtrasse. Ökologische Wertkategorien: I= Gebiet von überregionaler Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz; II= Gebiet von regionaler Bedeutung; III= Gebiet
von lokaler Bedeutung. Konfliktpotential: - - sehr hohes Konfliktpotential, - hohes Konfliktpotential, # mittleres Konfliktpotential.
(aus LRP Hameln-Pyrmont (2001), ergänzt.)

Nr.
L9

L 15

L 16

L 10

L 22

L 21
L2

L1

L6
L5

Beschreibung
Bedingt natürlicher, z.T. naturnaher Verlauf der Saale von
Hemmendorf bis Quanthof. Nahezu durchgehend von überwiegend altem Gehölzbestand gesäumt.
Gehölzreicher Grünlandkomplex am Bockshorn bei Salzhemmendorf. Hoher Anteil an mesophilem Grünland, im Tälchen naturnahe Bachabschnitte, bei Salzhemmendorf kleine
Halbtrockenrasen-Reste.
Salzhemmendorfer Steinbruch. Artenreiche KalkMagerrasen, Trockengebüsche, Pionierwälder, rändlich Buchen- und Trockenhangwälder.
Saale und Thüster Beeke zwischen Salzhemmendorf und
Wallensen. naturnahe z.T. stark mäandernde Bachläufe,
durchweg von altem Gehölzbestand gesäumt.
Kleine Kuppen mit Rest-Halbtrockenrasen, Trockengebüschen und mesophilem Grünland bei Eggersen, Wallensen
und Hakenrode. 2 Teilgebiete.
Kalkhaltiger Quellsümpfe hoher Qualität mit angrenzenden
Feuchtwiesen.
Untere bis mittlere Hangbereiche des Ith. Großflächig mesophile Buchenwälder und Kalkbuchenwälder, vereinzelt in
Bachtälen und Quellbereichen Erlen- Eschenwälder sowie
kleinflächig Fels und Wald trockenwarmer Standorte in vorgelagerten Kuppenbereichen. 9 Teilgebiete.
Kammlagen und mittlere Hangbereiche des Ith. Langgestreckter Jura-Schichtkamm mit bis zu 30 m hohen Korallenoolith-Klippen. Großflächig mesophile Buchenwälder und
Kalkbuchenwälder, in den Kammlagen Übergänge zu Trockenwäldern und Schluchtwäldern mit artenreichen Saumgesellschaften. Auf Blockschutt und Felsen hervorragende
Moosvegetation sowie kleinflächig Felsrasen und Trockengebüsche. In unteren Hanglagen Quellhorizonte z.T. mit ErlenEschenwäldern. 7 Teilgebiete.
Naturnaher Abschnitt Ilse mit breitem altem Gehölzsaum
östlich Esperde.
Rebenstein bei Esperde. Hervorragender Eichen-Mischwald
trockenwarmer Kalkstandorte und südwestlich vorgelagerte
Bereiche mit Halbtrockenrasen und mesophilem Grünland.
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Wertstufe Risiko
I
-

II

-

I

-

I

-

II

#

I

-

II

--

I

--

I

-

I

--

K 11

K 10
K9

K 27

K 18

Gehölzreiche Grünlandkomplexe bei Bessinghausen. Hoher
Anteil an mesophilem Grünland, kleinflächig Halbtrockenrasen, in Bachtälchen naturnaher Fließgewässerabschnitt.
Halbtrockenrasen, Trockengebüsche und mesophiles Grünland am Hellberg nördl. Börry 2 Teilgebiete.
Ausgedehnte Waldbereiche zwischen Bückeberg bei Hagenohsen und der Hasselburg. Überwiegend mesophile und
bodensaure Buchenwälder. Am Südwesthang des Bückeberges Anklänge an Wälder trockenwarmer Standorte. In Taleinschnitten naturnahe Waldbäche, z.T. mit ErlenEschenwäldern.
Stark reliefierte und gehölzreiche AckerGrünlandmischgebiete bei Börry, Bessinghausen und Esperde
mit hoher Bedeutung für den Ackerwildkrautschutz.
Weser und angrenzende Grünlandflächen im Raum Emmerthal.

II

-

I

#

II

--

III
III

-

 L9
Sofern dieser Flussbereich mit den angrenzenden Gehölzen überspannt wird, bleibt die
Gefährdung für den Wasserkörper tolerierbar. Als Lebensraum betrachtet, bietet dieser
Flussverlauf – besonders in den naturnahen Bereichen – sehr wahrscheinlich ein wichtiges
Nahrungshabitat für viele Vogelarten. Somit wird das Kollisionsrisiko und das Gesamtrisiko
für diesen Lebensraum als hoch eingeschätzt.
 L 15
Die hohe Gefährdung für dieses zusammengesetzte Biotop entsteht durch das starke Vorkommen von Bäumen und Büschen, welche durch Bauarbeiten oder durch das Schlagen
von Schneisen stark beschädigt würden. Zudem locken naturnahe Bachabschnitte viele
Vogelarten an, wodurch das Kollisionsrisiko steigt.
 L 16
Die Gefahr für ökologische Schäden in diesem Steinbruch wird als tolerierbar eingeschätzt.
Jedoch würden die jungen Waldstadien in den Randbereichen des Gebietes durch Bauarbeiten und Schneisen stark beeinträchtigt werden. Somit ergibt sich für dieses Mischbiotop eine hohe Gefährdung.
 L 10
Sofern dieser Flusslauf großräumig überspannt wird, ist die Gefährdung hier gering. Da
naturnahe Wasserläufe jedoch wichtige Jagdhabitate für Vögel darstellen, kann eine Freileitung hier den Prädationsdruck, das Kollisionsrisiko und den Scheucheffekt erhöhen. Da
zudem alte Gehölze während der Bauphase beschädigt werden könnten, wird die Gefährdung für dieses Biotop aus Naturschutzsicht als hoch eingeschätzt
 L 22
Dieses Biotop wird von Grünland und Gebüschen dominiert, die meist nur geringe Einflüsse durch Freileitungen erfahren. Sofern Schäden an der Vegetation während der Bauphase
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auf das nicht vermeidbare Minimum reduziert werden, wird die Gefährdung dieses Biotops
als tolerierbar eingeschätzt.
 L2
Dieser strukturreiche Waldkomplex würde durch den Bau einer weiteren Freileitung durch
weitere Habitatfragmentierung, zusätzlich zur bereits bestehenden Schneise, stark gefährdet werden. Daher wird das Risiko für dieses Biotop als sehr hoch eingeschätzt.

 L1
Beim Bau einer weiteren Freileitung würde dieses, hauptsächlich bewaldete Biotop, welches nach der FFH-Richtlinie geschützt ist, ein weiteres Mal zerschnitten werden, nahe
einer bereits bestehenden Trasse, die durch eine 380 kV-Leitung verursacht wurde.
Somit wäre zu erwarten, dass sich die negativen Auswirkungen dieser beiden Schneisen
aufaddieren würden und schwere Habitatfragmentierung verursachen und das WaldMikroklima stark beeinträchtigen würden. Daher besteht für dieses Biotop eine sehr hohe
Gefährdung.
 L6
Für dieses Biotop werden ähnliche Auswirkungen wie bereits für L9 beschrieben erwartet.
Somit wird ein hohes Risiko für Konflikte mit den Interessen des Naturschutzes erwartet.
 L5
Obwohl dieses Biotop durch diesen Trassenverlaufsvorschlag nur am Rande betroffen ist,
ist das ökologische Risiko durch das Schlagen einer Schneise im Falle einer Kreuzung mit
einer Freileitung sehr hoch. Daher sollte dieses Biotop bei der Festlegung des endgültigen
Trassenverlaufs ausgespart werden.
 K 11
Da sich in diesem Grünlandkomplex viele Gehölze befinden, würde das Kreuzen einer Freileitung hier eine große Gefahr für viele Bäume bedeuten und die Struktur des Biotops stark
beeinträchtigen. Zudem ziehen naturnahe Fließgewässer meist viele Vogelarten an,
wodurch das Kollisionsrisiko deutlich erhöht wird. Somit ist die Gesamtgefährdung für
dieses Biotop hoch.
 K 10
Für dieses Biotop besteht ein ähnliches Gefährdungsrisiko wie bereits für L 22 beschrieben
wurden. Somit wird auch hier das Risiko als tolerierbar eingeschätzt.
 K9
Der vorgeschlagene Trassenverlauf sieht die Kreuzung eines großen Teils dieses strukturreichen Waldes vor. Eine Schneise würde somit großen Schaden verursachen. Da typische
Waldelemente nicht mit den Sicherheitsvorkehrungen für Erdkabel oder Freileitungen zu
vereinbaren sind, erfahren Waldbiotope meist die schwerwiegendsten Eingriffe. Häufige
Auswirkungen sind daher:
 Habitatfragmentierung durch regelmäßige Kahlschläge der Schneise
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 Veränderungen im Mikroklima des Waldes
 hohes Risiko für den Verlust von Habitaten
 erleichtertes Ausbreiten invasiver Arten und
 hohes Kollisionsrisiko für einige Arten (z.B. Schwarzstorch).
Da all diese Auswirkungen auch für dieses Biotop sehr wahrscheinlich sind, wird die Gesamtgefährdung als sehr hoch eingeschätzt.
 K 18
Für dieses Biotop werden ähnliche Auswirkungen wie bereits für L 9 beschrieben erwartet.
Zwar liegt hier kein naturnaher Gewässerverlauf vor, jedoch werden hier viele Vogelarten
durch die angrenzenden Grünlandflächen angelockt. Somit wird das Risiko für dieses Biotop als hoch eingeschätzt.
Zusammenfassung
Das geplante Trassenkorridorsegment TKS_106 würde vier Biotope mit sehr hohem Gefährdungspotential und acht Biotope mit hohem Gefährdungspotential kreuzen. Darunter
auch Biotope des Natura 2000-Gebites „Ith“, welches bereits von einer Stromtrassenschneise betroffen ist. Da für diese bereits bestehende Stromtrasse der Rückbau und damit
die Bündelung mit dem Verlauf des SuedLink nicht möglich ist, würde dieses Natura 2000Gebiet durch zwei nahe beieinander liegende Schneisen beeinträchtigt werden. Die Auswirkungen dieser Schneisen würden sich zu einer großen Beschädigung des Gebietes aufaddieren, wodurch der ökologische Wert dieses Biotopes dramatisch gesenkt würde.
Somit kann die Umsetzung dieses Vorschlags in dieser Form aus naturschutzfachlicher
Sicht in keinem Fall toleriert werden. Stattdessen müssen alternative Trassenverläufe und
technische Möglichkeiten (wie z.B. das Überspannen von Waldgebieten) untersucht werden, um eine annehmbarere Lösung für dieses Natura 2000- Gebiet zu finden, ohne das
Kollisionsrisiko für empfindliche Arten wie den Schwarzstorch zu erhöhen.

