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1. Vorwort 

Bürgernah, wohnortnah, auf Augenhöhe – Das war das Motto einer bisher in Deutschland 

einzigartigen Informations- und Dialogreihe. Mehr als 1.000 BürgerInnen haben die Chance genutzt, 

sich über die geplante Stromtrasse an der Westküste Schleswig-Holsteins zu informieren. Dafür 

wurden in den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen für zehn Dialogveranstaltungen „Runde 

Tische“ organisiert. Auf lange Fachvorträge wurde zugunsten des direkten Austauschs verzichtet. 

Dafür gab es lebhafte, häufig auch kontroverse Diskussionen zwischen BürgerInnen und den 

Fachleuten des Energiewendeministeriums, des Netzbetreibers, des zuständigen Planungsbüros und 

auch wissenschaftlichen Experten. Die zahlreichen Fragen und Hinweise von den BürgerInnen 

wurden gesammelt, bestmöglich direkt vor Ort beantwortet und fließen direkt in Form der hier 

vorliegenden Kurzprotokolle in das „Meinungsbild aus der Region“ ein. Es spiegelt die Diskussionen 

aller Veranstaltungen wider. Die Inhalte der Protokolle wurden mit den direkt vor Ort gewählten 

regionalen Vertrauenspersonen in der hier vorliegenden Form auf Plausibilität geprüft und 

abgestimmt. 

Im Rahmen der Diskussionsveranstaltungen ging es um grundsätzliche Fragen zur Energiewende und 

zur Planung, aber auch um mögliche technologische Optionen, elektromagnetische Felder und 

Fragen zum politischen Rahmen für die geplante Trasse. Viele BürgerInnen, zum Teil ganze 

Kommunen, haben sich für die Planung eines Erdkabels ausgesprochen. Aber es gab auch viele 

konkrete Fragen: Wo verläuft die Leitung genau, an welcher Stelle bin ich betroffen? Erhalte ich eine 

Entschädigung für den Wertverlust meines Hofes oder Grundstücks? Aufgrund des großen 

Gesprächsbedarfs erfolgte eine zusätzliche Informationsveranstaltung in Heide explizit zu dem 

Thema „Faktencheck Erdkabel“. Im Anschluss an die öffentlichen Bürgerdialoge folgten im Mai 

weitere vier Fachdialoge mit Experten und Vertreter verschiedener Institutionen aus den Bereichen 

Land- und Forstwirtschaft, Natur- und Artenschutz, Städtebau sowie Kulturraum und Denkmalpflege. 

Für den Netzbetreiber TennetT TSO GmbH ergibt sich aus diesem Zwischenbericht ein Fundus von 

Hinweisen und Ideen zur Optimierung der Trasse, die die Planung präzisieren können. Das 

Energiewendeministerium erhält eine umfassende Darstellung der lokalen und regionalen 

Diskussionen und der daraus folgenden konkreten Betroffenheiten. Beiden, Ministerium und TenneT, 

obliegt es nun, dem begonnenen konstruktiven Dialog weiterhin mit Offenheit und Vertrauen zu 

begegnen und die Bürgerinnen und Bürger im weiteren Planungsprozess mitzunehmen. 

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen 

 

 

Dr. Peter Ahmels,  

Leiter Erneuerbare Energien der Deutschen Umwelthilfe 
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2.a Das Dialogverfahren zur 380kV-Westküstenleitung  

– Die Sicht der Bürger 
 

In zehn Veranstaltungen, die im April 2013 stattgefunden haben, konnten mehr als 1.000 

BürgerInnen erreicht werden. Der Bürgerdialog wird mehrheitlich als richtiger Weg zur 

Kontaktaufnahme gewertet. 

Neben übergreifenden Themen wurden immer auch konkrete Belange zur lokalen Planung angefragt. 

Übergreifende Themen 

Die Notwendigkeit der Leitung wird in Frage gestellt sowie unzureichende Vorüberlegungen zur 

Energiewende. Der Verdacht, dass das Stromnetz auch für den internationalen Stromhandel 

ausgebaut wird, wird geäußert. 

Die Alternativtrassen werden von wenigen nicht als „echte“ Alternativen gesehen. 

Mindestabstandsregeln werden angefragt. 

Der Abwägungsprozess zwischen den verschiedenen Schutzgütern ist vielen Bürgern unklar. Einige 

Bürger können den hohen Schutzstatus der Natur und damit verbundener Verbotstatbestände nicht 

nachvollziehen. 

Ein großes Problem war die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung, dass zwar einerseits Windräder 

aus naturschutzfachlichen Gründen in einem Gebiet abgelehnt wurden, Masten aber errichtet 

werden dürfen. Die Führung der Leitung entlang den Windparkgebieten wurde angeregt. 

Kritisiert wird vielfach der hohe Zeitdruck, unter dem die Planung steht. 

Häufige Themen waren die Höhe der Entschädigung bei der Überspannung von Grundstücken, von 

Maststandorten und bei einem Verlauf der Leitung unmittelbar neben dem Grundstück. Auch die 

Entschädigung für Gemeinden wird häufig nachgefragt.  

Die Bewertung des Landschaftsbildes fanden einige unterbewertet, ebenso die Auswirkungen auf 

den Tourismus. 

Eine Überspannung von Wohnhäusern wird abgelehnt. 

Die gemeinsame Führung von 110kV- und 380kV-Leitung auf einem Gestänge hielten die meisten für 

erstrebenswert. Einige fragten, ob dann nicht die 110kV-Leitung überflüssig wird und ob der Verlauf 

dann genau auf der bisherigen Trasse oder etwas versetzt ist. 

Der Wunsch nach größtmöglichen Abständen zu Siedlungen wird überall geäußert. 

Die Möglichkeit der Errichtung des Mastes auf einem Knick interessiert einige. 

Können alte 110kV-Umspannwerke abgebaut werden? 

Die Partizipation an der Energiewende wird von einigen als nicht ausreichend bewertet. 
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Von einigen wird ein unabhängiges Gutachten für die Leitung gefordert, der abgelaufene Prozess der 

Bedarfsfeststellung ist vielen unbekannt. 

Die Gefährdung von Herzschrittmachern durch neue Leitungen wird thematisiert. 

Sehr viele Fragen wurden zur HGÜ-Technik gestellt, wobei stets von einer Erdverkabelung 

ausgegangen wird. 

Einige Teilnehmer befürchten eine „Alibiveranstaltung“. 

Vereinzelt wird die Erdverkabelung der 110kV als Ausgleichsmaßnahme gefordert. 

Der Bedarf einer Veranstaltung zur Thematik der elektromagnetischen Felder wird mehrfach 

geäußert. Gutachten zu allen Themen sollten öffentlich im Netz vorhanden sein. 

Fragen nach dem zusätzlichen künftigen Bedarf tauchen auf. 

Konkrete Belange 

Der Gemeinderat Lütjenholm lehnt die Tasse 4.2 ab und fordert die Bündelung mit der bestehenden 

110kV-Leitung. Das sehen die Teilnehmer des Bürgerdialoges in Breklum ähnlich. 

In Mönkebüll und Langenhorn wird die östliche Trasse unter Mitnahme der 110kV-Leitung favorisiert 

In Hattstedt durfte ein Bürgerwindpark 2009 nicht errichtet werden, jetzt entsteht dort eine 

Freileitung. 

Breklum wünscht sich die Bündelung der Infrastrukturmaßnahmen mit der neuen B5. Der „Zipfel“ 

beim Umspannwerk sollte allerdings nicht auch noch durch die 380kV-Leitung nachgefahren werden. 

In Mildstedt fordern einige Bürger die Mitnahme der 110kV-Leitung auf Variante 3b. 

In Koldenbüttel fordern die Anwohner die Streichung des Korridors 3.2 wegen hoher Betroffenheit. 

Weddingstedt fordert im Bereich des Amtes Eider eine Verlegung der Trasse an die A23/B5. Zehn 

Kommunen fordern die Erdverkabelung. 

In Tönning wird die Freileitung grundsätzlich abgelehnt, vielmehr eine Erdverkabelung mit der 

kommenden B5 vorgeschlagen. Wenn der rechtliche Rahmen noch nicht vorhanden ist, dann muss er 

eben in Berlin geschaffen werden. Auch aus Vogelschutzgründen (Eider) wird Erdkabel gefordert. 

In Risum-Linholm wird die Mitnahme wenigstens einer der beiden 110kV-Leitungen vorgeschlagen. 

In Lunden wird besonders die Variante 3.2 (Stelle-Wittenwurth) als ungeeignet gesehen, auch Lehe 

und Krempe seien stark betroffen. Mehrheitlich wird für ein Erdkabel abgestimmt. 
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2.b Die zehn Kurzprotolle der Bürgerdialoge 
In chronologischer Reihenfolge 

 

Kurz-Protokoll Bürgerveranstaltung Lütjenholm  

vom 11.04.2013 

Autorin: Nadine Bethge, Deutsche Umwelthilfe  

Co-Autor: Diedrich Sönkens, Bürgermeister 

Lütjenholm 

 

Die erste Bürgerveranstaltung zum Dialogverfahren entlang der angestrebten 380kV- 

Westküstenleitung fand am Donnerstagabend in Lütjenholm statt. 80 Bürger der Gemeinde 

Lütjenholm und aus der Umgebung folgten der Einladung des Energiewendeministeriums und der 

Deutschen Umwelthilfe. 

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Punkte der 2stündigen Veranstaltung dargestellt.  

• Der Gemeinderat Lütjenholm ist mit der Planung der Trasse 4.2 nicht einverstanden bzw. 

versteht nicht, wieso nicht offensiv eine Bündelung mit der bestehenden 110kV-Leitung 

angestrebt wird.  

• Es wird auf zwei bestehende Windanlagengebiete mit je 4 Mühlen im Trassenverlauf 4.2 

(Nähe xx?) hingewiesen. Diese werden in die Planungsdaten aufgenommen. 

• Das zuständige Planungsbüro GFN erläutert ausführlich den Abwägungsprozess bzgl. der 

Findung der Vorzugstrasse. Dieser findet aktuell statt. Die Varianten werden von der 

Planungsbehörde bewertet und verglichen, Alternativen gilt es zu prüfen. Es gibt sogenannte 

Verbotstatbestände, die „K.O.-Kriterien“ für einen möglichen Trassenverlauf sind. Dies 

betrifft rechtliche Aspekte des Artenschutzes sowie ein mögliches Überspannungsverbot. Ein 

Ergebnis der Abwägung ist für Herbst 2013 zu erwarten. 

• Die Frage der Bündelung bzw. Mitnahme der 380kV-Leitung auf der bestehenden 110kV-

Leitung wird diskutiert: Ein Mast für beide Leitungen wäre dann ca. 70m hoch und 40m breit, 

bestehende Umspannwerke sind zu integrieren. Wie lange es jedoch 2 Trassen parallel 

zueinander geben würde, konnte nicht geklärt werden. Fragen zur Mastverschwenkung und 

Zick-Zack-Führungen im Siedlungsbereich wurden am Runden Tisch sowie bilateral erläutert. 

• Direkt Betroffene äußerten sich zu ihren Sorgen und erhielten Antworten zu Fragen der 

Entschädigung, zum Schutz von Eigentum, zur Überspannungsvermeidung und zum ihrer 

Ansicht nach  minderen Rechtsstatus des Landschaftsbildes im Vergleich zu den anderen 

Schutzgütern. 
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Kurz-Protokoll Bürgerveranstaltung Langenhorn  

vom 15.04.2013 

Autorin: Nadine Bethge, Deutsche Umwelthilfe 

Co-Autor: Horst Petersen, Bürgermeister Langenhorn 

 

Die zweite Bürgerveranstaltung zum Dialogverfahren entlang der angestrebten 380kV- 

Westküstenleitung fand am Montagabend in Langenhorn statt. 80 Bürger der Gemeinde Langenhorn 

und aus der Umgebung folgten der Einladung des Energiewendeministeriums und der Deutschen 

Umwelthilfe. 

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Punkte der 2stündigen Veranstaltung dargestellt.  

• Ein Einwohner aus Mönkebüll fragt nach der möglichen Mitnahme der 110kV-Leitung auf 

einer zukünftigen 380kV-Leitung. Überspannungen von Wohnhäusern sollte man in Zukunft 

vermeiden und in Mönkebüll wird eine östliche Verschiebung der Trasse gewünscht. Dies 

unterstreicht auch der Bürgermeister der Gemeinde Langenhorn. Der Planansatz ist die 

Mitnahme der Leitung. Die 380kV-Leitung wird neben die jetzige 110kV-Leitung gebaut und 

nimmt diese dann auf. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) muss die Mitnahme jedoch 

absegnen und der Betreiber der 110kV-Leitung muss zustimmen. 

• Wurden Siedlungsvorkommen oder Einwohnerzahlen gegenüber gestellt? Nein. Die 

Abwägung zwischen den Varianten entlang Langenhorn bzw. entlang Lütjenholm geschieht 

anhand mehrerer Kriterien. 

• Das MELUR berichtet über die aktuelle Novelle zur 26. Bundesimmissionsschutzverordnung. 

Darin soll es eine Regelung geben, die das Überspannen von Wohnhäusern verbieten soll.  

• Die Frage nach Erdverkabelung wurde gestellt. Erdkabel sind im Drehstromnetz schwieriger 

einzusetzen als im Gleichstromnetz. Die Reparatur ist langwieriger als bei Freileitungen. Die 

Netzstabilität und Versorgungssicherheit ist bei Freileitungen höher. Der Einsatz von 

Erdkabeln ist für die Westküstentrasse technisch noch nicht verantwortbar. 

• Sollten Bürger sich in einer Bürgerinitiative verbünden? Ja, warum nicht, aber es zählen die 

Sachargumente und nicht die Anzahl der Bürger. Für die Kommunikation ist es gut, nur einen 

Ansprechpartner zu haben, der die Belange mehrerer vertritt. Der mögliche Austausch sollte 

im konstruktiven Sinne angelegt sein. 

• Bei der unumgänglichen Querung des FFH-Gebietes nördlich von Bargum wird es eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung geben.  

• Strommasten in Siedlungsnähe können auch höher sein, die Beeinträchtigung durch das 

elektromagnetische Feld wird dadurch reduziert. Allerdings wird das Landschaftsbild mehr 

beansprucht. 

• Es gibt Kulturdenkmäler wie z.B. Mühlen in der Region. Diese sogenannten hochbaulichen 

Denkmäler werden in der Planung berücksichtigt. 

• Für die Gemeinde gibt es pro Trassenkilometer 40.000 Euro Entschädigung für 

Planungseinschränkungen. Für einen Maststandort bekommt der Eigentümer der Fläche 

einmalig ca. 5.000 Euro plus ca. 20% des Verkehrswertes der ggf. überspannten Fläche. 

• Der in der Region produzierte EE-Strommuss abgeführt werden. Der Kreis Nordfriesland 

produziert 2,5 mal so viel Strom wie er verbraucht.   
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Kurz-Protokoll Bürgerveranstaltung in Hattstedt  

vom 16.04.2013 

Autorin: Nadine Bethge, Deutsche Umwelthilfe  

Co-Autor: Ralf Heßmann, Bürgermeister Hattstedt 

 

Die dritte Bürgerveranstaltung zum Dialogverfahren entlang der angestrebten 380kV- 

Westküstenleitung fand am Dienstagabend in Hattstedt statt. Knapp 90 Bürger der Gemeinden 

Hattstedt, Horstedt und aus der Umgebung folgten der Einladung des Energiewendeministeriums 

und der Deutschen Umwelthilfe. 

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Punkte der 2stündigen Veranstaltung dargestellt.  

• Die Frage nach der möglichen Mitnahme der 110kV-Leitung auf einer zukünftigen 380kV-

Leitung wird gestellt. Das ist Ziel des Vorhabenträgers. Die neue Leitung wird nicht auf der 

bisherigen Strecke laufen. Erst wenn die mitgeführte Leitung auf der 380kV-Leitung 

zugeschaltet ist, kann die alte abgebaut werden. Der Verteilnetzeigentümer EON muss der 

gemeinsamen Leitungsführung zustimmen. 

• Die naturschutzfachliche Betrachtung erfolgt für den Neubau in der 

Umweltverträglichkeitsprüfung. Verschiedene Masthöhen und Seilmarkierungen können im 

Einzelfall auch einen Mehrwert für die Natur darstellen. 

• Die Kosten bzgl. der Mitnahme werden bilateral zwischen TenneT und EON geklärt, die 

Bundesnetzagentur muss dem zustimmen. Wichtiger ist die Haftungsfrage, z.B. bei einem 

Systemausfall. Die technische Vereinbarkeit der verschiedenen Leitungen ist kein Problem. 

• Braucht man 110kV-Leitungen dann noch? Ja. Vergleichbar mit einer Autobahnzufahrt 

brauchen die Windparks die Zufahrt auf die „Stromautobahn“. 

• Die Landesregierung und der Vorhabenträger haben sich auf Planungsgrundsätze geeinigt: 

größtmöglicher Siedlungsabstand und die Mitnahme der bestehenden Leitung. Genaue 

Entfernungen zu Siedlungen können aktuell nicht genannt werden. Es wird der Wunsch 

geäußert, eine Entfernung von Horstedt wie auch Hattstedt von 500 bis 1.000 m einzuhalten. 

• Das MELUR berichtet über die aktuelle Novelle zur 26. Bundesimmissionsschutzverordnung. 

Darin ist es eine Regelung vorgesehen, die das Überspannen von Wohnhäusern verbietet. 

Diese Gesetzesvorlage findet bereits in jetzigen Planungsvorhaben Anwendung. Derzeit wäre 

eine Überspannung gesetzlich erlaubt, da die Grenzwerte eingehalten werden. Eine 

Abstandsregel im Sinne eines Mindestabstandes zu Wohnhäusern existiert nicht. 

• Stromleitungen und der Ausbau der Erneuerbaren Energien verändern das Landschaftsbild 

und beeinträchtigen den Tourismus. Beide Belange werden jedoch geprüft.  

• EE müssen aus Regionen wie Nordfriesland exportiert werden, Großstädte und 

Ballungsgebiete können den Strombedarf nicht allein decken. 

