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Ziel und Ablauf des „2. Runden Tisches“  
 

Ziele 

Im Rahmen des zweiten Runden Tisches des NABU Niedersachsen im Rahmen 

des BESTGRID-Pilotprojektes „Trassenplanung im Bereich der deutschen Mit-

telgebirge“ wurde die Diskussion  zu Umweltstandards bei der Trassenpla-

nung im Bereich empfindlicher Biotope konkretisiert. Mit informativen Vor-

trägen wurden Erfahrungen ausgetauscht und konkrete Lösungsansätze auf-

gezeigt, die in gemeinsamen Diskussionen weiterentwickelt wurden. 

 

 
 

 

Ablauf  

Tagesordnung des 2. Runden Tisches am 24.10.2014 im Werkhof Hannover 

Vortragstitel in Tabelle gekürzt 

10.00 Uhr Begrüßung (Elke Meier, NABU Niedersachsen) 

 Begrüßung und Vorstellung von RGI (Stephanie Bätjer, RGI) 

10.05 Uhr  

 
Naturschutzfachliche Kriterien zur Korridorsuche (Dr. Frank 

Scholles, Leibniz Universität Hannover, Institut für Umwelt-

planung) 

 Diskussion 

10.45 Uhr Kaffeepause 

11.00 Uhr  Umweltseitige Auswirkungen von Erdkabeln und 
Freileitungen auf der Höchstspannungsebene (Dr. Kerstin 
Winkler-Hakenstein, ERM) 

 Diskussion 
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11.45 Uhr Dauerpflege-Konzepte zur Biotopvernetzung (Ludwig Stegink-
Hindriks, NLF) 

 Diskussion 

12.30 Uhr Mittagspause 

13.30 Uhr LIFE Elia project: Creating green corridors under overhead 
electrical lines (Belgien) (Simon de Voghel Gerard Jadoul, LIFE 
ELIA) 

 Diskussion 

14.30 Uhr Kaffeepause 

14.45 Uhr Biotopvernetzung durch Energietrassen in der 

Praxis (Frank Bernhausen, PNL-Hungen) 

 Diskussion 

16. 00 Uhr  Abschluss 

 

 

 
Europäsche Zusammenarbeit zur Biotopvernetzung: (v. l. n. r.) Kerstin Winkler-Hartenstein 

(ERM), Gerard Jadoul und Simon deVoghel (LIFE-ELIA), Frank Bernshausen (Planungsgruppe f. 

Natur u. Landschaft), Stephanie Bätjer (RGI). Foto: Elke Meier (NABU Niedersachsen) 
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Zusammenfassung der Vorträge 
 

Begrüßung (Elke Meier, NABU Niedersachsen e.V.) 

Elke Meier begrüßte die Anwesenden und stellte insbesondere Stephanie Bät-

jer von der Renewables Grid Initiative (RGI) vor.  

Sie bedauerte, dass viele Teilnehmer kurzfristig absagen mussten, da viele 

Termine in diese Woche fallen. Sie kündigte zudem an, dass die Ergebnisse 

des ersten und zweiten Runden Tisches im Rahmen dieses BEST GRID Pilot-

projektes als Mappen ausgearbeitet und in Deutsch und Englisch veröffent-

licht werden. Der ursprünglich geplante Abgabetermin im November wurde 

jedoch zum nächsten Frühjahr verschoben. 

 

Vorstellung BESTGRID (Stephanie Bätjer, RGI) 

Im Rahmen des BESTGRID Projektes arbeiten fünf Übertragungsnetzbetrei-

ber, zwei NGOs und ein Forschungsinstitut zusammen, um Naturschutzstan-

dards und die öffentliche Akzeptanz bei Bauvorhaben zum Stromnetzausbau 

zu erhöhen und gleichzeitig Genehmigungsverfahren zu verkürzen.  Dazu 

werden vier Pilotprojekte in Belgien, Deutschland und Großbritannien geför-

dert, um anhand von konkreten Bauvorhaben neue Standards zu erarbeiten. 