3.3.2 Beispiel 2 : Trassenverlauf ALT_106
Der alternative Trassenverlaufvorschlag ALT_106 hat denselben Start- und Endpunkt wie
das Korridorsegment TKS_106. In diesem Alternativvorschlag wird jedoch die Kreuzung
des Mittelgebirgszugs Ith vermieden. Stattdessen führt diese Variante, die auf voller Strecke als Freileitung geplant ist, durch das große Waldgebiet Osterwald.
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Abb. 20: Vorgeschlagenes Korridorsegment ALT_106 mit betroffenen ökologisch wertvollen Biotopen. Bild:
Landkreis Hameln-Pyrmont, Landschaftsrahmenplan, ergänzt.

Tab. 14: Ökologisch wertvolle Biotope im Trassenkorridorsegment ALT_106 mit dem jeweiligen
Potential für Konflikte mit der Stromtrasse. Ökologische Wertkategorien: I= Gebiet von überregionaler Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz; II= Gebiet von regionaler Bedeutung; III= Gebiet
von lokaler Bedeutung. Konfliktpotential: - - sehr hohes Konfliktpotential, - hohes Konfliktpotential, # mittleres Konfliktpotential.
(aus LRP Hameln-Pyrmont (2001), ergänzt.)

Nr.
G2

G4

G 13

Beschreibung
Bereiche mit vorwiegend bodensauren Buchenwäldern im
Nesselberg/Osterwald. Zahlreiche naturnahe Waldbäche
mit quelligen Bereichen und kleinen Erlenwäldern. 11 Teilgebiete.
NSG St. Avold im Osterwald. Alter Sandsteinbruch mit
ausgedehntem naturnahen Stillgewässer, kleinen Magerrasen und Birkenpionierwald.

Wertstufe Risiko
II

II

--

-

Tongrube Otavi im Osterwald
Laub-/Nadelholz-Mischwaldgebiete im Nesselberg und
Osterwald

III

#

III

--

G1

Bereiche mit bodensauren Buchenwäldern im Nesselberg/
Osterwald. Altbestände. Zahlreiche naturnahe Waldbäche
mit quelligen Bereichen und kleinen Erlenwäldern. 6 Teilgebiete.

I

--

G6

Gelbbachniederung bei Coppenbrügge/Dörpe/Bäntorf.

G 12

42

F 27
F 18

L 24
K7

K9

K8

K 24
K 18

Überwiegend gehölzgesäumter, stellenweise naturnaher
Bachlauf. Im angrenzenden Grünlandtälchen stellenweise
Sümpfe, Weidensumpfwald und Röhrichtflächen.
Größere Feldgehölze/Wäldchen östlich Behrensen
Oberläufe des Hartbaches bei Behrensen mit Quellbereichen und angrenzenden strukturreichen Grünlandkomplexen. Relativ hoher Anteil an mesophilem Grünland.
Ausgebauter Verlauf der Remte von Haus Harderode bis
Behrensen.
Steiler Südwesthang des Schecken. Mesophiler Buchenwald und Eichen-Mischwald mit Anklängen an Wald trockenwarmer Standorte.
Ausgedehnte Waldbereiche zwischen Bückeberg bei Hagenohsen und der Hasselburg. Überwiegend mesophile
und bodensaure Buchenwälder. Am Südwesthang des
Bückeberges Anklänge an Wälder trockenwarmer Standorte. In Taleinschnitten naturnahe Waldbäche, z.T. mit ErlenEschenwäldern.
Buchenwälder an der Hasselburg bei Völkerhausen. Überwiegend Altbestände. Vielfältiges Nebeneinander unterschiedlicher Waldtypen. Im Kammbereich der Hasselburg
und am Gretjenbrink Wälder trockenwarmer kalkarmer
Standorte. In Taleinschnitt naturnaher Waldbach.
Ausgebaute Abschnitte des Hastebaches und des Hellbaches bei Voremberg und Vorwerk Ohsen.
Weser und angrenzende Grünlandflächen im Raum Emmerthal.

II

-

III

-

II

-

III

-

I

--

II

--

I

--

III

-

III

-

 G2
Die Birken- und Erlenwälder in diesem Biotopkomplex würden durch Bauarbeiten und
dauerhafte Waldschneisen stark gefährdet werden. Direkte und indirekte Auswirkungen
auf die Vegetation würden somit den ökologischen Wert dieses Biotops deutlich verringert. Zudem ziehen naturnahe Bachläufe viele Vogelarten an, was das Kollisionsrisiko mit
einer Freileitung erhöhen würde. Somit wird das Gefährdungspotential für dieses Biotop
als sehr hoch eingeschätzt.
 G4
Wie auch Fließgewässer ziehen auch Stillgewässer ab einer gewissen Größe, wie sie in
diesem Biotopkomplex vorkommen, viele Vogelarten an, die dort wichtige Jagdhabitate
finden. Somit ist dieser Biotopkomplex für die Errichtung einer Freileitung kaum geeignet.
Zusätzlich würde der in diesem Biotopkomplex vorkommende Birkenpionierwald durch
Bauarbeiten und Schneisen stark beeinträchtigt werden. Das Risiko für dieses Gebiet wird
daher als hoch eingeschätzt.
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 G 13
Die für Tongruben typischen Arten, wie einige Reptilien und besonders spezialisierte
Pflanzen, bleiben normalerweise von Freileitungen unbeeinflusst, sobald die Bauphase
beendet ist. Solange Schäden während der Bauphase auf ein Minimum reduziert werden,
ist das Risiko für dieses Biotop daher tolerierbar.
 G 12
Für dieses Biotop werden dieselben Auswirkungen, wie bereits für K 9 beschrieben, erwartet. Somit ist das Gefährdungspotential für dieses Biotop sehr hoch.
 G1
Auch hier ist dieselbe Risikoanalyse wie bei K 9 gültig. Zusätzlich wird das Kollisionsrisiko
für Vögel, die durch naturnahe Bäche angezogen werden, erhöht.
 G6
Dieser teils naturnahe Gewässerlauf mit angrenzenden Feuchtgebieten könnte für viele
Vögel eine wichtige Rolle zur Nahrungsbeschaffung spielen. Somit sind das Kollisionsriko
und die Gefahr des Scheucheffektes durch Strommasten hoch.
 F 27
Sofern kleinere Gehölze überspannt werden, wird das Gefahrenpotential für dieses Biotop
durch die Errichtung einer Freileitung als tolerierbar eingeschätzt. Sollten Bäume jedoch
während der Bauarbeiten beschädigt oder aufgrund hoher Wuchsgröße entfernt werden,
können diese Schäden verheerend für den ökologischen Wert dieses Biotops werden. In
der heutigen Agrarlandschaft sind selbst sehr kleinräumige Strukturen sehr wichtig für die
Artenvielfalt der Region. Daher ist das Gesamtrisiko für dieses Biotop hoch.
 F 18
Das Risiko für dieses Biotop wird als hoch eingeschätzt. Die Gründe für diese Einschätzung
sind bereits bei G 6 beschrieben.
 L 24
Für die Remte gilt dieselbe Risikoanalyse wie für die Weser-Biotope (s. 3.3.1, Biotop K 18).
 K7
Für dieses Biotop sind dieselben Auswirkungen wir bereits für K 9 beschrieben (s. 3.3.1) zu
erwarten. Somit wird auch hier das Risiko als sehr hoch eingeschätzt.
 K8
Für dieses Waldgebiet gelten ebenfalls die gleichen Erwartungen wie für K 9 (s. 3.3.1). Zudem steigt hier das Risiko für Vogelschläge durch das Vorhandensein naturnaher Wasserläufe. Somit ist die Gefährdung auch für dieses Biotop sehr hoch.
 K 24
Für die beiden Wasserläufe Hastebach und Hellbach gilt dieselbe Risikoanalyse wie für die
Flüsse Weser (s. 3.3.1, K 18) und Remte (L 24).
 K 27
Wurde bereits in 3.3.1. behandelt.
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 K 18
Wurde bereits in 3.3.1. behandelt.
Zusammenfassung
Aus naturschutzfachlicher Sicht bedeutet der alternative Verlauf ALT_106 dieses Korridorsegmentes keine Verbesserung gegenüber TKS_106. Zwar wird hier das Natura 2000Gebiet Ith ausgespart, jedoch führt die Trasse in diesem Vorschlag auf langer Strecke
durch den Osterwald – ein wichtiges, strukturreiches Waldbiotop in dieser Mittelgebirgsregion. Insgesamt sind sechs Biotope von sehr hoher Gefährdung und acht Biotope von
hoher Gefährdung betroffen.

3.3.3 Beispiel 3 : Trassenverlauf ALT_107
Der Alternativvorschlag ALT_107 ist in großen Teilen deckungsgleich mit der Alternative
ALT_106. Die Start und Endpunkte der beiden Segmente sind identisch, jedoch ist in diesem Alternativvorschlag die Verlegung eines Erdkabels im Bereich des Osterwaldes vorgesehen, das hauptsächlich am Wald vorbeigeführt werden soll. Der übrige Verlauf des Segmentes ist als Freileitung geplant.

Fig. 15: Vorgeschlagenes Korridorsegment ALT_107 mit betroffenen ökologisch wertvollen Biotopen. Bild:
Landkreis Hameln-Pyrmont, Landschaftsrahmenplan, ergänzt.
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Tab. 15: Ökologisch wertvolle Biotope im Trassenkorridorsegment ALT_107 mit dem jeweiligen
Potential für Konflikte mit der Stromtrasse. Ökologische Wertkategorien: I= Gebiet von überregionaler Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz; II= Gebiet von regionaler Bedeutung; III= Gebiet
von lokaler Bedeutung. Konfliktpotential: - - sehr hohes Konfliktpotential, - hohes Konfliktpotential, # mittleres Konfliktpotential. Geplanter Stromleitungstyp: EK= Erdkabel; FL= Freileitung.
(aus LRP Hameln-Pyrmont (2001), ergänzt.)

Nr.

Beschreibung

G2

G9

G 14
G8

Wertstufe

Risiko

Bereiche mit vorwiegend bodensauren Buchenwäldern im Nesselberg/Osterwald. Zahlreiche naturnahe Waldbäche mit quelligen Bereichen und kleinen Erlenwäldern. 11 Teilgebiete.

II

--

Aue bei Osterwald und Benstorf. Fast durchweg
gehölzgesäumte, z.T. naturnahe Bachabschnitte.
Grünlandgebiet südlich Osterwald

II

-

EK

III
II

#

EK
EK

EK

Gehölzreicher Grünlandkomplex südlich Osterwald. Kleinparzellige Nutzung, relativ hoher
Anteil an mesophilem Grünland, stellenweise
Feuchtgrünland und kleine Bachtälchen.

-

Stromtrassentyp
EK

G 15

Erweiterter Bereich einer Feuchtwiese.

I

G1

Bereiche mit bodensauren Buchenwäldern im
Nesselberg/ Osterwald. Altbestände. Zahlreiche naturnahe Waldbäche mit quelligen Bereichen und kleinen Erlenwäldern. 6 Teilgebiete.