• Durch die Konzentration von Windanlagen in anderen Gemeinden und den Ausschluss des 

Baus in Hattstedt konnte die Gemeinde die Idee des Bürgerwindparks von 2009 nicht 

umsetzen. Nun werden Leitungen benötigt, die die Gemeinde Hattstedt betreffen. Die 

unterschiedliche Vorgehensweise bei der Genehmigung ist für die Bürger nicht 

nachvollziehbar. 



11 

• Die Frage nach Hochspannungsgleichstrom(HGÜ-)/Erdverkabelung wurde gestellt. Die 

Netzstabilität und Versorgungssicherheit ist bei Freileitungen höher. Der Einsatz von HGÜ-

Erdkabeln ist für die Westküstentrasse deshalb technisch noch nicht verantwortbar, so die 

Landesregierung. Die Technologie muss noch umfassend erprobt werden. 

• Die Frage nach dem Wertverlust von Wohnhäusern wird erörtert. Für die Gemeinde gibt es 

pro Trassenkilometer 40.000 Euro Entschädigung für Planungseinschränkungen. Für 

Wohngebäude erhalten Eigentümer im Falle der Überspannung eine Entschädigung in Höhe 

von 10-20% des Verkehrswertes des betroffenen Grundstückteils. 

• Der Trassenkorridor hat eine Breite von 600 m. Trassengrenzen stehen noch nicht fest, eine 

Ausweitung wäre in bestimmten Fällen möglich. 

• Der Schwesinger Flugplatz ist ein Träger öffentlicher Belange (TÖB) und wird im 

Planungsverfahren berücksichtigt. 

• Der Standort für das Umspannwerk „Husum Nord“ steht fest: südlich von Horstedt, innerhalb 

des Suchraums.  

• Die Mastabstände liegen im Schnitt bei 300-400m. Max. können es 450m sein, in Nähe von 

Umspannwerken sind es 200m. Der Mast kann in einem Abstand von 20m zur Bundesstraße 

errichtet werden. 
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Kurz-Protokoll Bürgerveranstaltung in Breklum  

vom 17.04.2013 

Autorin: Nadine Bethge, Deutsche Umwelthilfe 

Co-Autor: Heinrich Bahnsen, Bürgermeister Breklum 

 

Die vierte Bürgerveranstaltung zum Dialogverfahren entlang der angestrebten 380kV- 

Westküstenleitung fand am Mittwochabend in Breklum statt. 90 Bürger der Gemeinden Breklum, 

Struckum, Almdorf, Drelsdorf, Vollstedt und Umgebung folgten der Einladung des 

Energiewendeministeriums und der Deutschen Umwelthilfe. 

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Punkte der 2stündigen Veranstaltung dargestellt.  

• Es wird kritisiert, dass es keine ausreichenden Vorüberlegungen für die Energiewende gab 

und gibt. Es ist jedoch volkswirtschaftlich unsinnig, erst Leitungen zu bauen und dann 

abzuwarten, ob der Bedarf für diese Leitungen überhaupt besteht, so die Fachleute.  

• Die Bürger hinterfragen die Vor- und Nachteile der östlichen und westlichen Variante des 

Abschnittes 4. Die mehrheitliche Meinung des Abends ist es, die bestehende 110kV-Leitung 

bei der Westvariante (4.1) mitzunehmen. Dieser Ansicht ist auch der Vorhabenträger. Die 

neue Leitung wird nicht auf der bisherigen Strecke laufen. Erst wenn die mitgeführte Leitung 

auf der 380kV-Leitung zugeschaltet ist, kann die alte abgebaut werden. Der 

Verteilnetzeigentümer EON muss der gemeinsamen Leitungsführung zustimmen. 

• Das Umspannwerk Breklum steht mitten im Ortsteil Borsbüll, drei Leitungen kommen hier 

an. Die direkte Betroffenheit der Anwohner ist sehr groß. Der Vorhabenträger erklärt, dass es 

derzeit keine Notwendigkeit  gibt, die 380kV-Leitung dort einzuspeisen. Es bedarf anderer 

Umspannwerke für diese Spannungsebene, eines entsteht südlich von Horstedt. 

• Die Frage nach Hochspannungsgleichstrom(HGÜ-)-Erdverkabelung wurde gestellt. Die 

Netzstabilität und Versorgungssicherheit ist bei Freileitungen höher. Der Einsatz von HGÜ-

Erdkabeln ist für die Westküstentrasse deshalb technisch noch nicht verantwortbar, so die 

Landesregierung. Die Technologie muss noch umfassend erprobt werden.  

• Der Bürgermeister von Almdorf spricht die Bedenken seiner Einwohner an: Veränderung des 

Landschaftscharakters, Wertverluste der Häuser, gesundheitliche Bedenken, direkte 

Überspannungen von Wohnhäusern und der anstehende Bau der Bundesstraße 5. 

• Der Vorhabenträger äußert sich zur Novelle zur 26. Bundesimmissionsschutzverordnung. 

Darin ist es eine Regelung vorgesehen, die das Überspannen von Wohnhäusern verbietet. 

Diese Gesetzesvorlage findet bereits in jetzigen Planungsvorhaben Anwendung. Derzeit wäre 

eine Überspannung gesetzlich erlaubt, da die Grenzwerte eingehalten werden. 

• Für Wohngebäude erhalten Eigentümer im Falle der Überspannung eine Entschädigung in 

Höhe von 10-20% des Verkehrswertes des betroffenen Grundstückteils. Für die Gemeinde 

gibt es pro Trassenkilometer 40.000 Euro Entschädigung für Planungseinschränkungen. Der 

Bürgermeister von Breklum spricht sich für eine regelmäßige jährliche Vergütung an die 

Gemeinden aus, um auch die künftige ebenfalls betroffene Generation zu begünstigen.  

• Die Bündelung der anstehenden Infrastrukturmaßnahmen in der Region (Westküstenleitung 

wie auch Bundesstraßenausbau) wird von verschiedenen Bürgern gefordert. 
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• Eine Überspannung einer 110kV-Leitung ist technisch machbar. Die Diskussion um die 

Mitnahme der bestehenden Leitung nahe Breklum findet statt. Einige Teilnehmer sprechen 

sich dafür aus, den „Zipfel“ bei Breklum nicht mit der 380kV-Leitung auszufüllen, sondern auf 

direktem Weg von Almdorf in die neue Trasse einzuschwenken.  
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Kurz-Protokoll Bürgerveranstaltung in Mildstedt  

vom 18.04.2013 

Autorin: Nadine Bethge, Deutsche Umwelthilfe  

Co-Autor: Bernd Heiber, Bürgermeister Mildstedt 

 

Die fünfte Bürgerveranstaltung zum Dialogverfahren entlang der angestrebten 380kV- 

Westküstenleitung fand am Mittwochabend in Mildstedt statt. 220 Bürger der Gemeinden Mildstedt 

und Umgebung folgten der Einladung des Energiewendeministeriums und der Deutschen 

Umwelthilfe. 

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Punkte der 2stündigen Veranstaltung dargestellt.  

• Die Mitnahme der Leitung auf bestehender 110kV-Leitung östlich von Mildstedt (Variante 

„b“) wird gefordert. Auf der technischen und regulatorischen Seite gibt es noch 

Klärungsbedarf. 

• Ein Maststandort ist zukünftig auch direkt auf einem Knick möglich. Die entsprechende 

Anpassung des Knickschutzerlasses ist geplant. Für die Überspannung von 

landwirtschaftlicher Nutzfläche gibt es bei einem Bodenwert von 3,1 Euro/qm eine 20%ige 

Entschädigung (etwa 0,60 Euro/qm) für die Eintragung im Grundbuch. Der Boden kann dabei 

wie bisher bewirtschaftet werden. Das ist in einem Rahmenvertrag mit dem Bauernverband 

Schleswig-Holstein festgelegt. 

• Maststandorte werden je nach Lage und landwirtschaftlicher Nutzung einmalig entschädigt. 

Die Höhe wird durch ein Gutachtenermittelt. Einzelne Bürger wünschen den Beweis für die 

Ungefährlichkeit der Stromleitungen. Tausende Studien belegen nach aktuellem 

Kenntnisstand die Vertretbarkeit der Leitungen in unmittelbarer Wohnnähe. Die 

Auswirkungen elektromagnetischer Felder sollen auf der Konferenz am 13.6. noch einmal 

detailliert (inkl. Berechnungen) dargestellt werden. 

• Warum nimmt man kein Erdkabel? Drehstrom-Erdkabel (380kV) sind Stand der Technik, aber 

noch nicht im System erprobt und werden in Deutschland daher zunächst in Pilotprojekten 

getestet. Hochspannungsgleichstrom(HGÜ-)Erdkabel (320kV) sind weltweit im Einsatz, aber 

nur auf langen Strecken sinnvoll. Entlang der Westküste ist Drehstrom geplant. Außerdem 

sind Teil-Erdverkabelungen zurzeit nur auf wenigen Pilotstrecken möglich.  

• Die Vor- und Nachteile der Korridore a und b sind noch nicht abschließend geklärt. Die 

Korridore sind jeweils 600 bis 1.000m breit. 

• Die mögliche Beseitigung alter 110kV-Umspannwerke wird erfragt. Diese Anfrage muss an 

EON Netz weiter gegeben werden. Dieses Unternehmen ist Eigner des 110kV-Netzes. 

• Direkt Betroffene stellten Fragen zur Entschädigung, zum Schutz und zu möglichen 

Überspannung von Eigentum, und zu dem ihrer Ansicht nach rechtlich minderen Status des 

Menschen im Vergleich zu den anderen Schutzgütern. 

• Die Beteiligung der Bürger am Netz wird angestrebt. Informationen und Kontakt unter 

buergerleitung@tennet.eu. 
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Kurz-Protokoll Bürgerveranstaltung 

in Friedrichstadt vom 22.04.2013 

Autorin: Nadine Bethge,  

Deutsche Umwelthilfe 

Co-Autoren:  Ernst Otto Huß, Vorsitzender  

des Ausschusses für Umwelt, 

Landschaftspflege, Energie und Technik der 

Stadt Friedrichstadt und Detlef Honnens, 

Wählergemeinschaft Koldenbüttel 

 

Die sechste Bürgerveranstaltung zum Dialogverfahren entlang der angestrebten 380kV- 

Westküstenleitung fand am Montagabend in Friedrichstadt statt. 170 Bürger der Gemeinden 

Friedrichstadt, Koldenbüttel und Umgebung folgten der Einladung des Energiewendeministeriums 

und der Deutschen Umwelthilfe. 

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Punkte der 2,5 stündigen Veranstaltung dargestellt.  

• Die Gemeinde Koldenbüttel erwartet die Streichung des Korridors 3.2, denn mehr als ein 

Drittel der Einwohner sind von dieser Variante betroffen (zwei Häuser in 30-50m Nähe). Für 

die zwei direkt betroffenen Häuser müssen direkte Lösungen gefunden werden. Weiterhin 

plädiert die Gemeinde für die Mitnahme der 110kV-Leitung auf der 380kV-Leitung auf einem 

Mast. Andere Gemeinden sprechen sich klar gegen die Mitnahme aus. Sie wird als 

unerträglich für Mensch, Vogelwelt und Tourismus wahrgenommen. 

• Die Energiewende ist gewollt, der Windstrom aus der Region muss abtransportiert werden. 

Die Partizipation an der Energiewende wird jedoch in Frage gestellt: Windmüller erhalten 

über 20 Jahre die Einspeisevergütung, Gemeinden bekommen die Leitung samt Masten und 

eine einmalige Entschädigung (ca. 40.000 Euro pro Plankilometer als Entschädigung für 

Planungseinschränkungen). Diese Summe wird jedoch als reine Abschlagszahlung verstanden 

und ist nicht erstrebenswert für die betroffenen Gemeinden.  

• Die Hochspannungsgleichstrom(HGÜ-)-Erdverkabelung wird als alternativloser Ersatz für alle 

3 Trassenvarianten von mehreren Bürgerinitiativen gefordert. Der Einsatz von HGÜ-

Erdkabeln ist jedoch laut Landesregierung für die Westküstentrasse technisch noch nicht 

verantwortbar. Die Netzstabilität und Versorgungssicherheit ist bei Freileitungen höher. Die 

Technologie ist nicht geeignet für dezentral erzeugten Windstrom und muss noch umfassend 

erprobt werden. Die ungelösten technischen Fragen und die politischen Gegebenheiten 

sprechen nicht für den Einsatz der Erdkabeltechnik.  

• Bürgerinitiativen und einzelne Bürger fordern ein unabhängiges Gutachten, welches die 

Aussagen von Vorhabenträger und Ministerium untermauert bzw. widerlegt. Ein 

Dialogtermin zur HGÜ-Erdkabeltechnik vs. Drehstrom wird in Aussicht gestellt. Dieser sollte 

vor der Zwischenkonferenz am 13.6. stattfinden.  

• Der Bedarf für den Netzausbau wie auch die eingesetzte Technik wird im politischen Raum 

(Deutscher Bundestag, Bundesnetzagentur) festgelegt: Die jährliche Erstellung des 

Netzentwicklungsplanes mit den Erneuerbaren Energien-Ausbauzielen gehört dazu. In 

Schleswig-Holstein sind an der Westküste bis 2020 insgesamt 4.400 MW Windstromleistung 
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abzuführen, dies entspricht vier Atomkraftwerken. Der Bedarf für die Westküstenleitung ist 

vorhanden und deren Ausbau hat bundesweiten Vorrang. 

• In der Novelle zur 26. Bundesimmissionsschutzverordnung ist laut Landesregierung eine 

Regelung vorgesehen, die das Überspannen von Wohnhäusern verbietet. Diese 

Gesetzesvorlage findet bereits in jetzigen Planungsvorhaben Anwendung, so der 

Vorhabenträger. Derzeit wäre eine Überspannung gesetzlich erlaubt, da die Grenzwerte 

eingehalten werden, was von den Bürgerinitiativen als nicht tolerabel angesehen wird. 

Personen mit Herzschrittmachern sollten sich bei den zuständigen Landesgesundheitsämtern 

über den Einfluss von Stromleitungen detailliert informieren.  

• Enteignungsverfahren hat es bis dato nicht gegeben, es werden bilateral Verträge zu 

Nutzungsrechten bzw. Entschädigungszahlungen vereinbart. 

• Die Kosten der Planung trägt TenneT. 
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Kurz-Protokoll Bürgerveranstaltung  

in Weddingstedt vom 23.04.2013 

Autorin: Nadine Bethge,  

Deutsche Umwelthilfe  

Co-Autoren: Fred Johannsen, Leitender 

Verwaltungsbeamter im Amt Eider, und Kay 

Evers, Bürgermeister der Gemeinde 

Norderwöhrden, Amt Heider Umland 

Die siebte Bürgerveranstaltung zum Dialogverfahren entlang der angestrebten 380kV- 

Westküstenleitung fand am Dienstagabend in Weddingstedt statt. 100 Bürger der Gemeinde 

Weddingstedt und Umgebung folgten der Einladung des Energiewendeministeriums und der 

Deutschen Umwelthilfe. 

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Punkte der 2,5 stündigen Veranstaltung dargestellt.  

• Der Ausbau bestehender Korridore wird hinterfragt. Grundsätzlich ist dies eine 

Planungsvorgabe an den Vorhabenträger. Dennoch würde es bei einer Mitnahme der 

bestehenden 110kV-Leitung neue Standorte für die größeren Masten geben. Dies ist für 

betroffene Einwohner ein nicht hinzunehmendes Argument: Sie sind jetzt schon betroffen, 

diese Betroffenheit würde sich bei der Mitnahme der vorhandenen Leitung verstärken. Ein 

vorbelasteter Raum hat seine Grenzen, die Abwägung muss stattfinden. Es wird seitens der 

BürgerInnen gefordert, dass im Bereich des Amtes Heider Umland die Trasse dem Verlauf der 

bestehenden A23/B5a möglichst siedlungsfern folgen sollte." 

• Zehn Gemeinden der Region haben eine Bürgermeisterresolution im Sommer 2012 

verabschiedet. Diese fordert die Erdverkabelung der gesamten Trasse 3. Bürgerinitiativen 

und Einwohner aus verschiedenen umliegenden Gemeinden wünschen sich ebenso eher ein 

Erdkabel als eine Trasse (gesundheitliche Aspekte, Landschaftsbild, Kulturgüter, etc.). Die 

Landesregierung hatte eine Pilotstrecke zur Drehstrom-Erdverkabelung beim 

Bundeswirtschaftsministerium angefragt. Die Absage liegt dem Ministerium vor. Die 

rechtliche und finanzielle Grundlage für die Anwendung der HGÜ-Technik ist nicht gegeben. 

Um umfangreich über die Technik zu informieren, ist ein weiterer Veranstaltungstermin zur 

HGÜ-Erdkabeltechnik vs. Drehstrom angedacht. Dieser soll möglichst vor der 

Zwischenkonferenz am 13.6. stattfinden.  

• Die Gemeinde Weddingstedt hat sich sowohl gegen Windkraftanlagen als auch gegen eine 

380kV-Freileitung ausgesprochen, weil sie auf freie Natur und Tourismus setzt. Der Wille 

einer ganzen Gemeinde ist zu berücksichtigen." 

• Für die Eiderquerung wird seitens des Vorhabenträgers der Antrag auf Freileitung gestellt. 

Dies ist die Rechtsgrundlage. Sollten sich durch die Planung Verbotstatbestände vor allem im 

naturschutzfachlichen Bereich ergeben, könnte es eine neue Planung zur Folge haben. Diese 

sogenannte Alternativenprüfung kann einen neuen Korridor zur Folge haben. 

• Südwestlich von Heide, in der Gemeinde Lieth, entsteht gegenüber der Raffinerie das neue 

Umspannwerk. Der Bedarf von vier Umspannwerken entlang der Westküste ist vorhanden, 

jedes hat einen Raumbedarf von ca. 10ha. Um die nötigen Voraussetzungen (110kV-Leitung 

vorhanden, Zufahrten, Bodenbeschaffenheiten) erfüllen zu können, ist eine gewisse Nähe zu 
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Schwerlaststraßen notwendig. Die Eingrünung zum Sichtschutz wird angestrebt. 