Die Ergebnisse werden anschließend von den Projektpartnern ausgearbeitet 

und in Form von Leitfadenwerken veröffentlicht.  
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Naturschutzfachliche Kriterien zur Korridorsuche (Dr. Frank 

Scholles, Institut für Umweltplanung, Leibniz Universität Han-

nover) 

Bei der Frage, welche Kriterien in die Korridorsuche eingearbeitet werden 

sollten, muss klar zwischen der  Grobkorridorsuche, die in den früheren Pla-

nungsebenen stattfindet, und der Trassensuche unterschieden werden. Hier 

wird genau geplant, welche Gebiete an welcher Stelle gekreuzt werden sollen. 

Die Kriterien müssen dabei den drei Zieldimensionen des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatSchG) – biologische Vielfalt, Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushaltes und dem Erholungswert der Landschaft – ent-

sprechen. Dementsprechend müssen die Schwerpunkte des Naturschutzes 

bei der Trassenplanung im Vogelschutz, der Beeinträchtigungen von Wäldern 

durch Zerschneidung und der Störung des Landschaftsbildes liegen. Dabei ist 

im Gegensatz zu den sehr konkreten Naturschutzzielen in Deutschland die 

Datenlage oft sehr lückenhaft oder veraltet.  

Beim Schwerpunkt Vogelschutz spielen vor allem die Hauptzugkorridore eine 

entscheidende Rolle in der Trassenplanung. Die Anfälligkeit für Kollisionen 

mit Freileitungen wurde für die wichtigsten Vogelarten bereits untersucht. 

Nun bleibt es in den Einzelfällen noch zu bewerten, wieviel Aufwand betrie-

ben werden kann, um das Kollisionsrisiko für die einzelnen Arten zu senken, 

da eine konsequente Distanz von 5km in manchen Regionen zu flächende-

ckendem Raumwiderstand führen kann. Eine grenz- bzw. länderübergreifen-

de Ausweisung der wichtigsten Vogelzugstrecken wäre hier sehr sinnvoll, fehlt 

aber leider bislang. Ein weiterer wichtiger Punkt wäre es, Feuchtgebiete bun-

desweit zu kartieren, da diese für viele Vögel wichtige Rast- und Schlafplätze 

darstellen und somit in der Trassenplanung berücksichtigt werden sollten. 

Unzerschnittene Wälder mit einer Fläche von mehr als 25km2 sind in unserer 

Landschaft nur noch wenige zu finden und sollten daher durch die Tassen-

planung nicht weiter beeinträchtigt werden. Jedoch ist die Datenlage zu 

Waldkartierungen in Deutschland ähnlich schlecht wie für Zugvögel. Oft sind 

Kartierungen der einzelnen Bundesländer nicht kompatibel oder fehlen ganz. 

Eine bundesweite flächendeckende Waldtypen-Kartierung wäre finanziell 

zwar kaum umsetzbar, für eine vernünftige Korridorsuche aber unumgäng-

lich, da bislang nur die größten und bedeutsamsten Wälder berücksichtigt 

werden können. 

Diese fehlenden Informationen können auch nicht durch bestehende Schutz-

gebietsgrenzen ersetzt werden, da auch hier nicht immer die bedeutsamsten 

Flächen erfasst sind. Viele wertvolle Landschaften genießen keinen besonde-

ren Schutz, stattdessen gibt es einige Naturparks, die weniger als 50% erhal-

tungswürdige Landschaften umfassen. Zwischen den wichtigsten und 
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schutzwürdigsten Landschaften und den großflächigen Schutzgebieten be-

steht daher oft eine große Diskrepanz. Für die Trassenplanung wichtig sind 

daher nur solche Naturparks, deren Flächen mindestens zu 70% besonders 

schutzwürdig sind und entsprechend nach Vogel- Wald und Landschafts-

schutzkriterien ermittelte Flächen außerhalb der vorhandenen Schutzgebie-

te. 