I

---

G6

Gelbbachniederung bei Coppenbrügge/Dörpe/Bäntorf. Überwiegend gehölzgesäumter, stellenweise naturnaher Bachlauf. Im
angrenzenden Grünlandtälchen stellenweise
Sümpfe, Weidensumpfwald und Röhrichtflächen.
Größere Feldgehölze/Wäldchen östlich Behrensen.
Oberläufe des Hartbaches bei Behrensen mit
Quellbereichen und angrenzenden strukturreichen Grünlandkomplexen. Relativ hoher Anteil
an mesophilem Grünland.
Ausgebauter Verlauf der Remte von Haus Harderode bis Behrensen.

II

-

FL

III

-

FL

II

-

FL

III

-

FL

F 27
F 18

L 24

FL

K7

Steiler Südwesthang des Schecken. Mesophiler
Buchenwald und Eichen-Mischwald mit Anklängen an Wald trockenwarmer Standorte.

I

--

FL

K9

Ausgedehnte Waldbereiche zwischen Bückeberg bei Hagenohsen und der Hasselburg.
Überwiegend mesophile und bodensaure Buchenwälder. Am Südwesthang des Bückeber-

II

--

FL
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K8

K 24

K 18

ges Anklänge an Wälder trockenwarmer Standorte. In Taleinschnitten naturnahe Waldbäche,
z.T. mit Erlen-Eschenwäldern.
Buchenwälder an der Hasselburg bei Völkerhausen. Überwiegend Altbestände. Vielfältiges
Nebeneinander unterschiedlicher Waldtypen.
Im Kammbereich der Hasselburg und am Gretjenbrink Wälder trockenwarmer kalkarmer
Standorte. In Taleinschnitt naturnaher Waldbach.
Ausgebaute Abschnitte des Hastebaches und
des Hellbaches bei Voremberg und Vorwerk
Ohsen.
Weser und angrenzende Grünlandflächen im
Raum Emmerthal.

I

--

FL

III

-

FL

III

-

FL

 G9
Obwohl dieses Biotop nur an den Trassenkorridor angrenzt, wird es durch die geplante
Stromtrasse gefährdet, da anzunehmen ist, dass es vielen Vögeln als Bruthabitat dient.
Somit wird die Gefährdung für dieses Biotop als hoch eingeschätzt.
 G 14
Die Auswirkungen eines Erdkabels sind auf diesen Grünlandkomplex als gering einzuschätzen. Sofern Beschädigungen und Störungen während der Bauphase so gering wie möglich
gehalten werden, ist das Risiko für dieses Biotop tolerierbar.
 G8
Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen und technischen Ansprüche von Erdkabeln, werden die Feuchtgebiete und Gehölze in diesem Biotop durch die Verlegung eines Erdkabels
stark gefährdet, da Grundwasserspiegel gesenkt und Gehölze dauerhaft entfernt werden
müssten. Andere Bereiche, wie Parzellen mesophilen Grünlandes werden dadurch weniger
beeinflusst. Die Gesamtgefährdung für dieses Biotop wird als hoch eingeschätzt.
 G 15
Wie bereits bei G 8 erwähnt, bedeutet die Verlegung von Erdkabeln durch Feuchtgebiete
ein dauerhaftes Absenken der Grundwasserspiegel. Somit würde dieses Biotop schwere
Beeinträchtigungen erfahren und das Gesamtrisiko wird als hoch eingeschätzt.
Die Risikoanalyse für alle weiteren in Tab. 15. gelisteten Biotope wurde bereits in 3.3.2 erstellt.
Zusammenfassung
Unter den drei untersuchten Korridorsegmentvarianten erreicht ALT_107 die höchste Anzahl betroffener Biotope mit hoher Gefährdung (neun Biotope) und sehr hoher Gefährdung. Jedoch ist in dieser Rechnung der Anteil der Biotope, die nur in Randbereichen betroffen sind, deutlich höher als bei den vorausgehenden Varianten. Zudem besteht in die47

sem Korridor meist die Möglichkeit, die Trasse zwischen den wertvollen Biotopen so zu
platzieren, dass Schäden vermieden werden. Durch den Wechsel zur Erdverkabelung im
Bereich des Osterwaldes, bleibt dieses Waldgebiet in großen Teilen von der Stromtrasse
ausgespart. Somit bieten die Alternative ALT_107 die bevorzugte Variante unter den drei
untersuchten Optionen.

Ergebnis
Alle untersuchten Vorschläge zeigen, soweit in dieser Planungsphase abschätzbar, vielerlei
Auswirkungen auf Vegetation, Tiere und Biotopfunktionen.
Obwohl eine Variante hier nach eingehender Prüfung klar bevorzugt wird, kann in dieser
Phase nicht wirklich entschieden werden, welche der Varianten die Ziele des Naturschutzes erreichen könnten. Daher ist eine eingehendere Untersuchung aller relevanter Aspekte
und die Berücksichtigung weiterer Informationen in den folgenden Planungsschritten
zwingend notwendig.
Um Konflikte mit dem Naturschutz und die Gefährdung wichtiger Biotope zu vermeiden,
sollten einige gängige Planungspraktiken und Bestimmungen neu überdacht und einige
Erkenntnisse bei künftigen Planungsprozessen durch ÜNBs, sowie Planungs- und Genehmigungsbehörden berücksichtigt werden:


Der 1 km-breite vorgeschlagene Korridor lässt meist wenig Möglichkeit, die Trasse
konfliktarm zwischen Biotopen, Siedlungen und Hindernisse zu platzieren. So ist
zu erwarten, dass in vielen Fällen Biotope beschädigt werden, um andere Hindernisse zu vermeiden. In einigen Gegenden würden daher breitere Korridorvorschläge von z.B. 4 km Breite viel mehr Spielraum bieten, um Konflikte mit der Natur,
Infrastruktur, Landwirtschaft oder mit Siedlungsgebieten zu vermeiden. Zwar
würde sich dadurch die Gesamtlänge der Trasse erhöhen, jedoch könnte die Dauer
der Genehmigungsverfahren höchstwahrscheinlich stark verkürzt und logischere
Lösungen gefunden werden. Auf diese Weise würde auch die öffentliche Akzeptanz für neue Stromtrassen in Konfliktregionen ansteigen.



Ein weiterer Aspekt ist die viel geäußerte Notwendigkeit, neue Freileitungen mit
bereits bestehenden zu bündeln, um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild,
Siedlungen und die Natur zu reduzieren. Wie jedoch in der Risikoanalyse für das
Korridorsegment TKS_106 dargelegt, stellt der parallele Verlauf von Freileitungen
nicht immer einen Vorteil für die Natur dar. In Waldgebieten oder wichtigen Vogelhabitaten im Offenland können sich die negativen Auswirkungen dieser Bauwerke in manchen Fällen aufsummieren und zu noch größeren Schäden führen, als
zwei getrennte Freileitungen.
In Fällen wo diese Biotope bereits belastet sind, könnten die Auswirkungen auf Natur und auf einzelne Arten durch das Führen der neuen Trasse durch ein weiter entferntes Gebiet von weniger großem ökologischen Wert, reduziert werden. Konkrete Fälle müssten natürlich sorgfältig auf großem Maßstab geprüft werden. Im
Allgemeinen jedoch, sollten noch unzerschnittene Gebiete von Neubauten nicht
beeinträchtigt werden.
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Wo die Trassenführung auf nicht überwindbare Hindernisse stößt und wertvolle
Biotope gekreuzt werden müssen, ist es dringend notwendig, dadurch entstehende Störungen durch Schutzmaßnahmen zu lindern und diese bereits in den Planungsprozess mit einzubeziehen. Auch die Möglichkeiten zur Etablierung eines Biotopverbundes und von Wanderkorridoren für geschützte Arten gehören zu den
Aspekten, die bei der Planung und Umsetzung des SuedLink-Projektes berücksichtigt werden müssen.

Schließlich müssen im Rahmen des naturverträglichen Netzausbaus die Interessen des
Naturschutzes und Gefährdungen bestimmter Biotope stets als gleichwertig gegenüber
anderen gesetzlich vorgeschriebenen Vorgaben betrachtet werden. So würden verschiedene Interessen gleichwichtig gewertet. Die Möglichkeiten des Biotopverbundes könnten
ernsthaft in Planungsprozessen berücksichtigt werden.
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3 Den Biotopverbund im deutschen Mittelgebirge durch
Energieleitungstrassen stärken
– Vorschläge für Management Maßnahmen
Weltweit nimmt die Artenvielfalt dramatisch ab – dies gilt auch für das deutsche Mittelgebirge. Durch intensivierte Landwirtschaftstechniken, Flurbereinigungsmaßnahmen, wie
die Begradigung von Wasserläufen und die Zerschneidung von Landschaften durch Bauten
zur Förderung der Infrastruktur, musste bereits eine Vielzahl wertvoller Habitate weichen.
Jetzt fordert der Ausbau der europäischen Energieleitungsnetze der Natur zusätzliche Flächen ab und droht weitere Habitatfragmentierung zu verursachen.
Das Ziel dieses BESTGRID Pilotprojektes ist es, anhand des Beispiels eines ausgewählten
Naturraumes, neue Wege zu finden, wie neue Stromtrassen zerschnittene Lebensräume
verbinden können und dabei den Biotopverbund wieder aufzubauen oder zu stärken.
Obwohl eine vollständige Kompensation dieser Eingriffe in die Natur aus naturschutzfachlicher Sicht nicht möglich ist, können durch überlegte, an die jeweiligen Gegebenheiten
der betroffenen Gebiete angepasste Managementpläne, die Artenvielfalt gestärkt und
gleichzeitig neue Korridore für den Biotopverbund erschaffen werden.