Immissionsschutzgutachten müssen vorab erfolgen. Entschädigungsfragen mit Betroffenen 

werden bilateral geklärt. 

• Eine weitere Leitungsertüchtigung der geplanten 380 kV Leitung zeichnet sich derzeit nicht 

ab. Neue Genehmigungen und Gutachten wären in solch einem Fall notwendig. 

• Die Entstehung der Trassenvarianten beruht auf Gegebenheiten wie vorhandenen Leitungen 

oder Infrastrukturen sowie auf Anregungen und Ideen. So entstand die Trassenvariante 3.3b 

auf Anregung des Kreises. Die Variante befindet sich in der Abwägung wie auch 3.3a. 

• BürgerInnen fragen, welche Anmerkungen bislang schon aufgenommen wurden. Es gab 

bereits detaillierte Korridoranpassungen, Maststandorte auf Knicks sind möglich, die 

Erdkabel-Anfrage beim Bundeswirtschaftsministerium erfolgte und z.B. entstand die Idee der 

Variante 3.3b. Auch weiterhin werden die Anregungen in den Planungsprozess 

aufgenommen, Anwohner sollten „am Ball bleiben“. Betroffene äußern das Gefühl, dass ihre 

Anregungen und vor allem ihre Bedenken nicht ernst genommen werden und dieser 

Dialogprozess nur ein Alibi für die Entscheidungsträger darstellt. 

• Der Bedarf an umfassender Information zu elektromagnetischen Feldern (EMF) wird seitens 

der BürgerInnen angemahnt. Nach den Sommerferien soll es eine weitere Veranstaltung 

geben.  

• Bestehende Gutachten zu allen genannten Themen sollten ins Internet gestellt werden. Dies 

diene der Transparenz und umfangreichen Meinungsbildung. 

• Bundestags- wie auch Landtagsabgeordnete der Westküste wurden im Bürgerdialog 

vermisst. Es wird der Vorwurf laut, dass am Wähler kein Interesse besteht. 

• Die Energiewende funktioniert nur im europäischen Kontext. Die Anbindung der Leitung 

Richtung Dänemark für etwaigen Stromexport sei sinnvoll. 
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Kurz-Protokoll Bürgerveranstaltung  

in Tönning vom 24.04.2013 

Autorin: Nadine Bethge,  

Deutsche Umwelthilfe 

Co-Autorin: Beate Leibrandt,  

Eidestedter Forum 

 

Die achte Bürgerveranstaltung zum Dialogverfahren entlang der angestrebten 380kV- 

Westküstenleitung fand am Mittwochabend in Tönning statt. 180 Bürger der Stadt Tönning und 

Umgebung folgten der Einladung des Energiewendeministeriums und der Deutschen Umwelthilfe. 

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Punkte der 2,5-stündigen Veranstaltung dargestellt.  

• Die Frage nach der Notwendigkeit des Netzausbaus wird gestellt. Dieser ist nicht nur durch 

den Ausbau der Windenergie gegeben. Der Vorhabenträger ist dazu verpflichtet, das Netz 

auch für Stromhandel auszubauen und den Stromtransport sicherzustellen. Ein Anschluss an 

Skandinavien wird angestrebt. Der Vorhabenträger erklärt, dass es in erster Linie um das 

Einsammeln des an Land erzeugten Windstromes geht, nicht um den auf See erzeugten 

Strom. 

• Anwesende BürgerInnen sprechen sich grundsätzlich gegen Freileitungen aus. Erdkabel 

würden weltweit als Standard eingesetzt. Warum passiert das nicht an der Westküste, 

obwohl die HGÜ-Gleichstrom-Technik auch in Deutschland angewandt wird? – Es gibt in 

Deutschland vier Pilotprojekte für Drehstrom-Erdkabel. Diese Projekte bedürfen eines 

rechtlichen Rahmens, der durch den Bundestag festgesetzt wird. Das Land Schleswig-Holstein 

hatte im vergangenen Herbst eine Absage für ein mögliches Erdkabelprojekt an der 

Westküste vom Bundeswirtschaftsministerium erhalten. Die Technik ist für die Region nicht 

sinnvoll, da es vorrangig um das „Einsammeln“ von Windstrom geht. Dies ist besser möglich 

mit Drehstromtechnik. Ein wissenschaftlich fundierter Fachdialog „Erdkabel vs. Freileitung“ 

wird aktuell geplant. Den BIs wurde zugestanden, sich eigene Referenten zur HGÜ-Erdkabel-

Technologie für diese Veranstaltung zu suchen. Wenn es keinen rechtlichen Rahmen für 

HGÜ-Erdkabel auf Bundesebene gäbe, müsse dieser eben in Berlin geschaffen werden, so 

wurde von Bürgerseite gefordert. 

• Die bestehende Bundesstraße B5 soll seit einigen Jahren ausgebaut werden. Könnte man das 

Kabel nicht mit dieser Infrastrukturmaßnahme in die Erde bringen? – Nein, das ist technisch 

und wirtschaftlich nicht sinnvoll. Die Westküstenleitung soll sich aber nach Möglichkeit an 

bestehenden Infrastrukturen orientieren. Durch die Bündelung sollen die Betroffenheiten 

minimiert werden. 

• Es wird von Bürgerseite auf die hohe Bedeutung des EU-Vogelschutzgebietes auf Eiderstedt 

hingewiesen. Eine Überspannung der Eider im Bereich der jetzigen 110kV-Leitung sei wegen 

der Rastvögel sowie des Vogelzuges aus naturschutzfachlichen Gründen auszuschließen. Aus 

Vogelschutzgründen wird ebenfalls die Erdkabel-Technologie gefordert. Das MELUR erklärt, 

es würden alle naturschutzfachlichen Belange von der Planfeststellungsbehörde abgewogen. 

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) wird die Drehstrom-Erdverkabelung 

möglicherweise zu überprüfen sein. Weiterhin werden Befürchtungen aus der Region 
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hinsichtlich möglicher Vogelopfer durch Leitungskollisionen und Stromschläge geäußert. Das 

MELUR erklärt die Schwierigkeit der genauen Erfassung der Opferzahlen. Häufig werden 

Kadaver vor der Erfassung von Füchsen geholt. Markierungsbänder an den Leitungen wären 

sinnvoll. 

• Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) berichtet über die 

aktuelle Novelle zur 26. Bundesimmissionsschutzverordnung. Darin ist eine Regelung 

vorgesehen, die das Überspannen von Wohnhäusern verbietet. Diese Gesetzesvorlage findet 

bereits in jetzigen Planungsvorhaben Anwendung. Derzeit wäre eine Überspannung 

gesetzlich erlaubt, da die Grenzwerte zu elektromagnetischen Feldern (EMF) eingehalten 

werden. Eine Abstandsregel im Sinne eines Mindestabstandes zu Wohnhäusern existiert 

nicht, wird aber von den BürgerInnen gefordert. Forschungen der Universität Aachen 

konnten keine Beeinflussung durch Leitungen auf Herzschrittmacher nachweisen. Der 

Vorhabenträger fügt hinzu, dass eine Überspannung gemäß der Planungsgrundsätze zu 

vermeiden sei. Die Einhaltung des größtmöglichen Siedlungsabstands ist ebenso Bestandteil 

dieser Grundsätze. Kritisiert wird von BürgerInnen die bisher unzureichende Information zu 

möglichen Auswirkungen von EMF auf die Gesundheit. Aus der Region war mehrfach Dr. 

Peter Neitzke /ECOLOG-Institut für eine Veranstaltung vorgeschlagen worden. 

• Der Ausbaubedarf beruht ausschließlich auf einer 380kV-Leitung. Sollte es weiteren Bedarf 

geben, müssen weitere Gutachten zu Schutzgütern und eine Abwägung wie auch 

Genehmigung erneut erfolgen. Der Vorhabenträger erklärt, dass ein Genehmigungsverfahren 

für die „Auflastung“ der Trasse nur ein formales Vorgehen sei und keiner umfassenden 

Genehmigung bedarf. Das MELUR stellt klar, dass Gutachten einzuholen sind und auch eine 

neue Abwägung sowie Genehmigung zu erfolgen hat. 

• Touristische Betroffenheiten werden in der Gesamtabwägung berücksichtigt: Naherholung 

gehört zum Schutzgut Landschaftsbild, der Tourismus wird beim Schutzgut Mensch 

betrachtet. Allgemeine Statistiken bspw. zu Übernachtungszahlen, Rad- und Wanderwegen 

werden ausgewertet. Im Fachdialog „Kulturraum und Denkmalschutz“ können diese Fragen 

detailliert hinterfragt und beantwortet werden. 

• Pro Maststandort gibt es eine einmalige Zahlung von ca. 3.000 Euro. Dies ist laut 

Vorhabenträger mit dem Bauernverband abgestimmt. Der Bauernverband Schleswig-

Holstein widerspricht und plädiert für eine jährliche Entschädigung. 

• Die Gemeinden bekommen je überspannten Kilometer einmalig bis zu 40.000 Euro für 

Planungseinschränkungen. Die Mehrheit der anwesenden BürgerInnen kritisiert diese Werte. 

Es müsste konstante jährliche Zahlungen geben wie bspw. bei Windmasten. Ein Leitungsmast 

steht bis zu 80 Jahre und die Summen sind für diesen Zeitraum viel zu gering. Zum Thema 

„Bürgerleitung“ wird deutlich gemacht, dass nicht ansatzweise so viel Zinsen in Aussicht 

gestellt werden, wie der Wertverlust des eigenen Hauses bei Überspannung bzw. Nähe zur 

Leitung betragen würde. 

• Eine Bürgerin zitiert den Geschäftsführer der TenneT (Lex Hartmann) von der 

Firmenhomepage:„ Wir wollen den Netzausbau beschleunigen. Das wird nur gelingen, wenn 

die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger hierfür wächst. Deshalb möchten wir die Nutzung 

von Erdkabeln bei Höchstspannungsleitungen weiter entwickeln, damit sie als technische 

Standartoption genutzt werden können.“ Sie argumentiert, dass Erdkabel Standard sind bzw. 

werden sollen. Daher sei es nicht sinnvoll, unter Zeitdruck zu agieren und eine veraltete 

Technik anzuwenden. 
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• Es wurde die Erwartung formuliert, dass der Vertreter des Ministeriums für Energiewende 

sich persönlich für die vorgetragenen Interessen der BürgerInnen für ein Erdkabel einsetzen 

solle. Es wurde erklärt, dass die Erwartung einer Vertretung der Interessen von einzelnen 

BürgerInnen von einem Mitarbeiter der Verwaltung als Teil der Exekutive nicht erfüllt 

werden kann.  

• Insgesamt ergibt dieser Bürgerdialog in Tönning ein klares Meinungsbild gegen Freileitungen 

und für ein HGÜ-Erdkabel. 
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Kurz-Protokoll Bürgerveranstaltung in  

Risum-Lindholm vom 25.04.2013 

Autorin: Nadine Bethge, Deutsche Umwelthilfe 

Co-Autor: Hauke Christiansen,  

Bürgermeister Risum-Lindholm 

Die neunte Bürgerveranstaltung zum Dialogverfahren entlang der angestrebten 380kV- 

Westküstenleitung fand am Donnerstagabend in Risum-Lindholm statt. 50 Bürger der Gemeinden 

Risum-Lindholm, Stedesand und Umgebung folgten der Einladung des Energiewendeministeriums 

und der Deutschen Umwelthilfe. 

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Punkte der 1,5-stündigen Veranstaltung dargestellt.  

• In der Gemeinde Risum-Lindholm befindet sich ein Umspannwerk, an dem zwei 110kV-

Leitungen ankommen. Weiterhin gibt es zwei Gasleitungen. Es wird befürchtet, dass der Ort 

mit einer weiteren 380kV-Leitung „zugepflastert“ wird. Der Wunsch der Mitnahme von 

mindestens einer 110kV-Leitung wird geäußert. Dabei wird ausdrücklich die nördlichere 

Leitung empfohlen, da sie einen größeren Abstand zu Siedlungen hat. Gespräche zur 

Mitnahme finden laut Vorhabenträger bereits mit dem Verteilnetzbetreiber statt. Alle drei 

bestehenden Leitungen auf einen Mast zu legen, ist technisch nicht machbar. 

• Der Bauernverband Südtondern berichtet von den laufenden Gesprächen mit dem 

Vorhabenträger: Überspannung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, Flurschäden, 

Rahmenvereinbarungen zu wiederkehrenden, jährlichen Entschädigungsleistungen sowie die 

politische Lobbyarbeit in Berlin sind dabei Themen. In der Feinplanung der Trasse werden die 

Fragen zum Mast auf den Knicks, Mastabständen sowie genauen Maststandorten mit den 

direkt Betroffenen besprochen. 

• Der Bauernverband greift einen WWF-Vorschlag auf und befürwortet diesen: Der 

Eingriffsausgleich durch die 380kV-Leitung könnte mittels Erdverkabelung auf der 

Mittelspannungsebene erfolgen.  

• Das MELUR und der Vorhabenträger berichten über die aktuelle Novelle zur 26. 

Bundesimmissionsschutzverordnung. Darin ist eine Regelung vorgesehen, die das 

Überspannen von Wohnhäusern verbietet. Diese Gesetzesvorlage findet bereits in jetzigen 

Planungsvorhaben Anwendung. Derzeit wäre eine Überspannung gesetzlich erlaubt, da die 

Grenzwerte zu elektronmagnetischen Feldern (EMF) eingehalten werden. Eine Abstandsregel 

im Sinne eines Mindestabstandes zu Wohnhäusern existiert nicht. 

• Die Frage nach Hochspannungsgleichstrom(HGÜ-)/Erdverkabelung wurde gestellt. Der 

Einsatz von HGÜ-Erdkabeln ist für die Westküstentrasse technisch nicht sinnvoll, denn es 

wird eine Sammelschiene benötigt, um den Windstrom an mehreren Punkten in der Region 

einzusammeln. Dies ist realisierbar mit einer 380kV-Freilandleitung, die auch kostengünstiger 

ist.  

• Die komplette Westküstenleitung soll spätestens 2018 am Netz angeschlossen sein. 

• Kartenmaterial zur Westküste findet man unter www.energiewende.schleswig-holstein.de.  

• Informationen zur finanziellen Beteiligung an der Leitung bekommt man unter 

buergerleitung@tennet.eu.  
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Kurz-Protokoll Bürgerveranstaltung  

in Lunden vom 26.04.2013 

Autorin: Rotraud Hänlein, Deutsche 

Umwelthilfe 

Co-Autor: Renate Walter, Bürgermeisterin 

der Gemeinde Lunden 

Die zehnte und letzte Bürgerveranstaltung zum Dialogverfahren entlang der angestrebten 380kV- 

Westküstenleitung fand am Freitagabend in Lunden statt. 100 Bürger der Gemeinde Lunden und 

Umgebung folgten der Einladung des Energiewendeministeriums und der Deutschen Umwelthilfe.  

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Punkte der 3-stündigen Veranstaltung dargestellt.  

• Mehrere Vertreter von Bürgerinitiativen kritisieren die geplante Westküstentrasse in der 

Planungsausführung als Freileitung und fordern stattdessen eine HGÜ-Erdverkabelung. Es 

wird kritisch hinterfragt, ob die Westküstentrasse nicht weniger dem Windstromabtransport 

als vielmehr dem internationalen Stromhandel diene. Mehrkosten und Machbarkeit einer 

Kabelvariante sowie der Termin der angekündigten Fachveranstaltung dazu werden 

mehrfach erfragt. 

• Eine Anwohnerin bemängelt, die Diskussion der vorgestellten Trassenvarianten 3.1, 3.2. und 

3.3 a + b sei keine echte Diskussion von Alternativen, denn es müssten auch 

Technologiealternativen wie die Erdverkabelung in Betracht gezogen werden. Da dies nicht 

der Fall sei, handele es sich um eine Alibiveranstaltung. Vertreter des 

Energiewendeministeriums und Vorhabenträger erklären, dass beim geltenden 

Rechtsrahmen eine Teilerdverkabelung grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Nur aus 

artenschutzrechtlichen Gründen könne die Prüfung einer Teilerdverkabelung im Bereich der 

Eider möglich werden. Bezüglich der Trassenkorridore seien allerdings weitere 

Trassenalternativen für die Freileitung denkbar. Sie bitten die Versammlung, sinnvolle 

weitere Korridorvarianten zu benennen. 

• Mehrfach wird die Frage nach Gesundheitsgefährdung durch EM-Felder sowie die Frage nach 

unterschiedlichen europäischen Grenz- und Vorsorgewerten gestellt. Ministeriumsvertreter 

erläutern, dass der deutsche Grenzwert den Empfehlungen internationaler 

Wissenschaftlergremien entspricht. 

• Es wird die Frage nach Mindestabstandsregelungen und Höhe der geplanten Masten gestellt. 

Nach Angaben des Vorhabenträgers muss nur aus technischen Gründen ein seitlicher 

Schutzabstand von 15 bis 20 m eingehalten werden. Weitergehende 

Mindestabstandsregelungen gibt es bislang nicht, in der Planung wird aber versucht, größere 

Abstände einzuhalten. Die Masten werden ca. 60 m hoch sein. 

• Bürgermeisterin Walter kritisiert, dass die Diskussion zu allgemeinpolitisch sei, wichtiger sei 

es, die konkreten Belange der Anwohner von Trassenvariante 3.2 zu besprechen. Die 

Trassenvariante sei denkbar ungeeignet, weil sie in mehreren Gemeinden, z.B. in Stelle-

Wittenwurth, über eine längere Strecke dicht an der Wohnbebauung entlangführe. 

Vorhabenträger und Planungsbüro erklären, dass auch aus ihrer Sicht auf dieser 

Trassenvariante große Probleme im Siedlungsbereich bestehen und es keine Vorzugsvariante 

sei. Sie hätten aber den gesetzlichen Auftrag, mehrere Trassenalternativen zu prüfen. Zudem 
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seien bei jeder Trassenvariante kleinere Verschwenkungen möglich. Allerdings gebe es 

wegen einer Vielzahl von Einschränkungen (Landschaft, Naturschutz, Siedlungen, 

Vogelschutz) nur geringe Planungsspielräume. 