 

 

Umweltseitige Auswirkungen von Freileitungen und Erdkabeln 

auf der Höchstspannungsebene (Dr. Kerstin Winkler-

Hartenstein, Environmental Resources Management) 

In der Bau- und Betriebsphase gibt es klare Unterschiede zwischen Erdkabeln 

und Freileitungen.   

Zunächst ist die Flächeninanspruchnahme beim Verlegen eines Erdkabels 

deutlich höher als bei der Errichtung einer Freileitung. Beim Verlegen eines 

Erdkabels wird ein ca. 20 m breiter Graben für die Kabelverlegung ausge-

boben. Da der Bodenaushub direkt links und rechts dieses Grabend ange-

häuft wird, entsteht eine durchgängige Trasse von ca. 45 m Breite. Das Kabel 

wird in den Graben auf einem Bett ausgelegt, anschließend wird der Graben 

mit Flüssigboden, der meist mit dem Aushub hergestellt wird, verfüllt. Tem-

porär kommt zu dieser Fläche auch eine Baustraße für Baustellenfahrzeuge 

und Transport hinzu.  

 Im Wald sind die Auswirkungen von Erdkabeln meist höher als die Auswir-

kungen einer Freileitung. Da aus Sicherheitsgründen der Aufwuchs des ver-

schlossenen Kabelgrabens dauerhaft nur eine Wurzeltiefe von 45 cm errei-

chen darf, muss die Trasse frei von jeglichem Baumbewuchs gehalten wer-

den. Waldschneisen, die durch Freileitungen verursacht wurden, erlauben 

jedoch meist noch eine Nutzung der Flächen als Niederwald oder ähnlichem, 

wodurch die negativen Auswirkungen auf das Waldbiotop deutlich reduziert 

werden können.  

Ein zusätzlicher dauerhafter Flächenverbrauch entsteht bei Erdkabeln durch 

Konverterstationen von der Fläche eines Einfamilienhauses, die in regelmäßi-

gen Abständen entlang der gesamten Erdkabeltrasse errichtet werden müs-

sen.  

Wo Erdkabel jedoch die verträglichere Alternative für alle beteiligten Parteien 

bieten, können Verminderungs- und Meidungsmaßnahmen durchgeführt 

werden, um den Schaden an der Natur möglichst gering zu halten. 

So kann der Schaden am Schutzgut Boden deutlich reduziert werden, indem 

der Bodenaushub in Schichten erfolgt. Wird bei der Verfüllung des Grabens 

der Boden wieder in dieser Reihenfolge eingebracht, können Verletzungen 

des Bodens deutlich reduziert werden. 
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Zum Schutz wandernder Amphibien im Baustellenbereich können Amphibi-

enschutzzäune errichten werden, um die Zahl der Verluste einzuschränken.  

Dem Problem der Bodenverdichtung entlang der Baustraße kann mit speziel-

len Geotextilmatten entgegengewirkt werden. Diese werden nach Beendi-

gung der Bauarbeiten wieder entfernt. 

Im Bereich der Konverterstationen kann durch Bepflanzung mit lokaler Vege-

tation das Landschaftsbild deutlich aufgewertet werden.  

Auch weitere, mit Erdkabeln verbundene Probleme können durch gezielte 

Maßnahmen gemindert werden. Da Erdkabel aus technischen Aspekten und 

Sicherheitsgründen meist nicht durch Gewässer oder Grundwasser verlegt 

werden können, entstehen häufig Konflikte im Bereich von ökologisch hoch-

wertigen Fließgewässern. Sind diese jedoch nicht zu tief, besteht hier die 

Möglichkeit der Unterdükerung. Dabei wird das Kabel in einer Tiefe von ca. 5 

m weiträumig unter dem Gewässer hindurch gezogen. Die Notwendigkeit ei-

nen Graben auszuheben, entfällt in diesem Fall.  