 Was bedeutet „Biotopverbund“?
Einer der Hauptfaktoren für den stetigen Verlust der Artenvielfalt in unserer Umgebung ist
die Fragmentierung von Lebensräumen. Überall dort, wo große Populationen durch unüberwindbare Strukturen geteilt werden, entwickeln sich kleinere, voneinander isolierte
Populationen, was den genetischen Austausch stark einschränkt und die allgemeine Gesundheit und Widerstandsfähigkeit der Population reduziert. Um den Austausch zwischen
zerstückelten Populationen wiederherzustellen und das Besiedeln neuer Habitate zu ermöglichen, sind artgerechte Wanderwege nötig. Abhängig von der Zielart und ihrem natürlichen Lebensraum, können ganz unterschiedliche Strukturen als Wanderwege dienen.
So sind typische Offenlandarten beispielsweise selten im Wald zu finden. Daher sollten
ihre Wanderwege oder Korridore durch entsprechende Gebiete weitgehend frei von Gehölzen sein. Für typische Waldarten hingegen sind bewaldete Korridore nötig, um die
Wanderung zwischen Waldgebieten zu ermöglichen.
Somit sind barrierefreie Korridore für die jeweiligen Arten oder Artengruppen entscheidend für den Erfolg von Maßnahmen zur Stärkung des Biotopverbunds. Bei besonders
großer räumlicher Distanz zwischen zwei Biotopen werden Trittsteinbiotope („Stepping
Stone – Biotopes) notwendig, um auch eine lange Wanderstrecke attraktiv zu gestalten.
Diese meist kleinflächigen Biotope sind für eine begrenzte Anzahl von Individuen vorübergehend als Habitat ausreichend, aber eignen sich nicht unbedingt als Dauerlebensräume.
Typische Trittstein-Biotope sind kleine Tümpel oder Teiche zwischen größeren Feuchtgebieten, die oft von Amphibien genutzt werden, sowie Steinhaufen als Trittstein-Biotope für
Reptilien.
 Warum sollten Stromtrassen für den Biotopverbund genutzt werden?
In diesem Kapitel werden allgemeine Management-Maßnahmen zur Förderung des Biotopverbundes im deutschen Mittelgebirge durch Stromtrassen vorgestellt.
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Da ein Großteil der deutschen Mittelgebirgsregion auch heute noch von Wäldern bedeckt
ist, konzentrieren sich diese Maßnahmen auf die Anwendung in Waldschneisen. Im Gegensatz zu Stromtrassen im Offenland, die meist durch Ackerland oder Intensivgrünland führen, bieten Waldschneisen vielerlei Möglichkeiten den Biotopverbund durch überlegtes
und individuell angepasstes ökologisches Management zu verbessern. .
Stark genutzte Wälder, sowie Monokulturen sind meist sehr dicht gepflanzt und bieten
wenig oder gar keinen Platz für das Wachstum von Gebüschen und krautigen Pflanzen. Da
die Bewirtschaftung dieser Wälder darauf ausgerichtet ist, möglichst hohe Erträge auf
möglichst kleinen Flächen zu erzielen, entstehen kaum Freiflächen, die das Wachstum
einer diverseren Vegetation ermöglichen, was in einem generellen Strukturverlust resultiert.
Konventionelles Trassenmanagement verursacht dann meist einen zusätzlichen Verlust an
Artenvielfalt in den betroffenen Wäldern. Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen wird die
Wuchshöhe der Bäume unter Freileitungen, je nach Strommastentyp, dauerhaft auf eine
gewisse Höhe reduziert, über Erdkabelschäften ist keinerlei tiefwurzelnde Vegetation erlaubt. Um die Trassenpflege einfach und die Kosten gering zu halten, sieht das konventionelle Trassenmanagement daher regelmäßige Kahlschläge aller aufkommenden Bäume
und Sträucher vor, wodurch negative Auswirkungen auf die lokale Artenvielfalt und den
Waldbiotopverbund entstehen. So werden durch radikale Kahlschläge einige Waldarten
daran gehindert, die Schneise zu queren, was zur Fragmentierung von Populationen führt
(DLV 2014).
Zudem wird das üblicherweise feuchte, kühle und meist windstille Waldmikroklima durch
offene Flächen verwundet und waldrandähnliche Verhältnisse entstehen, welche die
Pflanzengesellschaften mit der zugehörigen Fauna verändert und in einigen Fällen Bodenerosionen verursacht.
Ein weiterer negativer Effekt des konventionellen Trassenmanagements ist, dass kahle
Flächen die unkontrollierte Ausbreitung von invasiven Arten, insbesondere invasiver Pflanzenarten, begünstigen, die ihrerseits heimische Pflanzen zurückdrängen. Diese meist
schnell wachsenden, stark rekrutierenden Arten kolonisieren offene Flächen und breiten
sich immer weiter aus, bis alle erreichbaren Flächen überwuchert sind. Teilweise wird diese
Ausbreitung durch Infrastruktur wie Straßen oder weitere Stromtrassen im selben Wald
unterstützt.
In einer reich strukturierten Waldschneise hingegen kann durch extensives Management
eine reiche Fauna und Flora entstehen, da ohne radikale Maßnahmen wie Kahlschläge
oder großflächiges Mulchen eine natürlichere Waldentwicklung ermöglicht wird, können
einige negative Auswirkungen von Waldschneisen so reduziert werden.
Um den Biotopverbund durch Stromtrassen wirklich erfolgreich zu gestalten, ist es grundlegend zunächst bestimmte Arten und Gebiete zu definieren, die von einem entsprechenden Managementplan profitieren könnten.
Der beste Weg scheint daher, den Managementplan direkt in frühe Planungsphasen einzubeziehen, da so der Biotopverbund bereits bei der Korridorwahl berücksichtigt wird und
bessere Ergebnisse erzielt werden können. Zusätzlich muss regelmäßiges Monitoring für
einen längeren Zeitraum (mindestens aber 30 Jahre) festgeschrieben werden, um die gewünschten Effekte zu kontrollieren und wenn möglich zu verstärken.
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4.1 Neue Biotope und Trittstein-Biotope erschaffen
4.1.1 Waldbiotope – Erschaffen von strukturreichen Waldrändern
Hintergrund

Abb. 16: Strukturreicher Waldrand. Foto: NABU/Klaus Karkow

Reich strukturierte Waldränder naturnaher Wälder sind von besonderer Bedeutung für die
Artenvielfalt. In diesen Übergangsflächen sind zahlreiche Arten des angrenzenden Offenlandes, des Waldes und eine speziell angepasste Waldrand-Artengesellschaft zu finden.
Jedoch gehen diese natürlichen Lebensräume immer weiter zurück. In stark genutzten
Wäldern oder in Waldpflanzungen mit meist nur einer dominierenden Baumart, wie großflächige Fichten-Monokulturen, können sich kaum natürliche Waldränder entwickeln. Hier
grenzt das Offenland, das meist landwirtschaftlich stark genutzt ist und somit eine sehr
geringe Artenvielfalt aufweist, abrupt an hohe Bäume und sehr begrenzte Lichtverfügbarkeit. Dieses Problem tritt auch in konventionell bewirtschafteten Waldschneisen auf, wo
radikale Kahlschläge dichten Wald zerschneiden. Für typische Waldarten stellen diese
Ränder Grenzen dar, welche die Zuwanderung von beiden Seiten des Waldes unmöglich
machen.
Umsetzung
Das Ziel beim Anlegen naturnaher Waldrandstrukturen ist es, vom typischen U-Profil konventionell bewirtschafteter Trassen zu einer V-Form des Trassenquerschnitts zu wechseln.
Dies wird durch das Pflanzen von Sträuchern und Bäumen in abnehmender Höhe beginnend am Waldrand zu Mitte der Schneise hin erzielt. Um diese Waldränder ökologisch
sinnvoll anzulegen, müssen die angepflanzten Arten sorgfältig ausgewählt werden. Faktoren wie die Bodenbeschaffenheit, Klima und Höhenlage des Gebietes sollten bei der Auswahl eine wichtige Rolle spielen und sind dabei stärker zu gewichten, als das Vorhaben,
eine möglichst reiche Artenvielfalt zu erzielen. Schließlich sind nur Pflanzen mit entspre52

chenden Anpassungen an die jeweiligen Gegebenheiten geeignet, funktionelle Waldrandstrukturen zu entwickeln.
Soweit wie möglich, sollte bei diesen Pflanzungen auch ein starkes Eingreifen in den lokalen Genpool vermieden werden. Auch bei Arten, die auch wild in der Region vorkommen,
können große genetische Unterschiede zu den Zuchtlinien aufweisen. Eine Eberesche
(Sorbus aucuparia) aus Frankreich oder Italien würde unter Umständen in einem Mittelgebirge Norddeutschlands, wie dem Harz, nicht gut gedeihen.
Doch nicht nur auf die geographische Herkunft des Saatguts und der Setzlinge ist zu achten, eine große Rolle spielt auch die Auswahl der Pflanzenschule. In großen Betrieben
stammen die gezüchteten Pflanzen häufig von einer sehr kleinen Elterngeneration, somit
verfügen diese nur über einen sehr begrenzten Genpool. Daher sind hier kleinere, ortsansässige Gärtnereien zu bevorzugen, da die Gesundheit und die Fähigkeit der Pflanzen, sich
an Umweltfaktoren anzupassen mit der genetischen Diversität stark ansteigen.
Idealerweise werden regional gesammelte Samen in kleinen Gärtnereien vor Ort gezüchtet.
Zusätzlich kann es in einigen Wäldern mit ausgeprägtem Strauchwachstum sinnvoll sein,
nicht eine kahle Schneise neu zu bepflanzen, sondern gleich beim Anlegen der Schneise
nur hochwüchsige Arten zu entfernen und die vorhandene Strauchschicht zu fördern. Das
Ziel sollte es immer sein, eine stabile und vielfältige Pflanzengesellschaft von niedriger
Wuchshöhe zu etablieren.

Chancen für den Biotopverbund
Die lineare Struktur der Schneisen ermöglicht es einigen Arten, weiter entfernte Habitate
zu erreichen, indem sie eine Leitstruktur bildet. Blühende Sträucher und Kräuter ziehen
Schmetterlinge, Bienen und viele andere Arten an und unterstützen deren Verbreitung
über weite Strecken. Somit könnte die Verbindung von Habitaten, die durch Waldgebiete
getrennt wurden, für entsprechende Insektenarten als Ziel der Maßnahme formuliert, und
die Maßnahmen individuell angepasst werden. Zusätzlich können größere Arten (wie Säugetiere und Vögel) durch das verbesserte Nahrungsangebot von der artenreich gestalteten
Schneise angelockt werden, wodurch auch diese Arten gefördert und ihre Ausbreitung
unterstützt wird.
Weitere Vorteile
 Die Windgeschwindigkeit im Wald wird abgebremst, wodurch das typische
Wald-Mikroklima geschützt wird und die Auswirkungen auf den Wald gemildert werden.
 Einmal angelegt, verursacht das Pflegen der Waldränder nur wenig Aufwand.
Sträucher reduzieren das Baumwachstum und Fällen oder Zurückschneiden ist
nur gelegentlich nötig.
 Der Wald wird in seiner Artenvielfalt durch heimische Arten, die aus den Randgebieten zuwandern können, bereichert.
 Aufgrund des geringen Management-Aufwandes verbleiben große Mengen an
Totholz im Wald und dienen dort als wichtige Habitate.
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4.1.2 Gehölzbiotope – Anlegen von Streuobstwiesen
Hintergrund
Traditionell bewirtschaftete Streuobstwiesen gehören zu den Lebensräumen mit der
höchsten Artenvielfalt in ganz Mitteleuropa. Bis zu 5000 Pflanzen- und Tierarten konnten
bereits in diesen Habitaten nachgewiesen werden. Niedrige Baumdichten und extensive
Nutzung des Grünlandes als Weide oder Mähwiesen ermöglichen eine reiche Vielfalt an
krautigen Pflanzen und Gräsern. Die Obstbäume selbst bieten Schutz und Nahrung für
eine vielfältige Tierwelt. Besonders Vogelarten wie Steinkauz, Grünspecht oder Wendehals
sind häufig in diesen Biotopen anzutreffen.
Streuobstwiesen gehören zur traditionellen Kulturlandschaft. Über 3000 verschiedene
Sorten von Äpfeln, Birnen, Kirschen und Pflaumen mit meist sehr spezifischen Anpassungen an das regionale Klima und die vorgesehene Nutzung, wurden über die Zeit gezüchtet.
In den 1970er Jahren galten die Erträge der Streuobstwiesen als zu gering im Vergleich zu
großen Plantagen und viele Streuobstwiesen mussten weichen. Erst nach dieser Zeit der
intensiven Abholzung wurde der ökologische Wert dieser Biotope wiederentdeckt.