• Mehrere Anwohner weisen auf die Siedlungskonflikte bei der Trassenvariante mit den 

Gemeinden Lunden, Stelle-Wittenwurth, Lehe und Krempel hin und markieren besonders 

kritische Orte mit blauen Punkten in der Detailkarte. 

• Einige Anwesende fordern wiederholt eine Abstimmung zur Technologiefrage bzw. ein 

Votum für ein Erdkabel. Der Moderator stimmt zu. Die Handzeichen-Abstimmung zeigt eine 

absolute Mehrheit für die Erdkabel-Option. 

• Ein Anwohner fragt nach Hintergrund und Bedingungen für die Möglichkeit der 

Kompensation von Gemeinden. Der Ministeriumsvertreter erläutert die gesetzliche 

Grundlage und erklärt, dass die Gemeindekompensation nicht an Bedingungen geknüpft sei. 

• Ein Anwohner fragt, warum in der „Eiderschleife“ Windkraftanlagen nicht 

genehmigungsfähig seien, aber Höchstspannungstrassen mit hohen Masten dort entlang 

geführt werden dürften. Das Ministerium erläutert, dass der Rechtsrahmen unterschiedlich 

sei. 
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2.c. Die Bürgerdialoge 

 Ein Beispiel der Visualisierung der direkten Betroffenheit 
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3. Die Fachdialoge 
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3.a.i Der Fachdialog „Natur- und Artenschutz“ / Die Vorträge der Referenten 
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3.a.ii Kurz-Protokoll zum „Fachdialog Natur- und Artenschutz“ im  

Rahmen des Dialogverfahrens zur geplanten 380-kV-Westküstentrasse 

in Schleswig-Holstein 

Montag, 13.5.2013, von 14-17 Uhr in Heide 

Autorin: Nadine Bethge, Deutsche Umwelthilfe 

Co-Autor: Dr. Hans-Ulrich Rösner, WWF Deutschland 

Themenschwerpunkte des Fachdialogs: 

1. Vogelzug und Vogelschutzmarkierungen 

2. Querung des Niederungsgebiets der Eider 

3. Kriterien für die artenschutzrechtliche Bewertung 

Die Experten Oliver Vieth (MELUR), Dr. Hans-Ulrich Rösner (WWF Deutschland, Wattenmeerbüro) 

und Dr. Martin Ohms (Kanzlei für Umwelt-, Energie- und Klimaschutzrecht) führen jeweils ins Thema 

ein. Im Folgenden werden die Schwerpunkte der Diskussion zu den Themenkomplexen 

zusammenfassend dargestellt. 

1. Vogelzug und Vogelschutzmarkierungen 

• Die Eidermündung bzw. die Untereider mit den dazu gehörenden Feuchtgebieten ist von 

erheblicher naturschutzfachlicher Bedeutung: Für den Vogelschutz ist sie – je nach Art – von 

landesweiter bis internationaler Bedeutung. Zahlreiche Vogelarten brüten und/oder rasten in 

dem Gebiet, und zahlreiche Arten nutzen die Eider als Leitlinie für den Vogelzug, um die 

Landbrücke zwischen Nord- und Ostsee zu überbrücken. Darüber hinaus wird der Raum der 

Untereider von sehr vielen Vögeln für tageszeitliche Wechsel der Aufenthaltsräume genutzt. 

Ein gut bekanntes und auffallendes Beispiel für eine vielfältig betroffene Art ist die 

Nonnengans. 

• Kollisionsgefährdung ist gegeben: An der bestehenden 110kV-Leitung gibt es Verunfallungen, 

diese sind aber nicht systematisch untersucht. Mittels optimaler Trassenplanung, technischer 

Ausführung (parallel zur 110kV-Leitung oder auf einem gemeinsamen Mast, Masthöhe) und 

durch das durchgehende Anbringen von Markierungen (z.B. Schwarz-Weiß-Marker) sollen 

Anflugopfer möglichst vermieden werden (bei der Eiderquerung ist dies wahrscheinlich oder 

sicher nicht ausreichend, vgl. 2.). 

• Der WWF konstatiert, dass reine EE-Energielandschaften an vielen Stellen der Westküste 

existieren und gebraucht werden, sie dürfen aber nicht der einzige Maßstab für die 

Westküste sein. Die beste Lösung für den Netzausbau wäre auch deshalb ein bzw. mehrere 

HGÜ-Erdkabel. Dies ist unter den gegebenen Umständen und in der gegebenen Zeit an der 

Westküste technisch noch nicht umsetzbar. Von daher müsse man sich auf die Begrenzung 

(Vermeidung und Ausgleich) des Eingriffs konzentrieren. Gegenstand des Dialogs sollte die 

maximal mögliche Begrenzung des Eingriffs sein sowie die Klärung, wie die verbleibenden 

Schäden ausgeglichen werden. 

• Die Eingriffsregelung besagt, dass nicht die ökologisch beste Variante gewinnt. Auch andere 

Belange müssen berücksichtigt werden. 

• Markierungen erfolgen am oberen Erdungsseil und nicht an jedem einzelnen Leiterseil. 

Schwarz-Weiß-Marker wurden vor allem in NRW und Hessen erprobt. Die Wirksamkeit ist 
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schwierig zu ermitteln. Eine Vorher-Nachher-Untersuchung ergab ca. 90% Reduzierung der 

Kollisionsopfer, aber es gibt erst wenige Untersuchungen. Die 110kV-Leitung Breklum-

Flensburg hat solche Markierungen. Die Marker fallen nicht direkt auf, es gibt keine 

Blinkwirkung. 

• NABU: Es gibt keine umfassenden Daten für Vogelschlag, da die Prädatoren schneller sind 

und die toten Vögel schnell absammeln. Selbst wenn die Leitung gut sichtbar ist, können 

Vögel verunglücken, zum Beispiel bei Windböen. Eine 90%ige Reduzierung wird dadurch an 

der Westküste nicht zu realisieren sein. NATURA 2000-Gebiete müssen tabu sein. Vögel 

brauchen keinen Strom! Für die Eider ist eine Verkabelung zwingend notwendig. 

• Wird die 110kV-Leitung als Ausgleich verkabelt oder nur markiert? Die Markierung wird von 

Nicht-Naturschützern als Ausgleichsmaßnahme angesehen, eine Verkabelung als nicht 

notwendig erachtet. Die Verkabelung der 110kV-Leitung ist aber eine zentrale Forderung der 

Naturschutzverbände in Schleswig-Holstein. 

• Im August 2012 wurde mit der Datenerfassung der Vogelwelt begonnen. Diese dauerte bis 

November 2012 und startete dann wieder im Februar 2013, so das Planungsbüro GFN. Dazu 

gehören auch Rastvögeluntersuchungen. Im Bereich der Eidermündung gibt es schon sehr 

viel nutzbares Material. 

• Der Vorhabenträger erklärt, dass die 110kV-Leitung einem anderen Netzbetreiber gehört und 

somit sein Einfluss auf die Markierungen sehr gering ist. Der WWF stellt klar, dass genau für 

dieses Problem seit langem und in vielen Gesprächen Lösungen von TenneT und der 

Landesregierung gefordert werden. 

• GFN erläutert, dass Markierungen der neuen 380kV-Leitungen keinen Ausgleich darstellen, 

sondern eine Vermeidung eines Teils des zu erwartenden Schadens seien. 

 

2. Querung des Niederungsgebiets der Eider 

• Das MELUR berichtet, dass es sehr viele Rastgebiete der Nonnengänse und anderer Arten 

gibt. Die Querung der Eider ist umso kritischer, je weiter diese im Westen liegt. Szenarien für 

die Eiderquerung werden dargestellt. 

• Im Bereich der Eider wäre die Teilerdverkabelung der 380kV-Leitung zur Vermeidung von 

Schäden zwingend nötig, wenn sich die artenschutzrechtliche Notwendigkeit ergibt, wovon 

man schon jetzt ausgehen müsse, so der WWF. Die östliche Querung der Eiderniederung 

wäre als Freileitung ebenfalls problematisch. In diesem Zusammenhang ist auch zu prüfen, 

ob im Falle einer westlichen Eiderquerung die Teilverkabelung dann nördlich der Eider auf 

der Strecke durch Eiderstedt fortgesetzt werden müsse. 

• Die Verkabelung der 110kV-Leitung wird als eine faktische Ausgleichsmaßnahme vom WWF 

bzw. von den schleswig-holsteinischen Naturschutzverbänden gefordert. Diese 

Verkabelungsmaßnahmen haben zudem den Vorteil, dass sie mehr als wohl jede der anderen 

Ausgleichsmaßnahmen das tatsächlich entstehende Problem der Kollisionen von ziehenden 

Vögeln auszugleichen helfe. 

• Nach Bundesbedarfsplangesetz ist eine Drehstromleitung vorsehen und dies als Freileitung. 

Ein Erdkabel ist somit ausgeschlossen. Muss sich der Übertragungsnetzbetreiber daran 

halten oder darf er freiwillig ein Kabel bauen? – Die Planfeststellungsbehörde wird an diese 

Vorschrift gebunden sein, so Dr. Ohms. 

• Es wurde von Anfang an gesagt, dass aus energierechtlicher Sicht eine Verkabelung sehr 

problematisch ist. Das MELUR möchte aber trotzdem darüber sprechen, denn neben dem 
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Energierecht gibt es bspw. auch das Artenschutzrecht und hier könnten ggf. 

Ausnahmeregelungen greifen. 

• Der Kreisbauernverband bemängelt, dass das Schutzgut Boden bei der Verkabelungsfrage 

sehr eingeschränkt betrachtet wird. Eine 380kV-Leitung auf der Geest wird generell 

abgelehnt, das Land sei dann nicht mehr zu bewirtschaften. 

 

3. Kriterien für die artenschutzrechtliche Bewertung 

• Wenn ein Tötungsverbot (§44 BNatSchG) wirksam wird, kann über eine Ausnahmeregelung 

nachgedacht werden. Ob eine Ausnahmeregelung zulässig ist, hängt von verschiedenen 

Prüfungen zum Erhaltungszustand der betroffenen Population ab. Dann müsse über 

„zumutbare“ Alternativen nachgedacht werden. Das sei nicht automatisch ein Erdkabel. Auch 

ein Eingriff in Privatbesitz sei laut Dr. Ohms denkbar. Allerdings gibt es dazu noch keine 

Rechtsprechung, es könnte also das Verfahren erheblich verzögern. 

• Der artenschutzrechtliche Ausgleich erfolgt meist auf landwirtschaftlichen Flächen, dadurch 

gehen noch mehr Flächen der Landwirtschaft verloren. Der Ausgleich darf nicht neue Flächen 

in Anspruch nehmen, so Herr Blanck vom Kreisbauernverband. Im Nachgang teilte der 

Bauernverband mit, dass aus seiner Sicht als Ausgleich auch eine Aufwertung von 

bestehenden Ausgleichsflächen angezeigt sei. Die Tendenz geht in die Richtung, dass eher 

Naturschutzflächen noch weiter aufgewertet werden, statt Landwirtschaftsflächen in 

Anspruch zu nehmen, so das MELUR. 
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3.b.i Der Fachdialog „Städtebau“ /  Die Vorträge der Referenten 
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3.b.ii  Kurz-Protokoll zum „Fachdialog Städtebau“ im Rahmen des  

Dialogverfahrens zur geplanten 380kV-Westküstentrasse in  

Schleswig-Holstein 

Montag, 16.5.2013, von 10-13 Uhr in Husum 

Autorin: Nadine Bethge, Deutsche Umwelthilfe 

Co-Autor: Kay Wengoborski,  

Amt Mitteldithmarschen 

Themenschwerpunkte des Fachdialogs: 

1. Regional- und Siedlungsentwicklung 

2. Erholung und Tourismus 

3. Ortsbild 

Die Experten Burkhard Jansen, Kreis Nordfriesland, Erk Ulich, Kreis Dithmarschen und Jo Claussen-

Seggelke, Claussen-Seggelke Stadtplaner SLR, führen in die Themen ein. Im Folgenden werden die 

Schwerpunkte der Diskussion zu den Themenkomplexen zusammenfassend dargestellt. 

1. Regional- und Siedlungsentwicklung 

• Wenn ein Wohnhaus überspannt wird, ist das gleichzusetzen mit einer „kalten Enteignung“. 

Wer soll das dann noch kaufen? – Das Überspannungsverbot befindet sich derzeit im 

normativen Verfahren, ein Überspannungsverbot für Wohnhäuser ist darin vorgesehen. Dies 

betrifft nur dem Wohnen dienende Häuser und nicht Stallungen oder Betriebsstätten. Nach 

der jetzigen Rechtslage wäre eine Überspannung möglich, solange die Grenzwerte 

eingehalten werden. 

• Der Ausschwungbereich einer Leitung ist abhängig vom Abstand der Masten: Größerer 

Abstand = größerer Ausschwung. Das bedeutet für einen Standardmast 3 bis 6m Ausschwung 

plus 3m Zuschlag, also ist von einem Abstand der Leitung zu Gebäuden von ca. 10m 

auszugehen. 

• Für die Überspannung (inkl. des Ausschwungbereiches) von privaten Grundstücken gilt 

Folgendes: Eigentümer und Nutzungsberechtigte dieser Grundstücke müssen akzeptieren, 

dass planerische und bauliche Veränderungen, die sich subjektiv oder objektiv belastend 

auswirken, durchgesetzt werden.  

• Für die Grundstücke im Nahbereich (also solche, die nicht direkt überspannt werden, aber 

direkt daneben sich befinden) gilt: Es gibt in Deutschland kein Recht auf einen ungetrübten 

Blick in die freie Natur. Veränderungen müssen hingenommen werden. 

• Die BI „Westküste trassenfrei“ konstatiert: Beim Vogelschutz gibt es ein Tötungsverbot. Das 

müsste es für Menschen auch geben, denn Leukämie-Erkrankungen unter 

Höchstspannungsleitungen wurden nachgewiesen. Das MELUR verweist auf die 

Sonderveranstaltung zu elektromagnetischen Feldern. Das Ministerium will ebenso keine 

Überspannung und verweist auf die Realisierungsvereinbarung mit dem Vorhabenträger: 

Keine Häuser überspannen und den größtmöglichen Abstand zu Siedlungen einhalten. 

• Sind Gemeinden potentiell von Umzingelung betroffen? – Durch die rechtliche Privilegierung 

für Windkraftanlagen im Außenbereich wurde die Ausweisung von Windeignungsgebieten 
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eingeschränkt. Bei der Trassenplanung ist das anders. Der Anspruch der Gemeinde auf 

Weiterentwicklung ist nur ein schützenswerter Belang, wenn diese planerisch bereits aktiv 

geworden ist. Solange die Abstände eingehalten werden und keine gemeindliche Planung 

existiert, würden der Trasse keine zwingenden städtebaulichen Belange entgegenstehen. 

• Der Abschnitt 3 bedeutet die „Quadratur des Kreises“. Die Marsch ist anders besiedelt als die 

Geest, die geschichtliche Entwicklung der Regionen ist von Grund auf verschieden. Die Trasse 

3.3 wäre die günstigere Wahl. Aber warum werden die zwei anderen Varianten überhaupt 

geprüft? – Mögliche Alternativen sind aufgrund naturschutzrechtlicher Belange bereits jetzt 

zu prüfen (Umweltverträglichkeitsprüfung). Würde der Vorhabenträger nur eine Variante 

prüfen, könnte die Planfeststellungsbehörde nachträglich eine zeitraubende 

Alternativenprüfung in Auftrag geben. 

• Straßen und Schienen sind Verbindungen zwischen Siedlungen. Es wäre eine schwierige 

Trassenführung für eine 380kV-Leitung, wenn sie direkt durch die zu verbindenden Orte 

erfolgen würde.Trotzdem müssen Alternativen geprüft werden, um eine rechtssichere Trasse 

zu erhalten und aus derzeitiger Sicht spricht viel für die Osttrasse (3.3). 

• Die Bündelung von Infrastrukturvorhaben wie der Neubau der B5 wird diskutiert. Die B5 

unterteilt sich in zwei Abschnitte: Tönning-Husum und Husum-Bredstedt. Im ersten Abschnitt 

erfolgt der dreistreifige Ausbau der Bundesstraße von Süden nach Norden. Der zweite 

Abschnitt ist eine Neutrassierung entlang der alten Bahnlinie Hamburg-Westerland zwischen 

den Siedlungen Almdorf und Struckum, durch die Ostermarsch und die Hattstedtermarsch. 

Der Planfeststellungsbeschluss wurde ausgesetzt, die anstehende Planänderung betrifft 

jedoch nicht den eigentlichen Trassenverlauf. Ausgleichsflächen wurden ebenfalls 

planfestgestellt. Bei der Planung der 380kV-Leitung kann von dieser Linienführung 

ausgegangen werden. 

 

2. Erholung und Tourismus 

• Die IG Baupflege führt aus: Die Trasse durch Eiderstedt zu führen ist ein unglaublich 

prägender Eingriff in die Landschaft. Windparks und Tourismus schließen sich gegenseitig 

aus. Beim Tourismus löst Eiderstedt derzeit Sylt ab. Die Variante 3.1 ist aus Sicht des 

Tourismus indiskutabel. Der Kreis Dithmarschen entgegnet: Der Belang ist in der Planung zu 

prüfen, es besteht aber kein Rechtsanspruch. Windenergieanlagen und die Trasse werden 

immer das Eingangstor der Region sein. Die Industrielandschaft kann das Schaufenster der 

Region sein. Der Kreis Nordfriesland entgegnet: Vorsorge und Erholung sind 

abwägungsrelevant, aber keine Ziele der Raumordnung. Eiderstedt ist touristische 

Entwicklungsregion. Der Erholungswert der Landschaft wird in der UVS berücksichtigt. 