Aufgrund des hohen Maschineneinsatzes, der bei der Verlegung unumgäng-

lich ist, werden in einigen Fällen die Grenzen für verträgliche Schallemission 

während der Bauzeit vor allem nachts überschritten. Anwohner und empfind-

liche Tiere wie Brutvögel können dann durch mobile Schallschutzwände oder 

Erdaufschüttungen vor Lärm geschützt werden. Zudem werden lärmintensive 

Maßnahmen häufig auf Zeiträume außerhalb der Brutzeiten verlegt.  

Zugunsten des Biotopschutzes können während der Bauphasen wichtige Bio-

tope umfahren werden und empfindliche Fauna durch Vergrämungs- oder 

Umsiedelungsmaßnahmen geschont werden.  

Häufig werden Bedenken zur elektromagnetischen Strahlungsemission durch 

Stromleitungen geäußert. Bei Erdkabeln werden jedoch elektrische Felder 

baubedingt abgeschirmt und der Wert der magnetischen Felder auf den ver-

schüttet Graben bleibt verlässlich unter  dem gesetzlichen Grenzwert von 100 

μT. 

Nach einer Studie der Firma Amprion zur Wärmeemission von Erdkabeln ist 

ein Einfluss im direkten Umfeld des Kabels spürbar, in den oberen Bodenhori-

zonten hingegen überwiegend jahres- und tageszeitliche Schwankungen.  

 

Bei der Errichtung von Freileitungen gibt es einige Unterschiede zu den Aus-

wirkungen von Erdkabelverlegungen. 

Da entlang der Trassen die Bodenbeschaffenheit meist sehr variiert, werden 

verschiedene Fundament-Typen von unterschiedlicher Fläche und Tiefe ein-

gesetzt. Für das Setzen aller Mastfundamente fällt jedoch ein geringerer Flä-

chenverbrauch (ca. 200 m2 pro Mast) als bei der Erdkabelverlegung an.  

Bei der Errichtung der Freileitungsmasten muss schweres Material in großen 

Mengen zur Baustelle transportiert werden. Um die Bodenverdichtung auf 

den Transportwegen im Feld zu verringern, können Holzfahrbohlen auf Ge-

otextilien verlegt werden, um das Gewicht großflächig abzuleiten. 
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Um Flora und Fauna auf den Zuwegen zu schützen können schützenswerte 

Vegetationsbereiche noch vor Baubeginn abgezäunt und beispielsweise tem-

poräre Ausweichbiotope für u.a. Reptilien  errichten werden.  

Bereits  während der Planungsphase kann der Raumanspruch von neuen 

Stromtrassen durch die Bündelung mit bereits vorhandenen Stromtrassen 

reduziert werden.  

Ein weiterer häufiger Konflikt zwischen Naturschutz und Freileitungen ist das 

Risiko des Vogelschlags. Dieses kann durch entsprechende Markierungen um 

bis zu 90% reduziert werden. 

Das Problem von schädlichen Schneisen durch hochwertige Waldbiotope 

kann durch das Überspannen kleinerer Wälder gelöst werden. Bei weniger 

hochwertigen Waldtypen besteht die Möglichkeit der ökologischen Aufwer-

tung durch ökologisches Trassenmanagement. Leider treffen diese Konzepte 

bislang noch häufig auf Skepsis bei den Wald-Verantwortlichen.  

 

Die allgemeine Flächeninanspruchnahme beträgt damit bei Erdkabeln ca. 1,1 

ha pro Trassen-Kilometer wovon baubedingt ca. 4000 m2 versiegelt werden. 

Bei Freileitungen beträgt der Flächenverbrauch für 3 Maststandorte nur ca. 

600m2, wovon 18 m2  versiegelt werden. Zudem steigt der Verbrauch an Fläche 

und Boden bei Erdkabeln durch großflächigen Bodenaushub und durchgän-

gige Arbeitsstreifen.  

Erdkabel sind daher, entgegen häufiger Annahmen, nicht immer die verträgli-

chere Alternative zu Freileitungen, können aber, vor allem kleinräumig, zu 

deutlich besseren Ergebnissen führen. Für jeden Biotop-Typen und jede Regi-

on fallen die Auswirkungen unterschiedlich aus und müssen vor dem Eingriff 

sorgfältig abgewogen werden.  