Abb. 23: Baumblüte auf Streuobstwiese. Foto: NABU/Hannes Huber

Umsetzung
Da unter Freileitungen nur eine begrenzte Wuchshöhe der Bäume zulässig ist, sollten nur
niedrig wachsende Obstbaumsorten verwendet werden, um den Pflegeaufwand möglichst
gering zu halten.
Überall dort, wo Streuobstwiesen einst eine gängige Landnutzungsmethode darstellten,
wurden auch lokale Obstsorten gezüchtet. Heute, nach einer langen Zeit in der alte Obstsorten kaum eine Rolle spielten, ist es besonders wichtig, verbleibende alte Obstsorten
wieder anzubauen, um den naturschutzfreundlichen Anbau zu stärken und das kulturelle
Erbe dieser Baumsorten zu bewahren, nachdem ein großer Teil dieser Vielfalt bereits ver54

loren gegangen ist. Daher sollten beim Anlegen neuer Streuobstwiesen immer regionale
Sorten bevorzugt werden. Mit diesen an die regionalen Umweltfaktoren angepassten Sorten ist die Wahrscheinlichkeit, rasch eine funktionierende Streuobstwiese mit guten Erträgen anzulegen, meist am höchsten.
Jedoch bedürfen Streuobstwiesen, als Teil der Kulturlandschaft, immer einer gewissen
Pflege und können in dieser Form nicht als selbst regulierende Biotope bestehen. Um den
Nährstoffgehalt des Bodens niedrig zu halten und ungewolltes Strauch- und Baumwachstum auf den Freiflächen zu verhindern, müssen die Grünflächen extensiv beweidet, oder
zweimal jährlich nach der Blüte, gemäht werden. Bei Beweidung sollte auf eine geringe
Beweidungsdichte und kurze Weideperioden geachtet werden, um eine Düngung des Bodens durch Tierkot zu verhindern.

Chancen für den Biotopverbund
In von Menschen dicht besiedelten Regionen haben viele Vogel-, Fledermaus- oder Insektenarten oft große Schwierigkeiten, geeignete Rast- und Brutplätze sowie ausreichend
Nahrung zu finden. Unter Freileitungen, die nahe an Siedlungen liegen, können Streuobstwiesen daher eine wichtige Rolle als Trittsteinbiotope spielen und die Verbreitung
einiger Arten maßgeblich unterstützten.


Weitere Vorteile
Streuobstwiesen bieten viele unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. So kann
die öffentliche Akzeptanz für eine Stromtrasse bei der lokalen Bevölkerung deutlich verbessert werden, indem die regelmäßige Mahd oder Beweidung im Austausch gegen kostenlose Obst- oder Heuernten auf ansässige Landwirte übertragen wird, oder die Blütenbestäubung durch enge Zusammenarbeit mit Imkern der
Region sichergestellt wird.

4.1.3 Gehölzbiotope – Belassen von Totholz im Wald
Hintergrund
In natürlichen Ökosystemen spielt Totholz
eine Schlüsselrolle für viele Funktionen, wie
die Speicherung von Kohlenstoff, den Nährstoffkreislauf im Boden und die Artenvielfalt.
Die vielseitigen Habitate in Ästen und Stämmen von verrottendem Holz werden durch
eine große Vielfalt von z. B. Vertebraten,
Invertebraten, Flechten, Moosen und Pilzen
bewohnt, welche meist sehr spezifische Spezialisierungen an diesen Lebensraum haben.
Diese Habitate sind in forstwirtschaftlich
genutzten Wäldern selten geworden. Unter
anderem, da früher vielerorts befürchtet
wurde, Totholz könne Krankheiten oder Abb. 17: Toter Baumstamm. Foto: NABU/Matthias
Kisling
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schädliche Pilze auf das wertvolle Frischholz übertragen. Somit wurde schon früh verrottendes Holz aus dem Wald geräumt. In der modernen Forstwirtschaft werden die meisten
Bäume noch deutlich vor dem natürlichen Prozess des Absterbens gefällt, wodurch nur
wenig Totholz anfällt, das meist auch wirtschaftlich verwendet wird. Das Ergebnis ist ein
viel zu geringes Totholzvorkommen in den meisten Forsten.
Umsetzung
Durch das Belassen oder das gezielte Platzieren von Totholz in Waldschneisen, kann mit
sehr geringem Aufwand die lokale Artenvielfalt enorm vergrößert werden. Dabei unterscheiden sich die dadurch bereitgestellten Habitate stark durch die Größe, Art und den
Zersetzungsgrad des Materials. Um eine möglichst große Vielfalt zu erlangen, werden
zwei unterschiedliche Maßnahmen empfohlen.
Aus Sicherheitsgründen müssen die meisten hochwüchsigen Bäume unter Freileitungen
gefällt werden. Dabei gehen mit jedem Baum Habitate verloren. Wenn Bäume nicht bis auf
den Stumpf gekürzt werden, sondern einige Meter über dem Boden gefällt werden, sterben diese meist ab und bieten somit wichtige Bruthabitate für höhlenbrütende Vögel wie
Spechte und zahlreiche Invertebraten. Die zweite Maßnahme beinhaltet kleinere Holzteile
von Sträuchern oder Ästen, die in großen Mengen nach dem Schlagen der Trasse anfallen.
In dicht gestapelten Haufen werden diese zu wertvollen Habitaten für Käfer, Flechten,
Moose oder Pilze.
Für den Erfolg der Maßnahmen zum Totholz-Management ist es zudem wichtig, das Vorhandensein von möglichen Quellpopulationen zu berücksichtigen, da neu angelegte Habitate nur dann angenommen werden können, wenn sich Populationen der Zielarten bereits
in erreichbarer Nähe befinden.
Ein weiterer wichtiger Faktor um die Artenvielfalt durch Totholz langfristig zu erhöhen, ist
die Kontinuität der Habitate. Viele Totholzbewohnende Arten sind ungeeignet als Pionierarten und daher von einer andauernden Bereitstellung von Totholz abhängig. Daher müssen Totholzhaufen und -Stämme ständig ersetzt werden, wenn der Zersetzungsprozess zu
weit vorangeschritten ist.
Chancen für den Biotopverbund
Im überwiegend bewaldeten Mittelgebirge sind diese Maßnahmen ohne großen Aufwand
umsetzbar und versprechen großen Erfolg für den Schutz von typischen Totholzarten. Da
die meisten dieser Arten nur wenig mobil sind, ist die Verbindung weit auseinander liegender Habitate schwierig. Mit regelmäßigen Haufen aus Stämmen oder Ästen entlang der
Waldschneise können auch weiter entfernte Habitate von diesen Arten besiedelt werden
und die Populationsgrößen deutlich ansteigen.
Weitere Vorteile
 Durch das Belassen von Schnittmaterial im Wald direkt können die Kosten für
den Abtransport gering gehalten werden. Außerdem wird der Einsatz von
schwerem Gerät im Wald, wodurch weniger Lärmstörung und Bodenverdichtung eintritt.
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4.1.4 Gehölzbiotope – Niederwaldnutzung
Hintergrund
Die Niederwaldnutzung stellt eine sehr alte
Form der Waldnutzung dar und wurde bereits in
prähistorischer Zeit praktiziert. Über viele Jahrhunderte war die Niederwaldnutzung zur Gewinnung von Stöcken zum Bau von Zäunen,
Behausungen, als Heizmaterial oder als Viehfutter weit verbreitet. Wie die meisten Nutzungsformen der traditionellen Kulturlandschaft,
wurde die Niederwaldnutzung im 18. Jahrhundert eingestellt und ein Großteil der Niederwälder aufgegeben. Mit dieser Waldform gingen auch wertvolle Waldhabitate verloren, jedoch wurde der Niederwald seit den 1980er
Jahren als kleinflächige Maßnahme zur Förderung der Artenvielfalt in Waldgebieten wieder
eingeführt. Da diese Wälder nie die volle
Wuchshöhe der einzelnen Arten erreichen, eig- Abb. 18: Ehemaliger Niederwald.
net sich diese Nutzungsform sehr gut zur An- Foto: NABU/Norman Schiwora
wendung unter Freileitungen.
Umsetzung
Niederwälder sind meist Mischwälder aus Stockausschlag-fähigen Arten. Typische Arten
der mitteleuropäischen Niederwälder sind Eiche, Hainbuche, Hasel und Linde. Bei der Ernte werden immer nur einzelne, ausgewählte Bäume an verschiedenen Stellen des Waldes
entnommen und eine weitgehend natürliche Entwicklung und Alterung des Waldes kann
trotz der Nutzung stattfinden, da so eine naturnahe Struktur aus Bäumen verschiedenen
Alters und unterschiedlicher Entwicklungsstadien entsteht. In regelmäßigen Abständen
werden einzelne Bäume bis auf einen Stumpf zurückgeschnitten – “auf den Stock gesetzt”
und damit der Stockausschlag in Form von vielen einzelnen dünnen Trieben ausgelöst.
Somit entsteht das typische Erscheinungsbild des Niederwaldes aus niedrigen Bäumen mit
vielen Trieben, die einem Stumpf entspringen. Durch diese spezielle Struktur ist der Niederwald deutlich lichtdurchlässiger als ein Forst oder natürlicher Wald und beheimatet
häufig eine vielfältige Artengesellschaft.
Chancen für den Biotopverbund
Der Zerschneidungseffekt vieler Waldschneisen kann durch die Nutzung dieser Fläche als
Niederwald deutlich reduziert werden, da die Schneise auch für die meisten Waldarten
passierbar bleibt und der Wald weniger stark an Durchgängigkeit verliert.
Weitere Vorteile
 Die Schneise behält einen wirtschaftlichen Wert und ihre Nutzbarkeit für die
Forstwirtschaft.
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Die Schneise ist optisch auch aus weiter Entfernung weniger störend und das
Landschaftsbild wird weniger beeinträchtigt. Dadurch kann auch die öffentliche Akzeptanz für die Stromtrasse steigen.