• Der Zuzug nach Eiderstedt ist groß. Wie unterscheidet man bzgl. der Überspannung zwischen 

Erst- und Zweitwohnungen? – Erst- wie auch Zweitwohnungen sind rechtlich gesehen 

„dauerhafte Wohnnutzungen“, dürfen also nicht überspannt werden. Ferienwohnungen sind 

gewerblich und dürfen überspannt werden. 

 

3. Ortsbild 

• Das Thema „Ortsbild“ umfasst das Wohnumfeld und die Erholungsfunktion. Mögliche 

Schutzabstände der geplanten 380kV-Leitung zur Schonung des Ortsbildes schaffen Konflikte 

mit dem normativ vorgegebenen Verbot der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, so Herr 

Jansen vom Kreis Nordfriesland. Die Vermeidung des Eingriffs in das Landschaftsbild steht an 
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oberster Stelle. Sichtbeziehungen z.B. bei Kirchen spielen eine besondere Rolle (unmittelbare 

Umgebung und Sichtachsen) und werden unter Denkmalschutzaspekten berücksichtigt. 

• Bspw. gibt es in Mildstedt einen Reitstall, der derzeit überspannt wird. Kinder reiten unter 

den Leitungen und dies sollte verhindert werden. Die Überprüfung erfolgt in der 

Feinplanung. Es ist das Ziel, solche Bereiche zu bereinigen, so das Planungsbüro GFN. 

• In den Niederlanden werden von Überspannung betroffene Häuser komplett vom 

Vorhabenträger gekauft und das zu fairen Preisen. Warum passiert das nicht in Deutschland? 

– In Deutschland kann TenneT so nicht agieren, die Gesetzgebung ist eine andere. 

Überspannungen soll es in Zukunft nicht mehr geben, die Frage wird sich also nicht mehr 

stellen. 
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3.c.i Der Fachdialog „Kulturraum und Denkmalschutz“ /  

 Die Vorträge der Referenten 
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3.c.ii Kurz-Protokoll zum „Fachdialog Kulturraum und Denkmalschutz“ im 

Rahmen des Dialogverfahrens zur geplanten 380kV-Westküstentrasse 

in Schleswig-Holstein 

Montag, 16.5.2013, von 14-17 Uhr in Husum 

Autorin: Nadine Bethge, Deutsche Umwelthilfe 

Co-Autorin: Elisabeth Mewaldt, Untere  

Denkmalschutzbehörde des Kreises Nordfriesland 

 

Themenschwerpunkte des Fachdialogs: 

1. Archäologische Denkmäler 

2. Baudenkmäler 

3. Historische Kulturlandschaften 

Die Experten Gabriele Schiller und Dr. Ulf Ickerodt vom Archäologischen Landesamt Schleswig-

Holstein sowie Dr. Heiko Schulze, Landesamt für Denkmalpflege, führen in die Themen ein. Im 

Folgenden werden die Schwerpunkte der Diskussion zu den Themenkomplexen zusammenfassend 

dargestellt. 

• Das Eiderstedter Forum überreicht eine Karte, die mit verschiedenen anderen 

Organisationen erstellt wurde. Die Karte enthält bereits geschützte wie auch schützenswerte 

Objekte in der Region. Touristische Wander- und Fahrradwege sind ebenfalls integriert. Viele 

historische Orte fehlen jedoch noch auf der Karte. Eiderstedt ist eine 2.000 Jahre alte 

Halliglandschaft, die als Kulturraum sehr wertvoll ist: Warften und Deiche, Vierkanthöfe und 

alte Siedlungen, Marschenhufendörfer, Strandwälle, Friedhöfe, Kapellen, Richtstätten sowie 

alte Burgen und wikingerzeitliche Befestigungsanlagen sind dort allgegenwärtig. 

• Es wird ein Fachgutachten der beiden Landesämter für die Trassenvarianten geben. Vor 

allem sichtbare historische Elemente werden in dem Gutachten berücksichtigt und 

entsprechend bewertet. Im Boden befindliche Werte werden erst bei der Bestimmung der 

Maststandorte beachtet. Das Ergebnis des Fachgutachtens ist für Mitte Juli 2013 zu 

erwarten. Dem Archäologischen Landesamt liegen 65.000 solcher Hinweise, inkl. 3D-

Laserscan-Aufnahmen, vor, denen nachgegangen wird.  

• Die BI „Eiderstedt unter Höchstspannung“ illustriert den Begriff „Maßstäblichkeit“. Die 

größte Kirche (30m hoch) auf Eiderstedt ist deutlich kleiner als die geplanten Strommasten. 

Der notwendige Abstand zu den Denkmälern kann nicht benannt werden, Überspannungen 

wird es nicht geben. Eine HGÜ-Erdverkabelung würde diese Probleme lösen. – Das 

Archäologische Landesamt erläutert, dass eine HGÜ-Erdverkabelung nicht Bestandteil des 

Fachgutachtens ist, aber ein Erdkabel seitens des Amtes befürwortet wird. Im 

Denkmalschutzgesetz sind vor allem die Beeinträchtigungen von Sichtachsen auf das 

eintragende Kulturdenkmal wie auch die „unmittelbare Umgebung“ entscheidend. Konkrete 

Zahlenangaben fehlen jedoch. Jeder Standort für ein archäologisches Denkmal ist gesondert 

zu prüfen. Der Untersuchungsraum entlang der Trassenkorridore wurde von daher rechts 

und links um jeweils 1.000m verbreitert. 
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• Sind die Abstandsvorgaben zu Denkmälern und Wohnhäusern gleich bzw. ist die 

Überspannung eines archäologischen Denkmals zu akzeptieren? – Das Landesamt würde dies 

nicht befürworten. Die Überspannung ist jedoch individuell zu prüfen: Bei einer alten 

Pumpstation verhält es sich anders als bei einem Haubarg. Maststandorte neben einem 

Denkmal sind nicht denkbar. 

• Die Trasse 3.1 zwischen Witzwort und Eiderdeich ist nur 1.000 bis 1.200m breit. Dort 

befinden sich mehrere Haubarge, das Herrenhaus Hoyerswort und eine alte Mühle. – Hier 

sehen beide Landesämter wie die Bürgerinitiative ein Dilemma. Die Landschaftsprägung 

durch die Kulturdenkmale im Bereich 3.1 ist unbestritten und fließt mit in die gutachterliche 

Bewertung ein. Ebenfalls weist der Bereich Friedrichstadt einige neuralgische Punkte auf. 

• Freileitungen stören die Kulturlandschaft, aber die Nutzung des Erdkabels steht hier nicht zur 

Debatte. Bei einem Erdkabel müsste ebenso alles geprüft und der Raumwiderstand 

gemessen werden. Es gilt die internationale Vorgabe, das archäologische Erbe in der Erde zu 

belassen, denn Ausgrabung, Archivierung und Lagerung verursachen hohe Folgekosten. 

Dieses Erbe wäre ggf. durch die Verkabelung bedroht. Jedes ausgegrabene Denkmal ist 

letztlich auch ein kaputtes Denkmal. 

• Wird die 380kV-Leitung parallel zur bestehenden 110kV-Leitung verlaufen oder kommt es zur 

Mitnahme? Wäre nicht die Verkabelung der 110kV-Leitung sinnvoll und für betroffene Orte 

wie Meldorf, mit dem weithin sichtbaren Dom, könnte die Beeinträchtigung verringert 

werden. Diese Anregung wird vom Landesamt für Denkmalpflege dankend aufgenommen. 

• Es ist immer das gültige Gesetz anzuwenden. Kommt es zur Novelle des 

Denkmalschutzgesetzes und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, dann erfolgt eine neue 

Bewertung sowie ein neues Gutachten. 

• Die Frage des Umgebungsschutzes wird betrachtet. Fiktives Beispiel: Ist der Blick auf den 

Aussichtsturm selbst geschützt oder gilt das auch für den Blick vom Aussichtsturm in die 

Landschaft? Derartige Wechselwirkungen spielen eine große Rolle, sind jedoch nicht 

gesetzlich fixiert. 

• Eiderstedt, das Wattenmeer als Weltnaturerbe und die Eider-Treene-Sorge-Niederung sind 

alle Denkmale auf ihre Weise. Freileitungen sind dann Giganten in der Landschaft, ein Kabel 

sollte im torfigen Boden bleiben. Die konkrete wie enge Zusammenarbeit und Abstimmung 

der beiden Landesämter wird erbeten. Das Weitertragen der Problematik nach Berlin wird 

gefordert. 

• Touristen empfinden die Region als paradiesisch: Ruhepunkt für Augen und Ohren, keine 

Fabrik, kein Strommast, keine Autobahn. Die beteiligten TÖB wie auch der Vorhabenträger 

handeln gemäß des gesetzlichen Auftrages. Die Entscheider aus Berlin sind jedoch nicht 

zugegen, wie können die über die Region entscheiden? (Statement der BI) 

• Tourismusverbände wurden zu den Fachdialogen eingeladen, nahmen bislang aber nicht teil. 
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3.d.i Der Fachdialog „Land- und Forstwirtschaft“ /  

 Die Vorträge der Referenten 
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3.d.ii Kurz-Protokoll zum „Fachdialog Land- und Forstwirtschaft“ im  

Rahmen des Dialogverfahrens zur geplanten 380kV-Westküstentrasse 

in Schleswig-Holstein 

Donnerstag, 23.5.2013, von 14-17 Uhr in Heide 

Autorin: Rotraud Hänlein, Deutsche Umwelthilfe 

Co-Autor: Dr. Rasmus Thamsen, Landesamt für  

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

 

Themenschwerpunkte des Fachdialogs: 

1. Inanspruchnahme land- und  

forstwirtschaftlicher Flächen 

2. Entschädigung  

3. wasserwirtschaftliche Belange.  

Die Experten Dr. Christiane Holländer (MELUR), Dr. Rasmus Thamsen (LLUR) und Axel Schomberg 

(TenneT) führen jeweils ins Thema ein. Im Folgenden werden die Schwerpunkte der Diskussion zu 

den Themenkomplexen zusammenfassend dargestellt. 

1. Inanspruchnahme land- und forstwirtschaftlicher Flächen 

• BI- und Anwohnervertreter bemängeln einen höheren Flächenverbrauch bei der 

Freileitungstechnik bei schätzungsweise 500 geplanten Maststandorten und fordern die 

Nutzung der HGÜ-Erdkabeltechnologie. 

• Seitens des Landesbauernverbands wird die Frage nach dem Abstand der Maststandorte und 

nach dem Minimalabstand der Leiterseile zum Boden gestellt. In manchen Fällen sei ein 

Abstand von 350m zwischen den Masten geeigneter als die üblichen 400 bis 450m. Im 

Rahmen des Minimierungsgebots seien auch 350m möglich. TenneT sei offen für 

Anregungen. Zum Abstand der Leiterseile wird folgendes ausgeführt: Bei der 

Westküstentrasse wird mit einem Minimalabstand von 12,5m zum Boden geplant (max. 

Durchhang bei max. Leistung, 80◦C). Angesichts zunehmend größerer Erntemaschinen sei das 

wenig, so der Landesbauernverband, und bittet, bei der Planung einbezogen zu werden. 

• Sind die Mastabstände bei Mitführung von 380kV und 110kV auf einem Gestänge anders? 

Nein, nur die Mastspreizung ist anders, so der Vorhabenträger. 

• Der Flächenverbrauch durch die Masten ist gering, so Dr. Thamsen. Entscheidend für die 

Land- und Forstwirtschaft ist die Frage der richtigen Platzierung. Als zweites wichtiges Thema 

wird die Drainage genannt. 

• Ein Vertreter des Kreisbauernverbands Südtondern sieht bzgl. des Drainage-Aufwands bei 

Freileitungen im Vergleich zu Erdkabeln insgesamt weniger Nachteile. Andere Landwirte im 

Publikum äußern Bedenken wegen der Beeinträchtigung von landwirtschaftlichen Maschinen 

und Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern auf das Vieh und fordern ein Erdkabel. 

• Ist der Rückbau einer 110kV-Leitung durch einen Wald und die anschließende Aufforstung als 

Ersatzaufforstung anrechenbar? Dr. Holländer antwortet: Ja, wenn Naturschutzbelange (z.B. 
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Sukzession, Monitoring, etc.) dem nicht entgegenstehen. Waldflächen sind jedoch keine 

Suchräume für Ausgleichsflächen.  

• Wie werden Gebäudeerweiterungspläne (Ställe etc.) behandelt? Bestehende Planungen bitte 

an den Projektleiter melden. 

• BI-Vertreter: Die Mitführung von 380kV und 110kV auf einem Gestänge ist aufgrund der 

Abstimmung zweier Netzbetreiber im Reparaturfall schwierig. 

 

2. Entschädigung 

• BI-Vertreter kritisieren Ungleichheiten bei der Entschädigung: Bei der Westküstentrasse 

bekämen die Berechtigten bei einer Freileitung (Lebensdauer ca. 80 Jahre) eine Summe von 

1,5 Mio € für die Maststandorte, bei einem Erdkabel auf 42,7 Mio € (Angaben der BI 

Westküste trassenfrei). 

• TenneT hat mit dem Landesbauernverband Schleswig-Holstein über Vertragsklauseln zur 

Entschädigung, die der Verband seinen Mitgliedern empfehlen wird, verhandelt. Die Einigung 

auf Vertragsdetails, die den Vorschlägen des Landesbauernverbandes entgegenkommen, ist 

in Sicht. Die Klauseln orientieren sich an der Praxis in Nordrhein-Westfalen. Es soll ein 

Beschleunigungs-Zuschlag ermöglicht werden. 

• BI-Vertreter kritisieren unterschiedliche Regelungen für die Entschädigung für Maststandorte 

im Vergleich zur Pacht für Windparks. Hintergrund sind unterschiedliche gesetzliche 

Regelungen. 

• Die Kompensation für Gemeinden nach § 5 StromNEV wird erläutert: Keine Entschädigung 

für Gesundheitsschäden, sondern für Beeinträchtigung der Gemeinden. Schadensersatz für 

etwaige Gesundheitsschäden können nicht finanziell kompensiert werden. Die Verwendung 

der Mittel zur Gemeindekompensation steht den Gemeinden offen, ob sie zur Entschädigung 

betroffener Anwohner eingesetzt werden können, konnte nicht beantwortet werden. 

• BI-Vertreter verweisen auf mögliche Gesundheitsrisiken durch elektromagnetische Felder bei 

380kV-Freileitungen und plädieren für eine HGÜ-Erdkabelverlegung. 

 

3. Wasserwirtschaftliche Belange 

• Werden wasserwirtschaftliche Belange der Eider-Treene-Sorge-Niederung berücksichtigt? 

Das Planungsbüro bejaht diese Frage: Planungsrechtlich gesicherte Gebiete werden 

berücksichtigt. 
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3.e.i   Protokoll zur Facharbeitsgruppe „Faktencheck Erdkabel“ zur  

380kV-Westküstenleitung in Heide am 23. Mai 2013 

 

Autoren:  Nicole Knudsen, BWE Landesverband Schleswig-Holstein und Jürgen Reck,  

   BI Eiderstedt unter Höchstspannung 

 

 

 

 

 

 

Dr. Peter Ahmels begrüßt die Anwesenden und stellt die Referenten und das Podium vor. Er weist 

darauf hin, dass die Veranstaltung gefilmt und innerhalb einer Woche auf der Internetseite des 

MELUR veröffentlicht wird. Zur Tagesordnung erklärt er, dass der Ablauf eine Zweiteilung vorsieht; 

im ersten Teil des Abends erläutern die Referenten ihre fachlichen Ansichten zum Bau der 

Westküstenleitung, nach einer Pause hat in einem zweiten Teil das Plenum das Wort.  

Eine Zusammenfassung der Veranstaltung wird auf der Zwischenkonferenz am 13. Juni in Husum von 

den Protokollanten Nicole Knudsen und Jürgen Reck vorgetragen.  

Zusammensetzung des Podiums 

• Dr. Falahat, Bundesnetzagentur 

• Herr Görner, ABB 

• Prof. Jarass, Hochschule RheinMain 

• Dr. Nestle, Staatsekretärin im Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume  

• Prof. Oswald, Universität Hannover  

• Prof. Schulte, Technische Universität Dresden  

• Dr. Steinhusen, TenneT TSO, Offshore  

 

Diskurs mit den Referenten (1.Teil) 

• Herr Deitermann bestätigt, dass die Westküstenleitung für eine installierte Leistung von 

2.700MW ausgelegt ist. Die BNA hat diese Zahlen geprüft und hält sie für nachvollziehbar 

• Herr Jarass legt dar, dass der Stromnetzausbau in Deutschland überdimensioniert ist und fordert 

die Netzbetreiber auf zu überprüfen und mit belegbaren und nachvollziehbaren Zahlen die 

Notwendigkeit nachzuweisen. Wie er dies auch schon im April 2013 im Wirtschaftsausschuss des 

Bundestages gefordert hat. 

  



90 

• Herr Falahat hat die Daten anhand der vorgegebenen prognostizierten Ausbauzahlen geprüft und 

die Netze mit den daraus resultierenden Annahmen geplant. Die Daten stehen allen 

interessierten Fachkundigen zur Verfügung.  

• Herr Jarass merkt an, dass nur wer nachweislich fachkundig ist, diese Daten einfordern kann. So 

war es Herrn Jarass nur mit richterlichem Beschluss möglich, diese Daten einzusehen. Dabei gilt 

die Verschwiegenheitspflicht. Man könnte wesentlich am Netzausbau sparen, wenn man nicht 

jede letzte Windspitze einspeisen wollte, so wie die Bundesnetzagentur es will. 

• Frau Nestle betont, dass die Einspeisung nur für die Windenergie ausgelegt und deswegen eher 

schon konservativ gerechnet ist. 

• Herr Oswald gab an, dass die Länge in km als Daumenwert für die Spannung in kV angenommen 

werden kann, das heißt, nach ca. 100km ist eine 110kV-Leitung und nach ca. 300km ist eine 

380kV-Leitung übertragungstechnisch ausgereizt. Drehstrom hat ungefähr die gleichen 

Leitungsverluste wie Gleichstrom. Technisch gäbe es bei Gleichstrom keine Begrenzung in der 

Übertragung, eine Vermaschung sei möglich. 