 

Trassen-Planungen im Mittelgebirge: Dauerpflege-Konzepte 

zum Biotopverbund - Chancen und Risiken (Ludwig Stegink-

Hindriks, Niedersächsische Landesforsten) 

Die Naturdienstleistungen (NAD) sind in die Niedersächsischen Landesforsten 

(NLF) eingegliedert und verwalten eigene Flächenpools. Dabei wird beson-

ders auf einen effektiven Biotopverbund Wert gelegt, der auch im ökologi-

schen Trassenmanagement sehr wichtig ist, denn gerade hier müssen Eingrif-

fe durch das aktive Verbinden von Habitaten kompensiert werden. 

Um einen effektiven Biotopverbund zu erlangen, ist es meist der beste Weg, 

das bestehende Habitat zu verbessern und Strukturen zu stärken. Eine ande-

re Möglichkeit ist die Vergrößerung der entsprechenden Gebiete. Diese Stra-

tegie ist aber vielerorts aufgrund des hohen Flächendrucks nicht umsetzbar. 

Ein wichtiger Faktor ist auch die Verbesserung der Matrix-Qualität. Da diese 

maßgeblich Einfluss auf das Vorkommen von Isolationseffekten, Randhabita-

 

 

 



11 
 

ten und die Habitatgröße hat, ist die Matrix-Qualität entscheidend für den 

Artenschutz und muss ggf. durch die Schaffung von Korridoren durchlässig 

gemacht werden. Für einige Arten, welche die Umgebungslandschaft nur 

schwer durchwandern können, macht es Sinn, Trittsteinbiotope anzulegen. 

Um einen nachhaltigen Verbund zu schaffen und erhalten zu können, muss 

die Dauerpflege gesichert sein. Schon vor dem Umsetzen der Maßnahmen 

wird festgelegt, welches Schutzgut wo gefördert werden soll und wie hoch die 

Kosten für die Pflege sein werden. Dabei versucht die NAD ihre Ergebnisse 

messbar darzustellen, um bei Abweichungen von den gesetzten Zielen hand-

lungsfähig zu bleiben.  

Durch ökologisches Trassenmanagement (ÖTM) von Freileitungstrassen 

durch Waldökosysteme wird ebenfalls ein Biotopverbund angestrebt, welcher 

spezielle Risiken und Chancen birgt. So ist ein großes Problem des ÖTM bei 

Waldtrassen, dass gesetzlich häufig eine Wiederaufforstung der gefällten 

Bäume 1:1 vorgeschrieben ist. Dadurch werden Management-Optionen stark 

eingeschränkt, oder in einigen Fällen der Flächendruck stark erhöht. Auch der 

ständige Sukzessionsdruck zur Wiederbewaldung der Trassenflächen kann 

zum Problem werden und wird oft unterschätzt. Zudem haben Trassen immer 

eine gewisse destabilisierende Wirkung auf die umgebenden Wälder, die bei 

wenig Erfahrung nur sehr schwer abgeschätzt werden können. Daher ist es 

beim ökologischen Trassenmanagement immer wichtig, nachsteuerungsfähig 

zu bleiben, um auch auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. 

Ein fachlich gut geplantes ÖTM hingegen bietet auch große Chancen. So kann 

das Management genau in den ökologischen Gradienten eingefügt werden. 

Somit können auf ganz natürliche Weise vorhandene Samenbanken genutzt 

und die Trasse somit genau in die vorhandenen Waldstrukturen eingefügt 

werden, was eine deutliche Minimierung der Dauerpflegeintensität bedeutet. 

Dafür ist es meist nicht ausreichend, die Artenzusammensetzung vor Ort im 

kleinen Maßstab zu untersuchen. Auch geologische und hydrologische Gege-

benheiten müssen besonders im Mittelgebirge berücksichtigt werden.  

Zudem haben viele Arten ganz unterschiedliche Ansprüche und nutzen Le-

bensräume sehr unterschiedlich. Dabei findet auch häufig ein Austausch zwi-

schen verschiedenen Habitaten über lange Flächen statt.  