4.1.5 Gehölzbiotope – Waldriegel anlegen

Hintergrund
Wie vorher schon an einigen Stellen erwähnt, ist der Baumwuchs unter Freileitungen aus
Gründen der Technik und der Sicherheit nur eingeschränkt möglich. Auf Höhe der Strommasten jedoch, dort wo die Leitungsbündel am höchsten hängen, stellen auch höher
wachsende Bäume eine deutlich geringere Gefahr dar. Hier können Waldreste Brückenfunktionen einnehmen und Habitate auf beiden Seiten der Schneise verbinden, ohne dass
dazu ein Kreuzen der unbewaldeten Schneise nötig würde.
Umsetzung
Wenn die entsprechenden Waldriegel beim Anlegen der Waldschneise direkt ausgespart
werden, entwickelt sich schon bald durch natürliche Prozesse ein hoch funktionelles Verbindungsbiotop, welches nur wenig Pflegeaufwand bedarf.
Jedoch sollte diese Maßnahme nicht in Schneisen angewendet werden, in denen auch
Maßnahmen zur Verbindung von Offenland-Habitaten durchgeführt werden, da die Waldriegel die offenen Strukturen unterbrechen und somit einen unerwünschten BarriereEffekt auslösen würden. Daher ist diese Maßnahme nicht mit allen Möglichkeiten im Feld
des ökologischen Trassenmanagements kombinierbar.
Möglichkeiten für den Biotopverbund
Der durch Waldschneisen oft hervorgerufene Zerschneidungseffekt für viele Habitate kann
durch Waldriegel deutlich reduziert werden. Kleinsäuger, Falter, Spinnen, Käfer und viele
mehr können diese Verbindung nutzen, um zwischen den getrennten Waldgebieten zu
wandern. Regelmäßige Waldriegel entlang einer Schneise führen daher für viele Arten
dazu, dass der Wald deutlich weniger an seiner Durchgängigkeit verliert.
Weitere Vorteile
 Da auch höhere Bäume in den Waldriegeln nahezu ungehindert wachsen dürfen, reduziert sich die freizuhaltende Fläche der Schneise und damit die Management-Kosten erheblich.

4.2.1 Feuchtbiotope – Teiche und Tümpel anlegen
Hintergrund
Teiche und Tümpel spielen häufige eine Schlüsselrolle für große Artenvielfalt in einer
Landschaft. In Wäldern sind diese offenen aquatischen Lebensräume eher selten. Viele
Wasserkörper, die unter der Walddecke liegen, sind regelmäßig durch Laub und anderes
organisches Material verstopft und drohen zu verlanden. Dennoch sind in Wäldern mit
feuchten Mikroklima Amphibien und wasserabhängige Insekten wie Libellen zu finden.
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Abb. 19: Frosch im Teich. Foto: Gaby Schröder

Umsetzung
Wie für alle Management-Maßnahmen, müssen auch beim Anlegen von Teichen und
Tümpeln bestimmte Umweltfaktoren zutreffen.
Dabei sind zwei unterschiedliche Ansätze beim Anlegen neuer Teiche sinnvoll. Dort, wo
sich eine nicht wasserdurchlässige Schicht im Boden befindet, können sich flache, regenwassergespeiste Teiche oder Tümpel entwickeln.
An Stellen hingegen, wo der Grundwasserspiegel besonders hoch liegt, kann durch Ausheben des Bodens ein Teich entstehen, der direkt vom Grundwasser, das an die Oberfläche
drückt, gespeist wird.
Was die Größe und die Tiefe eines Teiches betrifft, können keine generell gültigen Aussagen über Proportionen getroffen werden. Jedoch sollte die Relation zwischen Tiefe und
Fläche wohl überlegt sein. Teiche, die zu flach und groß angelegt wurden, trocknen
schnell dauerhaft aus, sodass Regenwasser zur Befüllung nicht mehr ausreicht. Ein besonders kleiner, tiefer Teich hingegen eignet sich kaum als Biotop für Wasserpflanzen und
Amphibien.
Idealer Weise sollten Teiche so angelegt werden, dass sie einmal im Jahr trocken fallen. So
können Sedimente mineralisieren und die Ansiedelung von Fischen wird verhindert. Diese
sind in den artenreichen Biotopen unerwünscht, da der Nährstoffgehalt im Wasser dauerhaft gering gehalten werden soll und Amphibienlaich vor Fressfeinden geschützt werden
muss.
Künstlich angelegte Teiche benötigen jedoch immer eine gewisse Pflege um ständigen
Verlandungsprozessen entgegen zu wirken. Am geeignetsten hierfür ist die regelmäßige
Beweidung mit Rindern oder Pferden, die nicht nur die Biomasse um den Teich herum reduzieren, sondern auch die erreichbaren Stellen der Teiche selbst beweiden.
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Möglichkeiten für den Biotopverbund
Diese Feuchtbiotope dienen nicht nur als Habitate für viele Arten und reduzieren den Barriereeffekt von Waldschneisen, sondern können im Verbund auch hoch funktionelle Trittsteinbiotope zur Wanderung zwischen entfernteren Feuchtgebieten für Amphibien und
andere wasserabhängige Artengruppen darstellen. Dabei kann auch diese Maßnahme nur
dann wirkliche Erfolge erzielen, wenn die Biotope der Umgebung mit den entsprechenden
Zielarten assoziiert sind.
Weitere Vorteile
 Die Kosten für das Anlegen der Teiche sind relativ gering, da die Baggerarbeiten etc. nur ein bis zwei Tage in Anspruch nehmen.
 In beweideten Gebieten sind auch die Folge- und Erhaltungskosten gering, da
auf regelmäßiges Ausbaggern meist verzichtet werden kann.

4.3.1 Extensives Grünland – Blumenwiesen anlegen
Hintergrund
Die Nutzung von Düngemitteln ist in der modernen Kulturlandschaft fast allgegenwärtig
und natürliche Blumenwiesen auf nährstoffarmen Böden sind selten geworden. Die Wiesen mit ihren artenreichen Pflanzengesellschaften bieten auch für viele seltene Insektenarten wichtige Habitate.

Abb. 20: Blumenwiese. Foto: Gaby Schröder

Umsetzung
Blumenwiesen sind nur auf sehr nährstoffarmen Böden eine sinnvolle ManagementMaßnahme für Waldschneisen. Zudem muss der Nährstoffeintrag von landwirtschaftlich
60

genutztem Land aus der Umgebung weitegehend ausgeschlossen werden können, da ein
übermäßiges Nährstoffangebot vor allem schnell wachsende Arten fördern und so einen
Großteil der selten Arten verdrängen würde.
Ein weiterer Faktor, der dringend berücksichtigt werden muss ist, dass die typische Artengemeinschaft von Blumenwiesen normalerweise nicht im Wald zu finden ist. Somit macht
das Anlegen von Blumenwiesen nur nahe der Waldränder Sinn, dort wo die Schneisen beginnen bzw. enden, da nur hier das Vorkommen der Zielarten wahrscheinlich ist. Dort können Tiere durch visuelle oder chemische Reize angezogen, Pflanzen durch Wind oder andere Vektoren eingebracht werden und neue Habitate, geschützt von industriellen oder
landwirtschaftlichen Eingriffen, finden.
Besonders empfehlenswert ist das Anlegen neuer Blumenweisen als Renaturierung an
Stellen, wo sich früher bereits eine Blumenwiese befunden hat. Hier beinhaltet der Boden
häufig noch heute eine natürliche Samenbank, die in großen Teilen oft noch für sehr lange
Zeit keimbar bleibt. Auch ohne interne Samenbank kann, sofern alle anderen Faktoren
geeignet sind, eine Blumenwiese mit Samenernten von Wiesen in der Umgebung angelegt
werden. Die Quelle der verwendeten Samen muss jedoch auch bei dieser Methode unbedingt so nah wie möglich liegen, um die lokalen genetischen Linien der einzelnen Pflanzen
zu erhalten.
Zur Samenernte werden Blumenwiesen abgemäht, wenn die Pflanzen reife Früchte tragen. Das Heu samt der Samen wird dann an die Stelle der neuen Blumenwiese transportiert und ausgesät, sodass es zur nächsten Vegetationsperiode keimen kann. Wenn der
Heutransfer erfolgreich ist, muss diese aufwendige Methode nur während der ersten Jahre
angewendet werden. Nach einiger Zeit entwickelt sich dann eine lokale Samenbank und
die Blumenwiese sät sich immer wieder selbst aus.
Um die neue Wiese in dieser Form dauerhaft zu erhalten, ist eine jährliche Mahd mit anschließendem Entfernen des Mahdguts nötig.
Möglichkeiten für den Biotopverbund
Da Blumenwiesen in Waldschneisen nur in den Waldrandbereichen sinnvoll sind, dienen
diese meist nicht als Trittsteinbiotope, bieten aber seltene Habitate für viele bedrohte Arten besonders in Regionen wo die umgebenden Flächen landwirtschaftlich intensiv genutzt werden, bedeuten diese Biotope wichtige Zufluchtsorte.
Weitere Vorteile
 Die Mahd kann von ortsansässigen Landwirten zur Heugewinnung übernommen werden. Durch dieses Miteinbeziehen der lokalen Landwirtschaft kann die
Akzeptanz für neue Freileitungen bei der Bevölkerung deutlich erhöht werden.
 Nachdem sich eine reichhaltige Samenbank im Boden etabliert hat, ist der
Managementaufwand gering.

4.3.2 Extensives Grünland – Restaurierung von Heidebiotopen
Hintergrund
Die meisten Heidelandschaften sind durch die alte Bewirtschaftungsform des Abplaggens
entstanden. In Regionen mit wenigen offenen Graslandschaften mussten Alternativen für
Stalleinstreu für Rinder und Schafe gefunden werden. Auf trockenen, lockeren Sandböden
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wurden Teile des Oberbodens mitsamt allen Pflanzenteilen ausgestochen und in die Ställe
transportiert, wo die Bodenstücke für einige Zeit als Einstreu genutzt wurden. Anschließend, wurden die mit Mist angereicherten Plaggen als Düngemittel auf die Felder aufgebracht, um dort die Erträge zu erhöhen. Neue Plaggen wurden immer wieder an denselben
Stellen abgestochen, wodurch die Entwicklung einer dichten, geschlossenen Vegetationsdecke immer wieder verhindert wurde. Die dauerhaft offenen Bodenstellen ermöglichten
das Ansiedeln von Pionierpflanzen. So konnten sich gut gepflegte Heidelandschaften in
Biotope mit hoch spezialisierten und seltenen Arten entwickeln.