• Herr Görner: ca. 800kV lassen sich mit Gleichstrom als Freileitung transportieren, 

Konverterstationen können auch Systemdienstleistungen erbringen. Sie sind zum Transport über 

längere Strecken geeignet. Technisch ist die HGÜ Leitung realisierbar. 

• Herr Schulte: Die Bundesregierung hat nach dem Stand der Technik zu entscheiden, das gibt es in 

den Gesetzen überall. Es ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der von der Verwaltung mit Hilfe 

von technischen Gutachten oder Sachverständigenmeinungen ausgefüllt werden muss; Im 

Zweifelsfall entscheiden die Richter nach Sachverständigenmeinung. Zur Haftung beim 

Netzausfall käme es auf die Ursachen und die Vertragsgestaltung an; manchmal ergäbe sich auch 

kein Haftungsanspruch. 

• Frau Nestle betont, dass Zeitdruck auch dadurch entsteht, weil schon heute Windenergieanlagen 

abgeregelt werden müssen. Es sind weitere Windeignungsflächen ausgewiesen und ohne weitere 

Windräder ist die Energiewende gefährdet. Dazu braucht man den Netzanschluss, denn sonst 

würden die Windräder Strom für nichts produzieren und die Windbauern Ausfallzahlungen 

erhalten. Die größte Konkurrentin von Kohle ist die Windenergie. Die Planungen laufen schon 

sehr lange, die Fertigstellung des letzten Bauabschnitts ist für 2018 geplant, die 

Westküstenleitung ist nicht übers Knie gebrochen. 

• Herr Schulte: Das Ziel ist ein Anteil Erneuerbarer Energien von 80% bis 2050; die Bürger sind über 

Wahlentscheidungen an der Umsetzung des Ziels beteiligt; in allen Phasen des Verfahrens ist 

eine Bürgerbeteiligung möglich. 

• Herr Görner: Weltweit sind 2010 100GW an HGÜ angeschlossen, bis 2015 werden es 200GW 

sein, vorwiegend auf See. An der Westküste wären zwei Erdkabel für maximal 2GW geeignet. 

HGÜ ist jedoch nicht prädestiniert als Sammelleitung. Die Technik hat sich rasant 

weiterentwickelt und rein technisch sind HGÜ-Verkabelungen möglich. Sie könnten mit bis zu 

1000MW für je Hin- und Rückleitung dem Bedarf der Westküste nachkommen. 

• Herr Oswald: Stimmt Herrn Görner zu. HGÜ hat Vorteile in der Übertragung. Aber um diese 

Vorteile nutzen zu können, kostet es Geld. 

• Herr Jarass: Sinn macht HGÜ nur dann, wenn nicht so viele Konverter gebraucht werden; eine 

Einspeisung wäre ca. alle 50/100km über 110kV-Leitungen und Konverter möglich. Er rät, erst 

einmal mit 1GW anzufangen und dann nach Bedarf noch ein Kabel zu bauen. Diese Variante 

wurde bisher nicht in Erwägung gezogen. Weder von der Bundesnetzagentur noch von TenneT. 
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• Frau Nestle antwortet auf die Frage von Herrn Ahmels was denn nun passieren müsste, damit 

Nordfriesland HGÜ-Teststrecke wird: Gesetzlich wäre diese Variante an der Westküste schwer 

durchsetzbar. Es sind bundesweit nur drei HGÜ-Leitungen für reine Transportaufgaben 

angedacht. 

• Herr Falahat: Die Bundesnetzagentur macht nur die Abwägung, ob das Vorhaben den 

gesetzlichen Auftrag erfüllt, die Technologie geeignet erscheint und der Bedarf korrekt ermittelt 

wurde. HGÜ schafft die erforderliche Blindleistung, ist aber nicht so verfügbar, lässt sich nicht 

vermaschen und erfordert ein Mehr an Verteilernetzen und einen höheren Netzausbau. 

• Herr Schulte: Die juristische Abwägung erfolgt nach dem Energiewirtschaftsgesetz zum Beispiel 

auf Versorgungsicherheit, Kosten und Umweltschutz. Der Gesetzgeber muss einem der Belange 

den Vorzug geben: wofür ist HGÜ derzeit ausgelegt, wie verhält es sich mit dem 

Landschaftsschutz und was für Kosten entstehen? Es müssen Entscheidungen getroffen werden. 

• Ein Bürger: „Sie müssen aber auch den Schutz der Menschen bedenken! Das haben sie 

vergessen.“ 

• Herr Deitermann: Würde man die Variante, mit Stichleitungen zu einer Mittelachse zu gehen, 

annehmen, finge die gesamte Planung wieder bei „Null“ an. Die wirtschaftlichen Faktoren 

sprechen dagegen. Es sei dafür ein Vielfaches an Leitungen erforderlich. Das Land Schleswig-

Holstein hat Windeignungsgebiete ausgeschrieben. Rein theoretisch ist das, was Herr Görner 

sagte, denkbar. Aber in welcher Zeit will man dann fertig werden? 

• Herr Jarass rät zu einer HGÜ Transportleitung von Husum bis Süddeutschland, um die Vorteile 

der HGÜ Technik wirtschaftlich und umweltförderlich zu nutzen, sowie es sinnvoll und möglich 

wäre. Er fordert, dass die Bundesnetzagentur diese Variante prüft und öffentlich zugänglich 

macht. Die notwendigen auf der Hand liegenden Alternativen, die zur Glaubwürdigkeit der 

Energiewende beitragen, wurden nicht geprüft. Durch gerichtliche Klagen wird sich der Bau der 

Freileitungen verzögern. 

• Herr Falahat: Wenn die Bundesnetzagentur eine Erwägungsentscheidung zu den Kosten HGÜ vs. 

Erdkabel prüft, wären die Kosten in der Erstinvestition weitaus höher als bei einer 380kV-

Freileitung. Die Konverter sind die Preistreiber. Die Bundesnetzagentur vertritt das Projekt nicht, 

wenn die technische Eignung nicht 100% festgestellt ist. Ein primäres Interesse ist es, die Kosten 

nicht explodieren zu lassen. Der Mehrkostenanteil für HGÜ Technik ist 10 Mal so hoch. 

• Ein Bürger: Der zu erwartende Mehrfaktor liegt nicht bei 10 sondern bei 2,5. 

• Herr Schulte: Die Mehrkosten müssen dann auf die Bürger umgelegt werden. Daher muss 

Akzeptanz zur Energiewende eingefordert werden. Viele Menschen denken noch immer dass der 

Strom aus der Steckdose kommt. Wir werden keine Entscheidung bekommen, die alle zufrieden 

stellt. Die Energiewende gibt es nicht zum Nulltarif. 

 

Dialog mit dem Plenum (Teil 2) 

• Herr Reck: Stromtransport ist wie Entsorgung. Die Bürgerinitiative wird den zeitnahen Bau der 

Westküstenleitung verhindern, weil sie nicht menschenverträglich ist. Eine Klage vor dem EuGH 

wird Zeit schaffen. Kein Mensch weiß, was in fünf Jahren Stand der Technik ist. Eine HGÜ-

Verbindung von Husum bis Heide wird von der Bürgerinitiative unterstützt. 

• Herr Görner: Zur Entwicklung des Standes der Technik in fünf Jahren: In Deutschland ist schon ein 

Konverter in Betrieb, 800 bis 1.000MW sind Stand der Technik als Transportleitung, Forschung 

und Entwicklung geht weiter, auch bei HGÜ in Verbindung mit Leitungen und Kabeln. 
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• Frau Nestle: Der Dialog soll Ideen aus der Region aufnehmen, aber entscheiden tut die Politik. 

Diese Veranstaltung sei kein Entscheidungsgremium. Eine Kurzstrecke HGÜ von Husum bis Heide 

sei keine Option. Der Dialogprozess soll informieren und der Bürger kann den Verlauf der Trasse 

mitbestimmen. Um die Entscheidung für die HGÜ Technik geht es aber nicht. 

• Herr Jordy: Der tatsächliche Übertragungsleistungsbedarf ist noch nicht dargelegt; das Teilstück 

von Niebüll bis zur dänischen Grenze ist von der Bundesnetzagentur geprüft; nördlich von Heide 

kann der Strom auf die Konverterstation nach Husum, südlich von Heide auf eine 

Konverterstation in Brunsbüttel. 

• Herr Falahat: Die Prüfung der Bundesnetzagentur berücksichtigt die Einspeisung in den nächsten 

zehn Jahren. Der Bedarf wird geprüft anhand der Daten von TenneT; eine Zusammenarbeit mit 

den Verteilnetzbetreibern ist erfolgt. 2.700MW sind geplant, 4.400MW sind perspektivisch an 

der Westküste zu erwarten. Im Netzentwicklungsplan (NEP) sind die Windspitzen 2012 nicht 

geprüft, diese sind aber nicht technisch dynamisch gestaltbar und können rechtlich nicht ohne 

weiteres gekappt werden. Die Ergebnisse stehen ab dem 01.07.2013 zur Verfügung. 

• Herr Deitermann: Ein Konverter in Heide wäre zusätzlich und würde nur Verluste produzieren, 

wenn in weniger als 5.000 Jahresstunden kein Wind wehen würde. In Brunsbüttel kämen zu 

3.500 Volllaststunden Onshore noch 3.200MW Offshore hinzu, insgesamt etwa 6.000 

Volllaststunden. Die Leistungsprüfungen sind gemacht worden. Wenn der Windstrom nicht 

transportiert werden kann, wird er durch Kohle ersetzt. 

• Herr Brandt (Windmüller): Die Windbranche braucht die 380kV-Leitung. Herr Brandt behauptet, 

die Akzeptanz-Umfrage der Uni Halle hätte ergeben, dass die Mehrheit der Befragten gegenüber 

dem Netzausbau insgesamt sowie in der Umgebung neutral bis eher positiv gegenübersteht. 

• Herr Westphal: Deutschland hat die größte Dichte an HGÜ-Überlandleitungen. Konverter sind 

kein Problem, denn die Technik ist erprobt. Offshore ist eine neue Technik möglich, aber Onshore 

nicht? Der Abtransport des Stroms Richtung Süden ist ausdrücklich erwünscht, Nordfriesland 

wird zur Durch- und Weiterleitung von Strom benutzt. Die Annahme, dass alle 20km eingespeist 

werden soll ist nicht sinnvoll, wenn der Strom nach Süddeutschland soll. 

• Herr Oswald: Ein HGÜ-Kabel ist auf See eine geeignete Lösung, weil man zwischendurch nicht 

kompensieren muss wie bei deiner Drehstromverbindung. Eigentlich ist alles nur eine 

Kostenfrage. HGÜ ist nicht zwingend notwendig an Land, denn hier hat man ja alle 

Möglichkeiten. Die Verluste betragen bei der Drehstromleitung rund 0,6%, bei HGÜ rund 0,3%, 

das entspricht der Hälfte einer Drehstromleitung. Aber der Konverter produziert 1% Verluste. Bei 

kurzen Strecken sind die Verluste bei HGÜ wegen der Konverter so hoch, dass die wirtschaftliche 

Verlustgrenze erreicht ist. 

• Herr Westphal: Bei einer langen Leitung minimieren sich die Verluste (Verlustausgleich). So 

könnte man doch fünf Leitungen zusammenlegen. 

• Herr Oswald: Ja, das ist möglich aber man muss den Zeitfaktor bedenken, ebenso wie die 

Betriebskosten. 

• Frau Gilcher: Braucht man eine 380kV-Leitung? Geht es nur um Windenergie oder auch den 

Transport nach Dänemark? Kann Süddeutschland den Strom abnehmen? Haben wir Zeit? 

• Herr Falahat: Die Westküstenleitung ist eine Windsammelleitung. Ihr primärer Zweck ist die 

Stromaufnahme und der Transport. Wir befinden uns in einem europäischen Strommarkt. 

• Herr Jarass stellt fest, dass Süddeutschland langfristig nicht auf den Windstrom aus 

Norddeutschland angewiesen sein wird. 
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• Minister Habeck: Die Energiewende muss an einigen Stellen korrigiert werden. Baden-

Württemberg muss noch 1.000 Windenergieanlagen zubauen. Die Zeiten ändern sich: Ehemalige 

Stromexportländer werden zu Stromimportländern. Baden-Württemberg kann nicht den eigenen 

Strombedarf aus Erneuerbaren Energien leisten. Auch Dänemark und der Norden nehmen 

unseren Strom. Die Entwicklung des EEG läuft parallel zum Atomausstieg, deswegen dürfen die 

erneuerbaren Energien nicht langsamer ausgebaut werden. Wir haben nur mehr Zeit, wenn die 

AKWs länger laufen. Der Bedarf ist katasterscharf und präzise berechnet worden. Diese Zahlen 

wurden übertragen auf die Netzplanung. Freileitungen haben immer Nachteile, deswegen soll 

der Netzausbau immer da minimiert werden, wo es geht. Herr Habeck bekräftigt, dass er für den 

beschleunigten Netzausbau verantwortlich ist, denn der selbstgemachte Zeitdruck basiert auf 

einer politischen Entscheidung. 

• Herr Grundmann (ARGE Netz) weist auf Beteiligungsmöglichkeiten hin, die Westküstenleitung 

soll Bürgernetz werden.  

• Herr Prof. Dittmer (FH Kiel): Die Technik ist kompliziert, eine 380kV-Leitung wird zwischen Husum 

und Niebüll nicht gebraucht, da überall nur kleine Einspeisungen erfolgen. Er bemängelt das 

Fehlen von durchgerechneten fünf alternativen Angeboten. Was sind uns Gesundheitsschäden 

durch Wechselfelder oder Einbußen von Vögeln, den Tourismus oder das Landschaftsbild und 

Wertverluste wert? Das sind echte Kosten, die berechnet werden müssten. Dazu braucht man 

Angebote und Konzepte, die berechnet werden müssen und nicht auf Meinungen basieren. Ist 

eine Nutzwertanalyse in Planung? 

• Herr Schulte: Schutzgüter können nicht korrekt berechnet werden. Was sind 30.000 Vögel wert? 

Das ist nicht berechenbar. Aber Verluste sind entschädigungsfähig. Auch wenn es zu 

Enteignungen kommt, so sind diese entschädigungsfähig. 

• Frau Nestle: Eine Nutzwertanalyse wurde im Bundestag für die HGÜ nach Süddeutschland 

diskutiert mit dem Ergebnis, dass das nicht durchführbar sei, da die HGÜ nicht in Teilstücken 

gebaut werden kann. 

• Herr Dittmer: Es geht in diesem Fall um lange Strecken, nicht um Kurze! 

• Herr Falahat: Bei der Netzentwicklungsplanung und Bedarfsplanung wurde der Bedarf in allen 

Bundesländern abgefragt; diese haben ihre Daten an die Bundesnetzagentur geliefert. Die 

Prognose läuft über zehn bzw. zwanzig Jahre. 

• Herr Deitermann: Zu einer HGÜ kämen noch Freileitungen zusätzlich. HGÜ erfordert einen 

zusätzlichen Netzausbau. 

• Frau Seeger gibt den Hinweis, dass das Protokoll von der BI Eiderstedt unter Höchstspannung 

eingesehen werden will. Die Deutsche Umwelthilfe schickt es zu Herrn Reck. 

• Frau Seeger: Wieso lehnt Herr Habeck Fracking wegen der umwelttoxischen Risiken ab, eine 

380kV-Leitung aber nicht? 

• Minister Habeck: Es gibt Konfliktfelder zwischen den einzelnen Aufgabenfeldern, ein 

Interessenausgleich ist schwierig. Eine 380kV-Leitung ist ein Eingriff in die Landschaft; doch sollen 

die Beeinträchtigungen minimiert werden. Beim Fracking sind die Beeinträchtigungen besser 

bekannt. Doch werden keine Häuser überspannt. Zu lange Diskussionen haben zum Beispiel in 

Quickborn das Mögliche verhindert. Jeder steht selber vor seiner Güterabwägung: will man die 

Energiewende oder nicht? 

• Frau Seeger: Wer trägt dann die Verantwortung für mögliche gesundheitliche Folgeschäden? 

Können sie garantieren, dass es keine Risiken gibt? 
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• Minister Habeck leugnet keineswegs, dass die Beeinträchtigungen da sind. Man weiß um die 

schädigende Wirkung. 

• Frau Seeger: Wenn sie das Wissen, dann handeln sie grob fahrlässig. Somit nehmen sie 

Kollateralschäden billigend in Kauf? 

• Minister Habeck blieb diese Antwort schuldig. 

• Herr Goldschmidt bestätigt, dass keine Häuser überspannt werden sollen, es jedoch keinen 

gesetzlichen Mindestabstand gibt. 

• Eine Bürgerin: In Husum soll eine Schule überspannt werden! 

• Frau Nestle: Ich versichere ihnen, das keine Schule überspannt wird und sie und ihre Kinder keine 

gesundheitlichen Schäden erleiden werden. 

• Ein Bürger: Aber genau das passiert in Quickborn! 

• Minister Habeck: In Quickborn ist die Schule überspannt worden, weil die BI dort jeden 

Kompromiss ablehnte. 

• Herr Rennert: Bei der Westküstenleitung werden Immobilien an Wert verlieren. Durch den 

Leitungsbau stehen viele Flächen nicht mehr als Windeignungsfläche zur Verfügung. Die erhalten 

bei Freilandleitungen nur eine unrentable Einmalzahlung (1,5 Mill. Euro gesamt) im Gegensatz zu 

jährlichen attraktiven Pachtzahlungen (42,7 Mill. Euro in 80 Jahren) bei der HGÜ Technik. Er 

mahnt zudem an, dass es Enteignungen geben wird. 

• Frau Bauer: Im Denkmalschutz wird die Planung an den Ergebnissen gemessen. Die Bedürfnisse 

von Menschen im Kulturraum sind nicht berücksichtig worden.  

• Auf die Fragen von Frau Bauer wurden keine Antworten gegeben.  

• Frau Bauer: Ginge nicht nur Offshore? 