Dass bei der Planung ein weitaus größerer Bereich untersucht werden muss 

als die direkt betroffenen Flächen, zeigt sich beispielsweise am NLF-

Flächenpool Hils-Nord bei Holzminden. Hier werden derzeit die beiden Tras-

sen SuedLink und 380kV Wahle-Mecklar parallel zueinander im selben Natur-

raum geplant. Für Arten wie den Schwarzstorch, die von Freileitung stark be-

troffen sind, wird es in diesem Gebiet sehr schwierig. Daher muss auch bei 

unabhängigen Projekten besser kooperiert werden.  
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Um die Trassen möglichst sinnvoll zu legen, muss auch die Möglichkeit zu 

individuellen Lösungen gegeben sein. Teilweise könnte es mehr Sinn machen, 

kleine FFH-Gebiete zu durchkreuzen, als große zusammenhängende Wälder, 

die nicht unter FFH-Schutz stehen, zu zerschneiden. Das Trassenmanagement 

muss dann entsprechend dem ökologischen Gradienten angepasst sein und 

darf nicht unabhängig von den vorhandenen Strukturen geschehen.  

 

LIFE-ELIA project: Creating green corridors under overhead 

electrical lines/LIFE-ELIA-Projekt: Grüne Korridore unter 

elektrischen Freileitungen (Simon de Voghel, Gerard Jadoul)  

Im Rahmen des EU-LIFE-Projektes des belgischen Übertragungsnetzbetrei-

bers (ÜNB) ELIA werden Stromleitungsschneisen durch Wälder in grüne Korri-

dore umgestaltet, um die Artenvielfalt auf diesen Flächen und den Biotopver-

bund zwischen wertvollen Habitaten in der Umgebung zu fördern. Dabei wird 

dieses LIFE-Projekt nicht, wie die meisten EU-LIFE-Projekte, von einer NGO, 

sondern durch einen ÜNB durchgeführt und mitfinanziert. Mit einem Budget 

von 3 Millionen Euro, welches aus EU- und Landesmitteln und von den ÜNBs 

gestellt wird, werden 35 Wald-Projektgebiete bearbeitet. 28 dieser Gebiete 

liegen in Belgien, sieben in Frankreich.  

Die Umsetzung des Projektes erfolgt in sieben verschiedenen Maßnahmenpa-

keten. Dazu wird zunächst die Vegetation der Projektgebiete fachkundlich 

kartiert. Nach entsprechenden Absprachen mit Landbesitzern und Verwal-

tungseinrichtungen erfolgt die konkrete Planung und Umsetzung.  

Das Grundkonzept zur Gestaltung der grünen Korridore ist es dabei, den 

Querschnitt der Schneisen zu verändern. Bei traditionellem Management der 

Waldschneisen erfolgen regelmäßige Kahlschläge aller Sträucher und Bäume 

auf der gesamten Fläche. In diesem Projekt werden die an den Wald angren-

zenden Randstrukturen der Schneisen durch gezielte Pflanzungen heimischer 

niedrigwachsender Arten gestaltet. Die Flächen erhalten also im Querschnitt 

eine V-Form, statt der bislang üblichen U-Form. 

Somit werden negative Auswirkungen auf das Mikroklima und die Lichtver-

hältnisse des Waldes verringert, gleichzeitig wird die Schneise für einige Arten 

besser passierbar.  

Besonders eignen sich dafür langsam wachsende, niedrige Arten wie Obst-

bäume. Um den regionalen Genpool nicht zu verändern, wurden im Rahmen 

des Projektes drei Baumschulen in Kooperation mit Gärtnereibetrieben ge-

gründet, für die ausschließlich Samen regional gesammelter Früchte ge-

pflanzt werden.  
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Mit regionalen Obstsorten wurden auf ca. 20ha im Projektgebiet Streuobst-

wiesen unter Freileitungen gepflanzt, welche vielen Arten als wertvolle Habi-

tate dienen.  