Abb. 28: Heidelandschaft im Wald. Foto: NABU/F. Link

Als das aufwendige Abplaggen sich nicht mehr lohnte, da sich effektivere Maßnahmen zur
Einstreu- und Düngergewinnung etablierten, wurden einige dieser Flächen mit Fichten,
Kiefern oder Laubarten aufgeforstet und verloren ihre vorherigen Habitatfunktionen. Unter Freileitungen können diese ehemaligen Heidegebiete wieder renaturiert werden.
Umsetzung
Sobald die ehemalige Heidefläche von Bäumen und Sträuchern befreit ist, muss der Heideboden offen gelegt werden. Dazu wird die oberste Bodenschicht entfernt und die unter
dem Wald ruhende Samenbank mit den Heide-Arten aufgedeckt. In diesen freigelegten
Stellen kann nun die Heidevegetation neu keimen.
Wie auch schon im Rahmen der traditionellen Plaggenwirtschaft, müssen auch heute
Maßnahmen angewendet werden, um das Wachstum von Sträuchern, Bäumen und hohen
krautigen Pflanzen zu verhindern. Dazu eignet sich heute besonders extensive Beweidung
mit speziellen Schafrassen. Die Anzahl der Schafe muss jedoch streng begrenzt sein, da
übermäßiger Beweidungsdruck schwere Schäden an der Vegetation verursachen kann und
große Mengen von Tierkot einen unerwünschten Nährstoffeintrag in die sonst sehr nährstoffarmen Biotope bedeutet.
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In manchen Fällen kann es vorkommen, dass die lokale Samenbank so verarmt ist, dass
sich keine typische Heidevegetation etablieren kann. Hier kann die Samenbank durch
Mahdgutübertragung von ähnlichen Heidegebieten in der Nähe aufgefüllt werden.
Möglichkeiten für den Biotopverbund
Obwohl die Heidegebiete der Mittelgebirge eher kleinflächig sind, haben gerade BergHeiden einen hohen ökologischen Wert. Kleine Flächen restaurierter Heiden in einer Waldschneise verbinden die einzelnen Heideflächen und ermöglichen seltenen Arten neue Heideflächen entlang dieses Netzwerkes zu kolonisieren.
Weitere Vorteile
 In die Beweidung der Heiden können ortsansässige Landwirte miteinbezogen
werden.
 Abgesehen von der regelmäßigen Beweidung (bzw. Mahd) fallen keine weiteren Management-Maßnahmen an.

4.4 Management-Maßnahmen
Die meisten oben genannten Maßnahmen zur Förderung des Biotopverbunds, sowie auch
das konventionelle Schneisenmanagement setzen das regelmäßige Entfernen von hochwüchsigen Pflanzen und jungen Bäumen voraus, da natürliche Prozesse immer wieder zur
Bewaldung der offenen Flächen führen. Auf Grünland, das über längere Zeit brach fällt,
wachsen bald Sträucher und kleine Bäume, die eine dichte Gebüschvegetation bilden.
Dem Prozess der Sukzession folgend, entwickelt sich schließlich ein Wald.

4.4.1 Beweidung
Hintergrund
Unter Freileitungen muss der Wuchs von Gehölzpflanzen grundsätzlich reduziert werden.
Eine besonders schonende, natürliche Methode die Waldschneisen von der Bewaldung zu
bewahren, ist die Beweidung mit Rindern, Schafen und Ziegen. So werden junge Triebe
holziger Pflanzen abgeweidet wenn sie noch klein, weich und leicht zu entfernen sind.
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Abb. 21: Beweidung mit Rindern. Foto: NABU/Helge May

Umsetzung
Die Nutzung der Schneisenflächen als Weidegebiete setzt ein langangelegtes Management und genaue Kostenplanung voraus. So müssen auch einige Investitionen für Weidezäune, Unterstände und Tränken getätigt werden, bevor mit der Beweidung durch Rinder,
Schafe oder Ziegen begonnen werden kann.
Unter Freileitungen und auf den Flächen von Erdkabeltrassen werden üblicher Weise zwei
verschiedene Arten der Beweidung angewandt – die Beweidung mit Wanderherden und
die ganzjährige Beweidung.
 Beweidung mit Wanderherden
Auf Flächen mit starkem Wuchs holziger Pflanzen können Schafherden, unterstützt von
einigen Ziegen, die entlang der Schneisen über weite Strecken wandern, die ständig drohende Bewaldung verhindern.
Während ein Großteil der krautigen Biomasse von den Schafen abgeweidet wird, können
Ziegen verholzte und sogar dornige Pflanzen kauen und verdauen.
Jedoch müssen alle höher wachsenden Pflanzen entfernt werden, bevor die Beweidung
stattfinden kann.
 Ganzjährige Beweidung
Für die ganzjährige Beweidung werden robuste Rinderrassen wie Heckrinder, Galloways
oder Schottische Highlands eingesetzt. Die Herden bestehend aus Mutterkühen.
Möglichkeiten für den Biotopverbund
Weidetiere können als wichtige Vektoren zur Verbreitung von Pflanzenarten dienen, indem sie Samen und vegetative Pflanzenteile über weite Strecken in ihrem Fell entlang der
Trasse transportieren. Damit kann die Verbreitung vor allem seltener Arten unterstützt
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werden. Zusätzlich wird die Ausbreitung invasiver Pflanzenarten durch konstante Bedingungen für krautige Pflanzen reduziert bis ganz verhindert.
Weitere Vorteile
 Beweidete Waldschneisen bedeuten zusätzlich verfügbares Weideland für
Landwirte der Region. Durch die Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung
kann die Ablehnung gegenüber neuen Stromtrassen reduziert werden.

4.4.2 Mahd
Hintergrund
Eine weitere Methode die Vegetation zu regulieren, ist die regelmäßige Mahd. Abhängig
vom jeweiligen Biotop oder der Zielart, muss der Zeitpunkt und die Häufigkeit der Mahd
individuell angepasst werden.
Umsetzung
Der Mahdzeitpunkt beeinflusst die Pflanzengesellschaft der folgenden Jahre. Erfolgt die
Mahd zu früh, werden die Blüte und das Aussamen verhindert. So besteht die Gefahr, dass
die betroffenen Pflanzen dauerhaft von der Fläche verschwinden.
Umgekehrt müssen unerwünschte Pflanzen wie nicht-heimische Neophyten sowie besonders schnell wachsende Pflanzen und Pflanzen von niedrigem ökologischem Wert abgemäht werden, bevor sie zu blühen beginnen.
Die Mahdmethode legt außerdem fest, wie mit dem Mahdgut verfahren wird. Während in
manchen Fällen der Verbleib des Heus auf der Fläche wichtig ist, um die lokale Samenbank
anzureichern, muss das Schnittmaterial in anderen Biotopen möglichst schnell entfernt
werden um einen unerwünschten Nährstoffeintrag zu verhindern. Auch bietet die Auswahl
der Mähmaschine, -Technik und -Muster viele Möglichkeiten die Mahd an jedes Biotop
individuell anzupassen.
Möglichkeiten für den Biotopverbund
Abhängig von der Mahdmethode kann diese Maßnahme die Verbreitung von Offenlandarten entlang der Waldschneise erleichtern. Durch das Entfernen unerwünschter Vegetation,
wird die Ansiedlung von weniger kompetitiven Arten, die besonders in der Agrarlandschaft
selten geworden sind, ermöglicht. Da viele dieser Arten mit Insekten wie Schmetterlingen,
Käfern oder Bienen assoziiert werden, wird nicht nur zum Schutz der Pflanzenarten, sondern auch der zugehörigen Fauna beigetragen.
Weitere Vorteile
 In stark landwirtschaftlich geprägten Regionen sind Mähwiesen von guter
Qualität sehr gefragt. Regelmäßig gemähte Waldschneisen unter Freileitungen stellen zusätzlich verfügbare Flächen dar und erleichtern die Kontaktaufnahme zu den ansässigen Landwirten durch entsprechende Kooperationen.
Auf diese Weise können die Kosten für das Trassen-Management stark reduziert und die Akzeptanz für die Stromleitung bei der lokalen Bevölkerung deutlich verbessert werden.
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4.5 Zusammenfassung
Um den Biotopverbund im Mittelgebirge durch Stromleitungstrassen zu verbessern, stehen verschiedene Management-Maßnahmen zur Verfügung.
Obwohl die negativen Auswirkungen von Waldschneisen nie völlig ausgeglichen werden
können, werden hier Maßnahmen des ökologischen Trassenmanagements empfohlen. Die
oben aufgeführte Liste von Maßnahmen ist nicht als vollständiger universal anwendbarer
Managementplan zu verstehen, sie soll jedoch Einblicke in die verschiedenen Management-Optionen geben. Die meisten dieser Maßnahmen wurden bereits im Rahmen des
ökologischen Trassenmanagements umgesetzt – wir gehen hier noch einen Schritt weiter
und fügen die Möglichkeiten, diese Maßnahmen zur Förderung des Biotopverbundes zu
nutzen, hinzu.
Entscheidend für den Erfolg dieser Maßnahmen sind individuelle Management-Pläne, die
auf die lokalen physikalischen, hydrologischen, geologischen und ökologischen Gegebenheiten der jeweiligen Fläche angepasst sind. Dabei muss auch berücksichtigt werden, was
die positiven Effekte des Biotopverbundes für einzelne Arten oder symbiotische Gemeinschaften, die gefördert werden sollen, sind. Außerdem muss jede ManagementMaßnahme auf den Stromtrassentyp (s. Tab. 16) und weitere technischen Anforderungen
angepasst sein.
Tab. 16: Anwendbarkeit der verschiedenen Management-Maßnahmen für Waldschneisen unter Freileitungen
und über Erdkabeln; (+): anwendbar; (-) nicht anwendbar.

anwendbar unter
Freileitungen

anwendbar über
Erdkabeln

Strukturreiche Waldränder

+

-

Streuobstwiesen

+

-

Totholz

+

+

Niederwaldnutzung

+

-

Waldriegel

+

-

Teiche und Tümpel

+

-

Blumenwiesen

+

+

Heidelandschaften

+

+

Beweidung

+

+

Mahd

+

+
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4 Fazit
Bisher wurde ökologisch orientierte Landnutzung unter Freileitungen und über Erdkabeln
meist als nur als anschließende Maßnahme zur Minimierung oder Kompensation unvermeidbarer Naturschäden betrachtet. Doch auch aus rein juristischer Perspektive ist dieser
Ansatz nur in den wenigsten Fällen ausreichend.
Bei dieser Zielsetzung besteht der Leitgedanke in der möglichst kostengünstigen und
„schlanken“ Planung ohne Berücksichtigung der hierdurch entstandenen Konflikte mit
dem Naturschutz, mit bisherigen Trassenflächen als auch mit Anwohnern.
Die Kompensation von negativen Einflüssen auf die Natur entwickelt sich dann zum Problem, wenn bereits über den Trassenverlauf entscheiden wird, bevor Konzepte zum Schutz
und zur Vernetzung der betroffenen Biotope entwickelt werden.
Als Weiterentwicklung der derzeitigen Praxis der Trassenplanung, sollten bei einer zukünftigen nachhaltigeren Trassenplanung die ökologischen Entwicklungsmöglichkeiten der
notwendigen späteren Kompensation und deren Einbindung in ein regionales bzw. sogar
überregionales Biotopentwicklungs- und Verbindungskonzept bereits bei dem Grobkonzept der Energietrassenplanung berücksichtigt werden.
Hierdurch besteht die Möglichkeit, durch erhöhte Möglichkeit der Konfliktvermeidung eine
schnellere Umsetzung zu erlangen. Hierzu sollten die vorliegenden ökologischen Vernetzungsplanungen auf Bundesebene als Grundlage überregionaler Energietrassenplanungen
genutzt werden.
Wird die Biotopvernetzung erst nach Festlegung der Trassenplanung hinzugezogen, erfordert dies einen hohen Planungsaufwand, da die regionalen Zielsetzungen der Vernetzung
für einzelne Trassenabschnitte vor Konkretisierung der Umsetzung erstellt werden müssen.