• Frau Nestle: Der Prozess zur Ausweisung der Windeignungsflächen lief über Jahre, alle Träger 

öffentlicher Belange waren beteiligt. Offshore allein ist keine Lösung. Wir brauchen bei einem 

aktuellen Anteil von 25% Erneuerbarer Energien den Strom aus Nord- und Süddeutschland. Zur 

Bedarfsplanung gab es drei große Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligung und Hochschulen. 

• Minister Habeck: Die Eignungsflächen wurden von den Gemeinden gemeldet, in 46 Fällen gab es 

Widerspruch. 

• Herr Sonntag weist auf zwei Windgebiete in Tating hin, die nach der 1. Anhörung ersatzlos 

gestrichen wurden. Danach seien sie aber, ohne dass Betroffene Stellungnahmen abgeben 

konnten, doch Bestandteil der Teilfortschreibung geworden. 

• Herr Falahat: Die Bundesnetzagentur entwickelt den Netzentwicklungsplan für ganz Deutschland. 

Die Länder teilen ihre Prognosen mit. In drei hintereinander geschalteten Prozessen werden die 

Zahlen geprüft und dann Entscheidungen getroffen. 

• Herr Jürgens (ein betroffener Bürger): Er befürchtet den Verlust seiner Existenz. Er hat bereits ein 

Seekabel, eine 110kV-Leitung, insgesamt laufen sechs bis acht Trassen über 10ha Land; er darf 

selber aber keine Erneuerbaren Energien installieren. Die Entschädigungssätze sind zu gering, 

sein Hof wird wertlos. Die Entschädigungssätze sollten nach landwirtschaftlichen 

Gesichtspunkten angelegt werden. 

• Minister Habeck will sich gemeinsam mit Frau Nestle den Fall annehmen. 

• Ein Bürger bemängelt die Kooperation der Beteiligten und stellt dar, dass es deutlich wird, das 

Herr Habeck und Frau Nestle die Karten der Wirtschaft spielen. Er fordert Landrat Harrsen zu 

einem Statement auf. 

• Landrat Harrsen: Es ist schon ein Erfolg, dass kein Haus überspannt werden soll. Er wundert sich, 

dass über die westliche Trasse so viel geredet wird, wo die am unwahrscheinlichsten ist. Auch bei 
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der Osttrasse laufen Gespräche über Schadensminimierung. Der Bundestag hat klar entschieden, 

dass es eine Freileitung werden soll. Die BI sollte innerhalb des gesetzlichen Rahmens nach 

Alternativen suchen. Den Zeitpunkt, in dem noch Einfluss genommen werden kann, sollten sie 

nicht verpassen. 

• Herr Ahmels: Bei der Bedarfsermittlung gab es intensive Diskussionen, in einem ungewohnten 

Maß auch in der Politik in den vergangenen Jahren. Die Planung fängt nicht noch einmal bei 

„Null“ an, es ist nur noch Optimierung möglich. 

• Frau Nestle wird die Möglichkeit einer HGÜ-Stichleitung von Niebüll bis in den Süden mit einer 

noch zu prüfenden Einspeisung durch 110kV-Leitungen prüfen. 

• Herr Reck merkt an, dass die BI für eine HGÜ ist, wenn diese technisch möglich und wirtschaftlich 

vertretbar ist. Mit einer Lösung sollten über 90% der Bevölkerung leben können. 

Protokollanmerkung der BI: Die BI ist für eine Trasse, nur nicht für diese. 

 

 

  



96 

 

3.e.ii  Die Facharbeitsgruppe „Faktencheck Erdkabel“ 

  Das komplette Wortprotokoll 

  Information 

Das Wortprotokoll zum Faktencheck Erdkabel wurde nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt. 

Für die 100%ige Richtigkeit übernimmt das Autorenteam keine Gewähr.  

Die komplette Veranstaltung kann im Netz unter folgendem Link angesehen werden: 

http://www.okkiel.de/ki/sehen/sehen_on_demand/2013/05/westkuestentrassenausbau.php 
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3.e.ii  Die Facharbeitsgruppe „Faktencheck Erdkabel“ /  

Das komplette Wortprotokoll 

 

Projekt: Westküstenleitung 

 

Gespräch: Fachdialog „Faktencheck Gleichstrom-Erdverkabelung“ am 23.05.2013,  

18:00 Uhr – 22:18 Uhr 

 

Ort: Kreishaus Heide, Stettiner Str.30, 25746 Heide, Kreissaal 

Teilnehmer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Minister Dr. Habeck, MELUR 

Herr Goldschmidt, MELUR 

Herr Grützner, MELUR 

Frau Kabel, MELUR 

Frau Sönnichsen, MELUR 

Herr Maischak, MELUR 

Herr Peinl, MELUR 

Herr Vieth, MELUR 

Frau Mertens, LLUR 

Herr Dr. Ahmels, DUH 

Frau Becker, DUH 

Frau Bethge, DUH 

Frau Hänlein, DUH 

Herr Dr. Brühöfner, TenneT 

Herr Deitermann, TenneT 

Herr Greß, TenneT 

Herr Wagner, TenneT 

Herr Herden, GFN 

Frau Milasauskaite, GFN 
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Herr Hammerich, Kreis Dithmarschen 

Herr Rüsen, Kreis Dithmarschen 

Herr Ulich, Kreis Dithmarschen 

Herr Brambrink, Kreis Nordfriesland 

Herr Drechsler, Kreis Nordfriesland 

Frau Ebsen, Kreis Nordfriesland 

Herr Landrat Harrsen, Kreis Nordfriesland 

Herr Nissen, Kreis Nordfriesland 

Herr Kreispräsident Pahl, Kreis Nordfriesland 

Herr Schaefer, Kreis Nordfriesland 

Herr Schwalm, Kreis Nordfriesland 

Herr Zuppelli, Kreis Nordfriesland 

Herr Büddig, Kreisnaturschutzbeauftragter Nordfriesland Süd 

Herr Marten, Amt Mittleres Nordfriesland 

Herr Schmiegelt, Gemeinde Koldenbüttel 

Herr Jahnz, Gemeinde Mildstedt 

Herr Bürgermeister Berendt, Gemeinde Witzwort 

Herr Huß, Stadt Friedrichstadt 

Herr Dr. Grundmann, ARGE Netz SH 

Herr Friedrichsen, Bauernverband Husum-Eiderstedt 

Herr von Hemm, Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen 

Herr Lorenzen, Gewässer- und Landschaftsverband Husumer Au und Nördliches 

Eiderstedt 

Herr Jessen, BWE Landesvorstand 

Frau Knudsen, BWE Landesbüro 

Herr Brandt, BWE RV Dithmarschen 

Herr Magnussen, BWE RV Nordfriesland 

Herr Tiemann, BWE 

Frau Gilcher, BUND e.V. 

Frau Stromberg, NABU Station Katinger Watt 
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Herr Wittern, Aktive Wählergemeinschaft Mildstedt 

Frau Abb, BI „Eiderstedt unter Höchstspannung“ 

Herr Audörsch, BI „Eiderstedt unter Höchstspannung“ 

Herr Claussen, BI „Eiderstedt unter Höchstspannung“ 

Frau Claussen, BI „Eiderstedt unter Höchstspannung“ 

Herr Jordy, BI „Eiderstedt unter Höchstspannung“ 

Herr Radcke, BI „Eiderstedt unter Höchstspannung“ 

Frau Reck, BI „Eiderstedt unter Höchstspannung“ 

Herr Reck, BI „Eiderstedt unter Höchstspannung“ 

Herr Scheuble, BI „Eiderstedt unter Höchstspannung“ 

Frau Andresen, BI Husum/Mildstedt 

Frau Carstensen, BI Husum/Mildstedt 

Frau Höltke, BI Husum/Mildstedt 

Frau Köster, BI Husum/Mildstedt 

Herr Levsen, BI Husum/Mildstedt 

Frau Port, BI Husum/Mildstedt 

Herr Port, BI Husum/Mildstedt 

Frau Seeger, BI Husum/Mildstedt 

Herr Seeger, BI Husum/Mildstedt 

Herr Dithmer, BI „Westküste – trassenfrei“ 

Frau Sebening, BI „Westküste – trassenfrei“ 

Herr Tesch, BI „Westküste – trassenfrei“ 

Herr Westphal, BI „Westküste – trassenfrei“ 

Frau Bauer, IG Baupflege Nordfriesland & Dithmarschen 

Herr Hostrup, IG Baupflege Nordfriesland & Dithmarschen 

Frau Leibrandt, Eiderstedter Forum 

Herr Sünkens, Eiderstedter Kultursaison e.V. 

Herr Dr. Franke, E.ON Hanse 

Herr Beckmann, Küstenwind Verwaltungs GmbH & Co KG 
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Protokollanten 

 

 

Referenten: 

 

Herr Prof. Dr. Dittmer, FH Kiel 

Herr Dr. Ohms,  Ohms Rechtsanwälte 

Herr Rennert, Infranetz AG 

Herr Schill, Weideland Eiderstedt e.V. 

Herr Honnigfurth, Frankfurter Rundschau 

Herr Hotsch, NDR 

Herr Dr. Eisenmenger, ECO 

 

sowie 72 Bürgerinnen und Bürger 

 

Frau Rudolph, ECO  

Frau Lehmann, ECO 

 

Herr Dr. Falahat, Bundesnetzagentur 

Herr Görner, ABB  

Herr Prof. Dr. Jarass, RheinMain Universität 

Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Hofmann, Universität Hannover 

Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Oswald, Universität Hannover 

Frau Dr. Nestle, MELUR 

Herr Prof. Dr. Schulte, TU Dresden  

Herr Dr. Steinhusen, TenneT 

 

 

 

Nachstehendes wurde wie folgt erörtert: 
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Begrüßung  (18:06 Uhr – 18:16 Uhr) 

 

• Begrüßung und Einleitung (10:03 Uhr) 

 

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßt Herr Dr. Ahmels die Anwesenden und erläutert kurz die 

Zielsetzung der heutigen Veranstaltung. Diese sei ursprünglich nicht geplant gewesen, sondern 

vielmehr auf Wunsch der Bürger aus dem Dialogverfahren heraus entstanden.   

Ziel sei es, mit Hilfe der Informationen der anwesenden Experten die technische Machbarkeit und 

die Wirtschaftlichkeit von Gleichstromerdkabeln an der Westküste sowie die diesbezügliche 

Rechtslage zu untersuchen und zu bewerten. Es sollen gleichermaßen Anregungen aufgenommen 

und Informationen angeboten werden.  

 

Anschließend erläutert Herr Dr. Ahmels den vorgesehenen Ablauf der heutigen Veranstaltung. 

Den Referenten sei in Vorbereitung auf den Dialog eine Übersicht der aufgeworfenen 

Fragestellungen übersandt worden, anhand dessen sie zunächst aus ihrer Sicht zu der Thematik 

Erdkabel Stellung nehmen sollen. Nach einer kurzen Pause bestünde im Anschluss daran die 

Möglichkeit für die Teilnehmer, im Rahmen einer offenen Diskussion Fragen an die Experten zu 

richten oder eigene Anmerkungen vorzubringen.  

Wie auch bei den übrigen Dialogveranstaltungen sei vorgesehen, die Ergebnisse des „Faktencheck 

Erdkabel“  bei der Regionalkonferenz am 13.06.2013 durch eine Vertrauensperson vorzustellen. 

Vertrauensperson für den Fachdialog „Faktencheck Gleichstrom-Erdverkabelung“ wird Frau 

Knudsen (Bundesverband WindEnergie, BWE) sein. Auf Nachfrage von Herrn Dr. Ahmels werden 

seitens der Anwesenden keine Bedenken gegen ein solches Vorgehen vorgebracht. 

Herr Dr. Ahmels weist des Weiteren darauf hin, dass die Veranstaltung wegen des großen 

öffentlichen Interesses aufgezeichnet wird. Die Aufzeichnung erfolge durch zwei Kamerateams, 

die jeweils im Auftrag des Ministeriums beziehungsweise einer Bürgerinitiative tätig seien. Sofern 

einer der Anwesenden eine Aufzeichnung nicht wünsche, könne er dies zu Beginn seines Beitrags 

mitteilen. Der Beitrag würde dann nicht aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnung des MELUR 

könne ab Mitte oder Ende der kommenden Woche auf dessen Website aufgerufen werden. 

 

Wie Herr Dr. Ahmels weiter ausführt, sollen bei dieser Veranstaltung Erkenntnisgewinn und Dialog 

im Vordergrund stehen. Häufig seien Vorgänge komplexer als es zunächst den Anschein habe. So 

könne man beispielsweise mit einer Isolierrolle im Haus zwar Energie sparen, gleichzeitig könne 

dies jedoch zu Schimmelbefall führen, da ein Luftaustausch nicht mehr möglich ist. Letztendlich 

könnten Umstände, die vordergründig einleuchten, bei näherer Betrachtung auf Probleme stoßen.  

Heute sollten im Dialog möglichst viele Fragen beantwortet werden. Der Fragenkatalog, den die 

Referenten im Vorfeld erhalten haben, basiere dabei auf Fragen, die von den Bürgern im Rahmen 

der vorangegangenen Dialogveranstaltungen gestellt wurden. Dem großen Fragenspektrum 

entsprechend, seien auch Experten aus verschiedenen Fachrichtungen eingeladen worden.  

 

Im Folgenden stellt Herr Dr. Ahmels die Referenten kurz vor. Es handelt sich um Herrn Dr. 

Steinhusen (Gesamtprojektleiter für die Offshore-Projekte des Vorhabenträgers), Herrn Prof. Dr. 

Schulte (Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Umwelt- und Technikrecht an der TU 

Dresden), Herrn Dr. Falahat (Bundesnetzagentur), Frau Dr. Nestle (Staatssekretärin im MELUR), 

Herrn Görner (ABB, Leiter Marketing und Vertrieb Grid Systems), Herrn Prof. Dr. Jarass 

(RheinMain Universität) sowie die Herren Prof. Dr.-Ing. habil. Oswald und Prof. Dr.-Ing. habil. 

Hofmann (beide Leibniz Universität Hannover, Institut für Elektrotechnik). 
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Expertenrunde (18:17 Uhr – 19:44 Uhr) 

 

Herr Dr. Ahmels: Herr Dr. Steinhusen, können Sie etwas zur Transportleistung der 

Westküstenleitung sagen? Wie viel Strom soll dort transportiert werden? 

 

Herr Dr. Steinhusen: Ich bin nicht der Spezialist für die Westküste, sondern eher für den Offshore-

Bereich zuständig. Die genauen Auslegungsdaten der Westküstenleitung liegen mir nicht vor. 

Vielleicht können die Kollegen von Onshore mehr dazu sagen. 

 

Herr Deitermann (TenneT): Die Auslegung der Westküstenleitung beruht auf dem Zubau der 

erneuerbaren Energien in Schleswig-Holstein. Nach der aktuellen Regionalplanung werden in der 

Endausbaustufe 9.000 MW aus erneuerbaren Quellen produziert werden. Die Transportleistung 

der Westküstenleitung wird 2.700 MW betragen. 

 

Herr Dr. Ahmels: Das ist das Plus, also das was hinzu kommt? 

 

Herr Deitermann: Ja.  

 

Herr Dr. Ahmels: Herr Dr. Falahat, wie überprüfen Sie das, wenn Sie solche Angaben von TenneT 

bekommen? 

 

Herr Dr. Falahat:  Die Bundesnetzagentur hat den gesetzlichen Auftrag, Projekte wie die 

Westküstenleitung nachzuvollziehen, und die angegebenen Transportleistungen zu prüfen. 

 

Herr Dr. Ahmels: Das macht die Bundesnetzagentur selbst? 

 

Herr Dr. Falahat: Wir prüfen In-house und haben parallel dazu bereits vor einem Jahr die 

Erstellung eines externen Gutachtens durch die TU Graz beauftragt. Dieses Jahr werden wir ein 

weiteres Gutachten in Auftrag geben. 

 

Herr Dr. Ahmels: Herr Dr. Jarass, Sie haben in der Vergangenheit mehrfach gesagt, dass der 

Netzausbau überdimensioniert ist. Sehen Sie das so auch für die Westküstenleitung? 
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Herr Prof. Dr. Jarass: Ich habe immer kritisiert, dass TenneT keine nachvollziehbaren Zahlen 

vorlegt, um den Ausbaubedarf zu belegen. Die Situation hier in Schleswig-Holstein ist allerdings 

eine andere als im Rest der Republik. Dort ist der überwiegende Teil des Ausbaubedarfs dadurch 

begründet, dass die Kohlekraftwerke auch bei starken Winden Energie in die Netze einspeisen 

sollen. Dies ist in Schleswig-Holstein anders. TenneT müsste aber darlegen, warum gerade 2.700 

MW zusätzlich benötigt werden. Ich kann Ihnen aber auch sagen, warum das so ist: Weil das die 

maximale Leistung einer 380-kV-Leitung ist. Das kann aber nicht konklusiv dafür sein, wie viel man 

braucht. Jetzt fragen Sie sich: Warum hackt Jarass auf den Übertragungsleistungen rum? Bei der 

Frage nach Kabeln ist es entscheidend, ob 2.700, 2.000 oder 1.000 MW transportiert werden 

sollen. Das ist nämlich entscheidend für die Frage, welche Mehrkosten entstehen. Daher meine 

Bitte an den Netzbetreiber, belastbare Zahlen vorzulegen. 

Der Bundesbedarfsplan wird gerade besprochen. Der Bundesrat wird in wenigen Tagen 

zustimmen. Wenn das passiert ist, wird man hier, wie im Rest der Republik, mit der aktuellen 

Gesetzeslage argumentieren. 

 

Herr Dr. Ahmels: Herr Dr. Falahat, zu der Überlegung, dass 2.700 MW zufällig der Leistung einer 

Leitung entsprechen. Würde eine Optimierung der Netze zu einem deutlich verminderten Ausbau 

der Übertragungsnetze führen? 