Die dort geernteten Früchte können zudem für Pflanzungen regionaler Obsts-

orten im Umland genutzt werden. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Projektes ist die Kooperation mit lokalen 

Landeigentümern. Für Flächen in der Umgebung der Projektgebiete mit ho-

hem ökologischem Potential werden häufig Absprachen getroffen, die die 

Wiederherstellung wertvoller Habitate erlauben, um somit zum Biotopver-

bund durch die grünen Korridore unter den Freileitungen beizutragen. So 

werden Moore durch Verschließen von Entwässerungsgraben wiedervernässt, 

Heidelandschaften durch Abplacken wiederhergestellt und Blumenwiesen 

wieder ausgesät. Erste Erfolge in der Zunahme seltener Arten wie beispiels-

weise bei Libellen und Schmetterlingen konnten dadurch schon erzielt wer-

den.  

Dort, wo die Bodenverhältnisse entsprechend geeignet sind, werden Tümpel 

angelegt, die besonders attraktiv für Amphibien, Insekten und Vögel sind. 

Häufig breiten sich auf den kahlgeschlagenen Waldschneisen invasive Pflan-

zenarten unkontrolliert aus. Sie Verdrängen seltene Arten und haben meist 

kaum natürliche Feinde. Im LIFE-ELIA-Projekt werden diese Arten z.B. durch 

Bodenabtragungen, Abdecken und Entfernen der Pflanzen oder durch Bewei-

dung mit heimischen Schafrassen reduziert. 

Eine Maßnahme auf den LIFE-ELIA-Trassen, welche den Flächen außerdem 

auch einen wirtschaftlichen Wert zuweist, ist die Freigabe der Flächen zur 

Beweidung oder zur Mahd. Die Trassenflächen werden von LIFE-ELIA einge-

zäunt, sodass Landwirte der Region die Flächen als Weiden nutzen können. 

Ein Nachteil ist allerdings, dass diese Nutzungsverträge für Mahd und Bewei-

dung auf viele Jahre festgeschrieben werden müssen, um die Kompensati-

onsmaßnahmen auf Dauer zu garantieren. Daher ist es oft schwer, Landwirte 

von der Zusammenarbeit zu überzeugen.  

Um unter den Trassen artenreiche Blumenwiesen zu etablieren, werden Sa-

men auf nahegelegenen Wiesen geerntet und in den Projektgebieten ausge-

sät. Für diese Maßnahmen ist auch die Kooperation mit Imkern der Region 

geplant, um die Bestäubung und Weiterverbreitung der Pflanzen zu fördern. 

Nach der Umsetzung der Maßnahmen erfolgt ein umfangreiches Monitoring 

der verschiedenen Bereiche. So werden in jedem Jahr ökologische Indikato-

ren auf den Projektflächen analysiert, um zu prüfen, ob das langfristig ange-

legte Management den gewünschten Effekt hat. Um den finanziellen Effekt zu 

überprüfen, wird von LIFE-ELIA eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellt und 2015 

veröffentlicht werden. 
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Da die Ergebnisse dieses Projektes auch auf künftige Projekte anwendbar 

sein sollen, sind noch weitere Publikationen wie ein Leitfadenwerk und ver-

schiedene Broschüren zum Thema geplant. Zudem werden Informationen 

über das Projekt auf der Projekt-Webseite, über Videos, Faltblätter und Info-

tafeln bereitgestellt. Für Mitarbeiter der ÜNB werden Schulungen angeboten, 

um den Akteuren vor Ort das Management-Konzept zu erklären.  

Ein Vorgehen wie im LIFE-ELIA-Projekt bietet für alle Beteiligten große Vortei-

le. 

So können mit diesem umfassenden Management-Konzept künftige Geneh-

migungsverfahren für Freileitungen deutlich verkürzt und das öffentliche An-

sehen der ÜNB durch das freiwillige Übernehmen zusätzlicher Verantwortung 

verbessert werden. 