Voraussetzungen für effektive und nachhaltige
Stromtrassenplanug
1. Vollständige Überarbeitung der rechtlichen Vorgaben zugunsten des Biotopverbundes
Das enge Netzwerk Wegen für Personen- und Güterverkehr, sowie die fortwährende Ausbreitung der Städte in der Landschaft erschwert vielen Arten die Wanderung zwischen
unterschiedlichen Regionen, wodurch viele Populationen und der notwendige genetische
Austausch gefährdet werden. Seit 2002 sieht das deutsche Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG §20) eine Mindestfläche von 10% der deutschen Gesamtfläche für ein internationales ökologisches Netzwerk vor.
Die nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt aus dem Jahr 2007 beinhaltet daher auch
das zentrale Aktionsfeld „Ausbau des Schutzgebietsnetzes und des Biotopverbundes“.
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Auf Bundesebene bestehen bereits Forschungsergebnisse zu Biotopverbundachsen im
europäischen Kontext sowie Untersuchungen zu Vernetzungskonzepten unterschiedlicher
Biotoptypen. Hinzu kommen Wildwegepläne zur Verbindung deutscher bzw. europäischer
Wanderrouten freilebender Säugetiere sowie Pläne zur Vernetzung von Feucht-, Trockenund Waldbiotopen.
Bei einer angestrebten Biotopvernetzung besteht das Ziel nicht darin, möglichst viele
Kompensationsmaßnahmen auf die Flächen des Trassenbereichs zu fokussieren, auch
wenn diese oft genutzt werden kann, sondern um eine gebietsübergreifende Förderung
der Biotopvernetzung durch die Planung von Energietrassen als lineare Strukturen. Eine
Planung, welche die negativen Elemente einer weiteren Landschaftszerschneidung in eine
positive Strukturierung im Sinne einer durchlässigen Landschaft wandelt, ist für wandernde Arten, als auch für Tiere und Pflanzen, die aufgrund von verinselten Vorkommen im
Bestand bedroht sind oder aufgrund veränderter klimatischer Bedingungen neue Lebensräume besiedeln müssen essentiell.
Eine solche Planung würde den Anforderungen des Bundesnaturschutzgesetzes entsprechen, in dem ein bundesweites Biotopverbundsystem gefordert wird.
Hinzu kommt die ebenfalls gesetzlich festgelegte Zielsetzung, dass dieser zu schaffende
Biotopverbund die Vernetzung der bestehenden Natura 2000 Gebiete sinnvoll ergänzen
und fördern soll.
Grundsätzlich sollten daher Konzepte zum Biotopverbund berücksichtig werden, indem
auch laufende Stromtrassen-Planungsverfahren bereits auf Landesebene mit bestehenden
Biotopvernetzungsplänen vereint werden.

2. Berücksichtigung und Stärkung des Natura 2000-Netzwerkes
Zur Entwicklung von Energietrassen, die neben der Sicherung der Stromversorgung durch
ein nachhaltiges Trassenmanagement zu der Umsetzung eines europäischen Biotopnetzwerks zur Sicherung der biologischen Vielfalt beiträgt, wie es durch das Netzwerk Natura
2000 angestrebt wird, ist eine frühzeitige Einbindung der ökologischen Zielsetzung notwendig. Zusätzlich zum bestehenden Schutz von Naturschutzgebieten, Nationalparks und
Biosphären Reservaten sowie als besonders wertvoll geschützten Moorgebieten, sollte die
Planung für Freileitungen auch in Gebieten vermieden werden, die nach europäischem
Recht unter Schutz stehen.
Die gesetzlichen Anforderungen der FFH- und der Vogelschutz-Richtlinie sollten daher als
Chance und Anreiz genommen werden, Energietrassenplanungen zu nutzen, um Landschaftselemente über große Distanzen zu vernetzen. Um diese Möglichkeit jedoch ausschöpfen zu können, sollte dies als Ziel bereits bei Beginn der Trassenplanung benannt
werden.

3. Vorteile für verschiedene Beteiligte ermöglichen
Die vorzuziehende Parallelführung zu bereits bestehenden Trassen zur Vermeidung neuer
Zerschneidung, sollte außerdem zur Trassen übergreifenden ökologischen Flächenplanung
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im Sinne eines technisch vertretbaren und für den Natur- und Artenschutz effektiven Managements genutzt werden.
Eine effektive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Netzbetreibern, Kommunen,
Landnutzern und Umweltorganisationen zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen zur
Erreichung regionaler Vernetzungs- und Biotopentwicklungsziele sollte angestrebt werden. Sowohl Netzbetreiber als auch von Kommunen sollte zusätzlich eine Verbesserung
des Flächenmanagements auf bestehenden Trassen umsetzen, da neben dem ökologischen oft auch ein wirtschaftlicher Nutzen steht.
Schließlich ist meist nach anfänglichen Investitionskosten der Management- und Kostenaufwand bei ökologischen Trassenmanagement im Vergleich zu regelmäßigen großflächigen Kahlschlägen deutlich geringer. Darüber hinaus führt die ökologische orientierte Trassenpflege aufgrund der Landschaftsentwicklung und der Artenvielfalt zu einer höheren
Akzeptanz der Energietrasse bei der anwohnenden Bevölkerung.

4. Frühzeitige Planung von Erdkabeln
Eine Erdverkabelung sollte zur besseren Einbindung der Energietrasse im Siedlungsbereich
grundsätzlich geprüft werden. Die Nutzung von Erdverkabelung auf längerem Streckenbereich sollte bereits in der Trassenplanung ernsthaft in Betracht gezogen werden und die
Trassenplanung entsprechend darauf ausgerichtet werden, da sich erhebliche Unterschiede der Eingriffsbewertung zu einer Energiefreileitung ergeben können. Die Unterschiede in
der Auswirkung von Freileitung und Erdverkabelung auf die betroffenen Landschaftselemente und Biotoptypen sind so erheblich, dass die Vorteile der jeweiligen Technik erst
durch eine auf die jeweilige Technik ausgerichtete frühzeitige Trassenplanung umfassend
genutzt werden können.
Während bei Straßenplanungen die Zerschneidung des Naturraumes durch eine dauerhafte Bodenversiegelung erfolgt und somit die Durchlässigkeit für eine Vielzahl der Arten nur
durch „Überbrückung“ erreicht werden kann, können bei Energietrassen auf der Trassenfläche Biotopstrukturen neu geschaffen werden bzw. bestehende in einem gewissen Umfang erhalten bleiben.
5. Nutzen verschiedener technischer Möglichkeiten zur Verbesserung der Nachhaltigkeit
Es bestehen Möglichkeiten der Überspannung sowie der Erdverkabelung, was zu einer
flexibleren Trassenführung als beim Straßenbau führt. Diese Flexibilität kann und muss mit
Nachdruck genutzt werden, um Eingriffe in besonders empfindliche Landschaftsstrukturen, wie z.B. alter Waldbestand auszuschließen. Bei allen nicht vermeidbaren Eingriffen
muss eine Prüfung, ob neu geschaffenen Biotopstrukturen den durch die Trasse verursachten Verlust kompensieren können und ob diese zu einer sinnvollen Biotopvernetzung beitragen, in der jeweiligen Fachplanung erfolgen.
Bereits in den Plangenehmigungsverfahren sollte ein nachhaltiges Trassenmanagement,
welches weit über die konventionelle Trassenpflege hinaus geht und an regionale Arten-

69

schutzpläne angepasst ist festgelegt werden, um die Notwendigkeit nachträglicher Kompensation zu verringern.
6. Fördern des ökologischen Netzwerks in der Agrarlandschaft
Um auch in der intensiv genutzten Agrarlandschaft die biologische Vielfalt zu fördern,
müssen Möglichkeiten zur Extensivierung durchgängiger linearer Strukturen oder an einzelnen Maststandorten geschaffen werden.
7. Monitoring festlegen
Eine Folgenutzung mit dem Zweck der Biotopverbindung und zur Förderung der Vernetzung der Natura 2000 Gebiete, muss für einen langen Zeitraum geplant werden. Dies betrifft sowohl die Maßnahmen zur Biotopentwicklung als auch die der Biotopbegrenzung
zum Erhalt der technischen Funktionalität des Energienetzes. Die Festsetzung eines Monitorings zur Begleitung und Überprüfung der Zielsetzung ist daher unbedingt erforderlich.
8. Fördern und Nutzen verfügbarer Daten
Um bei der Planung von Energietrassen das Konzept des Biotopverbundes ernsthaft einzubinden, muss dieses auf die regionalen Gegebenheiten und die jeweilige Artenzusammensetzung angepasst ein.
Hierzu ist erforderlich, dass auf regionaler Ebene eine gute Kenntnis über Biotop- und Artenvorkommen besteht. Eine vergleichbare, auf umfassendem aktuellen Datenmaterial
basierende Landschaftsplanung der Bundesländer sowie der Regionen würde erheblich zu
einer frühzeitigen Ermittlung einer konfliktarmen Energietrasse führen, die durch eine
ökologisch orientierten Folgenutzung zu einer sinnvollen Ergänzung bestehender Biotopnetze beitragen kann.

9. Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten (Deutsches Mittelgebirge)
Die Notwendigkeit einer guten Datengrundlage zeigt sich auch bei der Querung der Deutschen Mittelgebirge. . Wenn besonders wertvolle oder besonders empfindliche Biotope
erst bei der Festlegung der Feintrassierung festgestellt werden, ist ein Korridor von 1000
Meter zur Konfliktlösung nicht möglich. Ebenso ist eine sinnvolle und nachhaltige Biotopvernetzung bei einer Trassenplanung, die dieses Ziel bisher nicht verfolgt hat, kaum
umsetzbar.
Die Festlegung regionaler und überregionaler Vernetzungsziele sowie die Einbeziehung
weiterer absehbarer Eingriffe in den betroffenen Regionen zur Erstellung eines nachhaltigen und entwicklungsfähigen Vernetzungskonzeptes erfordert die Beteiligung der Landesplanungsbehörden der Länder sowie der Regionen. Ein abgestimmtes zukunftsfähiges
Biotopvernetzungskonzept muss Grundlage und Teil eines Energietrassenkonzeptes werden, um die Anforderungen des Naturschutzes an die Energietrassenplanung zu erfüllen.
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