Der größte Vorteil liegt wohl in der deutlich verbesserten Artenvielfalt und 

Biotopvernetzung der Flächen im Vergleich zu traditionell gemanagten Tras-

sen. Für Anwohner werden die Schneisen optisch aufgewertet und fügen sich 

besser ins Landschaftsbild ein. Außerdem bieten die neu entstandenen „Bio-

diversitäts-Hotspots“ viele Möglichkeiten zur Naturbeobachtung und ziehen 

Touristen der Region an. 

 

 

Methodenentwicklung zum Thema Hochspannungsleitungs-

trassenmanagement als Biotopvernetzungsmöglichkeit (Frank 

Bernshausen, Planungsgruppe für Natur und Landschaft GbR) 
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Ein verstärkter Biotopverbund als positiver Effekt der Stromleitungstrassen 

ist generell sehr wünschenswert, kann aber nur bei fundierter Planung und 

entsprechendem Management zum Erfolg führen. 

Zunächst sind dafür einige grundlegende Fragen zu klären. So muss klar her-

ausgearbeitet werden, welches die größten zu erwartenden Auswirkungen 

auf die Natur sind, die durch das geplante Projekt eintreten werden.  

Im nächsten Schritt muss untersucht werden, wie die negativen  Auswirkun-

gen minimiert werden können und wie auf dieser Grundlage das Genehmi-

gungsverfahren beschleunigt werden kann. Meist sind die schwerwiegenden 

Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft unter den Projekten sehr ähn-

lich. Große Probleme bereiten z.B. die Wirkung auf das Landschaftsbild, 

Schneisen durch naturnahe Wälder, Vogelkollisionen und Folgen der Bauar-

beiten. 

Bei SuedLink ist klar erkennbar, dass die Trasse als wertvoll eingestufte Wäl-

der betrifft, welche heute nur noch 15% der Forstbestände in Deutschland 

ausmachen und nur zu 0,8% älter als 130Jahre alt sind. Auch in Bezug auf die 

einzelnen Zielarten werden dadurch große Probleme verursacht. So werden 

durch die Trasse beispielsweise ausgewiesene Wanderkorridore für die Wild-

katze gekreuzt und damit unbrauchbar gemacht. Da die Wildkatze aber auch 

ohne ausgewiesene Korridore bereits alle geeigneten Lebensräume in 

Deutschland besiedelt hat, stellt sich die Frage, ob dennoch auf diese Korri-

dore Rücksicht genommen werden sollte, oder ob es mehr Sinn machen wür-

de, die Planung auf den Gesamtbiotopverbund zu beziehen. Dazu muss zu-

nächst geklärt werden, welche Zielarten tatsächlich im Fokus des Biotopver-

bundes stehen sollen.  

An dieser Stelle könnte durch entsprechende Fachplanung und durch kon-

struktiven Dialog mit allen Beteiligten viel Einfluss genommen werden, um 

die negativen Auswirkungen auf die Natur über die gängige Praxis hinaus zu 

reduzieren und positive Nebeneffekte zu fördern. Als Voraussetzung dafür 

müssen Methoden entwickelt werden, die über das ökologische Trassenma-

nagement hinausgehen und weiter reichen als die vorhabensbezogenen Aus-

gleichs-, Ersatz- und Artenschutzmaßnahmen. Große Chancen liegen dabei 

bei der ökologischen Gestaltung der Schneisen durch Wälder und in der kon-

kreten Analyse vor Ort, wie in welchen Naturräumen Biotope durch Strom-

trassen sinnvoll verknüpft werden können. Da die Trassen ohnehin gemanagt 

werden müssen, bieten sich beispielweise historische Bewirtschaftungsfor-

men wie die Niederwaldnutzung an, welche die Schneisen ökologisch stark 

aufwerten. 

Diese Maßnahmen müssen mit dem Planfeststellungsverfahren verankert 

werden. Hier sind die Kenntnisse der Naturschutzverbände vor Ort besonders 
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gefragt, was auch zur verbesserten Akzeptanz in der Öffentlichkeit führen 

kann.  
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