 

Herr Dr. Falahat: Von der Bundesnetzagentur wurde unter Konsultation der Öffentlichkeit und der 

Bundesländer festgestellt, wie viel Windenergie für Schleswig-Holstein in zehn bis zwanzig Jahren 

vorgesehen ist. Die Bundesländer nennen uns Zahlen, und basierend auf diesen Zahlen wird das 

Netz geplant. Der Übertragungsnetzbetreiber muss den Ausbaubedarf nachvollziehbar darlegen. 

Die Planung von TenneT war für uns nachvollziehbar. Im Zweifel bestehen wir auf die Erarbeitung 

eines Fachgutachtens. Die unserer Beurteilung zugrunde liegenden Daten können auch 

eingesehen werden. 

 

Herr Dr. Ahmels: Herr Prof. Dr. Jarass, Sie kennen diese Daten? 

 

Herr Prof. Dr. Jarass: Ich kenne die Zahlen. Sie sind aber nicht öffentlich. Das ist ja gerade einer 

meiner Kritikpunkte. Wenn alle Zahlen sauber wären, könnte man sie auch problemlos 

veröffentlichen. In Ostdeutschland wird der Netzausbau allein wegen der Kohlekraftwerke 

vorangetrieben. Das ist das Ergebnis einer Analyse aller zugrunde liegenden Daten. Den Zugang zu 

diesen Daten habe ich in einem gerichtlichen Verfahren erstritten. Bei den bisherigen 

Berechnungen ist auffallend, dass alle Windspitzen eingesammelt werden müssen. Das 

widerspricht dem gesunden Menschenverstand sowie auch der Rechtslage und ist eine Folge 

dessen, was die Netzbetreiber den Verantwortlichen eingetrichtert haben. Die Netzbetreiber 

haben selbst gesagt, dass diese Einspeisung den  Neubau  von Leitungen, die allein der Abführung 

einmaliger Windspitzen dienen, zur Folge hat. 

 

Herr Dr. Ahmels: Bundesnetzagentur und Bundestag haben ebenfalls über diese Problematik 

diskutiert. Frau Dr. Nestle, was sagt man dort zu den Windspitzen? 
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Frau Dr. Nestle: Vorweg möchte ich sagen, dass die jetzige Landesregierung bereits früher den 

Ausbau von 110-kV-Leitungen eingestellt hat, da die geplanten Leitungen nicht ausgelastet 

gewesen wären. Herr Dr. Jarass,  auch wir haben schon öfter geredet. Ich verstehe Ihre Kritik, dass 

die Braunkohle kein Argument für den Ausbau der Netze sein kann. Allerdings hat die 

Westküstenleitung einen ganz anderen Nutzen. In ganz Deutschland gibt es keine Leitung, die so 

offensichtlich nicht dem Transport von Strom aus Kohlekraftwerken dient. Dieses  Argument greift 

hier deshalb nicht. Die Leitung dient definitiv dem Abtransport von Windstrom. Unser Ziel ist es 

auch nicht, noch die letzte Kilowattstunde einzusammeln. Die Zahlen, die wir an die 

Bundesnetzagentur gegeben haben, waren sehr konservativ. Es handelt sich also um eine Leitung 

für substantiiert dargelegten Windstrom. 

 

Herr Dr. Ahmels: Könnte man den Strom auch mit 110-kV-Leitungen abtransportieren? Wie viele 

Leitungen würde man dafür im Vergleich zu den 380-kV-Leitungen benötigen? 

 

Herr Dr. Steinhusen: Die Spannungsebene muss so gewählt werden, dass der Strom gut 

übertragen werden kann. Eine 380-kV-Leitung kann bis zu 3 GW transportieren, eine 110-kV-

Leitung deutlich weniger, je nachdem wie das System belegt ist. 

 

Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Oswald: Normalerweise geht man bei 110-kV-Leitungen von 130 MW für 

ein System aus. Es gibt natürlich auch Zweiersysteme. Als Faustformel kann man sagen, dass die 

wirtschaftliche Übertragungslänge in km in etwa der Spannung in kV entspricht. Bei dieser Länge 

ist die Übertragungsfähigkeit der Leitung ausgenutzt. 

 

Herr Dr. Ahmels: Es gibt neben Drehstrom ja auch andere verkabelte Übertragungsmöglichkeiten. 

Wo liegen die Vorteile der HGÜ-Technologie? 

 

Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Oswald: Die Energiewende hat mit Gleichstrom angefangen. Mit dieser 

Technologie konnte Strom erstmals über große Entfernungen von den Offshore-Windparks zum 

Festland transportiert werden, da nicht alle paar Kilometer Umspannwerke oder Muffen benötigt 

wurden. Um die Strömungen bei Drehstromkabeln auszugleichen, gab es damals noch drei 

Wechselstromsysteme, die in einem Winkel von 120 Grad zu einander verschachtelt waren, so 

dass die Ströme in der Summe Null ergaben.  Mit der Gleichstromtechnik konnte man sich das 

sparen und hatte zudem über lange Strecken gesehen weniger Verluste. Allerdings erzeugt das 

Umspannen, beziehungsweise das Konvertieren, bei Gleichstrom ähnliche Verluste wie 

Drehstromleitungen über die Entfernung. HGÜ-Kabel sind deshalb nur bei längeren Strecken 

verlustärmer. Die Umspannwerke bei Drehstrom sind auch nur halb so groß wie die HGÜ-

Konverter.  

Ein weiterer Vorteil der Gleichstromleitungen ist allerdings, dass man sie weiter spannen kann. Die 

Drehstromtechnologie hat sich letztlich durchgesetzt, weil sie einfach ist. Diese einfache Technik 

wurde im Laufe der Zeit zu immer höheren Spannungsebenen weiterentwickelt. 

Zusammenfassend kann man also sagen: Gleichstrom ist über lange Strecken günstiger, 
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Drehstrom ist einfach und robust. Heute sind übrigens auch bei Gleichstrom Spannungen von 

1.150 kV möglich. Es gibt also im Prinzip keine Spannungsbegrenzung nach oben mehr. In der 

Entwicklung versucht man ja immer, auf die nächsthöhere Spannungsebene zu kommen und 

Niedrigstromleitungen möglichst zu vermeiden. 

 

Herr Dr. Ahmels: Können Sie noch einmal zusammenfassen wo die Stärken der HGÜ-Technik 

liegen? 

 

Herr Görner: Eingangs möchte ich festhalten, dass es neben den HGÜ-Kabeln auch HGÜ-

Freileitungen gibt, die über die gleichen Eigenschaften verfügen. Freileitungen können wir mit 

dem gleichen Spannungsniveau wie Drehstromleitungen bauen. Mit Kabeln haben wir 320 kV bei 

Kurzstrecken und sonst 500 bis 600 kV als Obergrenze. Der grundsätzliche Unterschied besteht 

darin, dass Gleichstrom nicht in dem Umfang vermaschbar ist wie Drehstromleitungen. Die 

Technik eignet sich nicht für ein großflächiges Netz, sondern nur für den Stromtransport über 

große Entfernungen und Ferntrassen, an deren Anfangs- und Endpunkten jeweils Konverter den 

Strom systembedingt in Drehstrom umwandeln. 

 

Herr Dr. Ahmels: Also haben beide Technologien grundsätzlich andere Aufgaben. HGÜ ist eher für 

große Strecken, nicht für ein vermaschtes Netz konzipiert. 

 

Frau Dr. Nestle: Ich möchte ergänzen, dass es in Deutschland auch Projekte mit 

masseimprägnierten HGÜ-Kabeln gibt. 

 

Herr Görner: Das ist richtig. In Deutschland wird das Nordlink-Kabel gebaut, das ist ein 500-kV-

masseimprägniertes Kabel. In Dänemark wird diese Technik gerade mit einem 100km-Landkabel 

getestet. 

 

Herr Dr. Ahmels: Kommen wir zu Genehmigungsfähigkeit und Politik. Herr Prof. Dr. Schulte, die 

Gesetze gehen ja immer vom Stand der Technik aus. Die Drehstromtechnik ist schon seit vielen 

Jahren im Einsatz. Warum hat der Bundestag für die Gleichstromtechnologie nur Pilotprojekte 

ausgewiesen? 

 

Herr Prof. Dr. Schulte: Das ist eine interessante Frage, die eigentlich ein Techniker besser 

beantworten könnte. Aus juristischer Sicht ist „Stand der Technik“ ein sogenannter unbestimmter 

Rechtsbegriff, also ein auf Ausfüllung angelegter Begriff. Dabei setzt sich der Jurist nicht hin und 

sagt „Das geht wohl so“, sondern zieht Sachverständige hinzu. Wenn das 

Sachverständigengutachten zu dem Ergebnis kommt, dass ein Verfahren Stand der Technik ist, 

legt der Jurist seiner Bewertung dieses Ergebnis zu Grunde. Das macht auch ein Richter nicht 

anders. Der Richter könnte zwar anders verfahren und selbst bewerten, das tut er aber nicht. 

Vielmehr behandelt er die Einschätzung der Experten als antizipierte Sachverständigengutachten. 
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Für ihre Entscheidung sind Richter letztlich auf technischen Sachverstand angewiesen. Sie können 

Fragen, wie Herr Prof. Dr. Oswald sie gerade geschildert hat, alleine gar nicht beurteilen. Ich gehe 

davon aus, dass der Gesetzgeber bei seiner Beurteilung genauso vorgegangen ist. Das wird 

allgemein so gemacht. 

 

Herr Dr. Ahmels: Also lassen auch die Politiker sich von Sachverständigen beraten. Wenn im Netz 

mal etwas nicht funktioniert, wer ist dann für den Schaden verantwortlich, Herr Dr. Oswald? 

 

Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Oswald: Das kann ich nicht sagen. Das ist ein juristisches Problem. 

 

Herr Prof. Dr. Schulte: Wer verantwortlich ist, beurteilt sich auf Grundlage der Verträge mit den 

Energieversorgern, und variiert, je nachdem welche Vereinbarungen dort getroffen wurden. Es 

gibt allerdings auch  Situationen, in denen überhaupt kein Haftungsanspruch besteht. 

 

Herr Prof. Dr. Jarass: Behauptet hier irgendjemand, dass HGÜ-Kabel für die Westküste nicht Stand 

der Technik sind? Das ist doch die interessante Frage. 

 

Herr Dr. Ahmels: Darauf kommen wir gerade. Bislang haben wir die folgenden Punkte 

festgehalten: Ich glaube, dass der Netzausbaubedarf an der Westküste nicht in Frage gestellt wird. 

Kohlekraftwerke gibt es hier oben nicht. Auch eine Abführung durch 110-kV-Leitungen wurde 

geprüft und letztlich verworfen. Die Daten, welche der Einschätzung der Bundesnetzagentur 

zugrunde liegen, sind auch öffentlich einsehbar. 

 

Herr Prof. Dr. Jarass: Nein! Die Daten sind vertraulich. Auch mir wurden sie nur unter der 

Maßgabe zur Verfügung gestellt, sie vertraulich zu behandeln. 

 

Herr Dr. Ahmels: Die Daten sind an eine Fachöffentlichkeit gerichtet, die mit ihnen umgehen 

kann. 

 

Herr Dr. Falahat: Es wurde bereits mehrmals gesagt, dass die Daten nicht öffentlich sind. Die 

Bundesnetzagentur ist verpflichtet, die Daten, welche das Netz belegen, an fachkundige Dritte 

herauszugeben. Wer die Daten beantragt, muss nachweisen, dass er über die nötige Fachkunde 

verfügt. Die Daten sind vertraulich, weil es sich um eine der kritischsten Infrastrukturen in 

Deutschland handelt. Das ergibt sich aus dem EnWG. Herr Dr. Jarass hat die Daten ja auch 

bekommen. Er hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Daten nicht öffentlich sind und 

vertraulich behandelt werden müssen. Sämtliche Erkenntnisse, die aus den Daten gewonnen 

werden, können aber natürlich veröffentlicht werden. Wir haben unsere Gutachten ja auch 

veröffentlicht. Andere haben dies ebenfalls getan. 
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Herr Dr. Ahmels:  Die Ergebnisse sind also öffentlich, die Daten selbst nicht. 

 

Frau Dr. Nestle: Während meiner Zeit als Abgeordnete wurde im Bundestag darüber diskutiert, ob 

diese sensiblen Daten weiterhin vertraulich behandelt werden sollten, oder ob mehr Transparenz 

geschaffen werden sollte. Man hat sich dann als Kompromiss darauf geeinigt, dass jeder, der 

etwas wissen will, einen Fachkundigen beauftragen kann. Dem werden die Daten dann auch 

ausgehändigt. 

 

Herr Huß (Stadt Friedrichstadt): Wer ist denn nicht fachkundig? 

 

Frau Dr. Nestle:  Ich zum Beispiel. Die Daten sollen nur an Leute gehen, die auch etwas damit 

anfangen können. 

 

Herr Dr. Ahmels: Darüber lässt sich sicher im Nachgang noch diskutieren. Ich möchte nun zu einer 

anderen Frage kommen. Woher kommt der Zeitdruck? Wenn noch Zeit ist, könnte man ja auch 

eine fortschrittlichere Technik anwenden. Daher auch meine Frage, ob HGÜ Stand der Technik ist. 

Bei Höchstspannungsleitungen ist dies wohl nicht der Fall. 

 

Frau Dr. Nestle:  Der Zeitdruck an der Westküste ist hoch. Schon heute gibt es Abregelungen. Der 

Ausbau der Windenergie und der Netzausbau müssen zeitlich parallel verlaufen. Der letzte 

Trassenabschnitt wird voraussichtlich 2018 fertiggestellt werden. Bereits heute werden aber viele 

Windenergieanlagen an der Westküste zeitweise abgeregelt. Die Transportsicherheit ist aber für 

den Windparkbau, die Akzeptanz der Energiewende und die Energiewende an sich von 

entscheidender Bedeutung. Es gibt auch Gegenwind gegen die Energiewende. Da wird häufig 

damit argumentiert, dass die Energiewende zu teuer sei. Wenn man sich die Argumente ansieht, 

merkt man: Was die Gegner der Energiewende wollen, sind Kohlekraftwerke. Keine Technik ist 

eine größere Gefahr für die Kohlekraftwerke als Windenergie. Wenn wir eine zu große 

Angriffsfläche bieten, bekommen wir Probleme mit der Fortsetzung der Energiewende. Deshalb ist 

es wichtig, den Windstrom einigermaßen zeitnah abzuführen. Die Planungen laufen schon seit 

einigen Jahren. In Nordfriesland wurden wir schon gefragt, ob wir 2014 fertig sein können. 2018 

ist also wirklich nicht übers Knie gebrochen. 

 

Herr Dr. Ahmels: Man will also nicht nur den Windstrom etablieren. Ziel für die Zukunft ist es 

auch, andere Energieformen abzuwenden, zumal die Kraftwerke dort auch 50 bis 60 Jahre in 

Betrieb bleiben würden. Die Energiewende und die Infrastruktur bedingen sich letztlich 

gegenseitig. 

 

Herr Prof. Dr. Schulte: Bis 2020 sollen 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien bezogen 

werden. Die Bürger haben einen Anspruch darauf, mit in die Abwägung einbezogen zu werden. 
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Die entscheidende Frage ist, wie die Energiewende geplant wird, und wie man die Zustimmung 

der betroffenen Bürger vor Ort erreichen kann. 

Es war eine Entscheidung des von uns allen gewählten, höchsten Souveräns, die Energiewende so 

zu planen, wie es erfolgt ist. Solange eine andere Regierung nicht etwas anderes entscheidet, ist 

dieser Auftrag umzusetzen. Der angesetzte Zeitraum ist völlig korrekt. Ein Zeitraum von zehn 

Jahren bietet auch die realistische Möglichkeit, neue Erkenntnisse in die Planung einzubringen und 

umzusetzen. 

Die Bürger waren bereits über ihre Wahlentscheidung beteiligt. Häufig äußern die Menschen 

natürlich den Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung, beispielsweise bei Stuttgart 21. Das ist auch 

nachvollziehbar. Allerdings gab es in jeder Phase der Bundesbedarfsplanung 

Beteiligungsinstrumente. Genau genommen gab es sogar sehr viele Beteiligungsmöglichkeiten, 

insbesondere natürlich für Verbände und Vereinigungen. Auf der Verwaltungsebene wurden 

durch die Bundesbedarfsplanung verschiedene Planungsphasen mit unterschiedlichen 

Beteiligungsmöglichkeiten festgelegt. Wenn man die Planungsschritte ernst nimmt, ist das ein 

beachtliches Maß an Bürgerbeteiligung. 

 

Herr Dr. Ahmels: Herr Görner, weltweit wird Energie mit HGÜ-Leitungen, insbesondere durch 

Seekabel, transportiert. Warum geht das nicht auch in Schleswig-Holstein? 

 

Herr Görner: Diese Veranstaltung soll ja ein Faktencheck sein. Gleichstrom war früher eine 

Nischentechnologie, die 1954 entdeckt wurde. In den folgenden Jahrzehnten wurden 50.000 MW 

mit dieser Technologie transportiert. In den darauf folgenden zehn Jahren kamen 100 GW hinzu. 

In den letzten fünf Jahren schließlich hat sich die Menge an Energie, die mittels der HGÜ-

Technologie transportiert wird, noch einmal verdoppelt. Die HGÜ-Technologie hat sehr vielfältige 

Eigenschaften. Sie wird überwiegend als Seekabel eingesetzt, beispielsweise im Offshore-Bereich. 

Es gibt aber auch die Stromübertragung mit HGÜ-Freileitungen. Es werden immer mehr Landkabel 

verlegt. Auf der längsten Gleichstromlandkabelverbindung in Europa übertragen zwei parallele 

Kabel jeweils 1.100 MW. Rein technisch ist eine HGÜ-Übertragung in dem Umfang, wie sie für die 

Westküste notwendig ist, möglich. 

 

Herr Dr. Ahmels: Bei zwei Erdkabeln wären das also 2.200 MW. Die Westküste ist allerdings keine 

Punkt-zu-Punkt-Verbindung, sondern sehr kleinräumig. Ist HGÜ dafür geeignet? 

 

Herr Görner: Dafür ist HGÜ nicht prädestiniert. Technisch wäre das zwar theoretisch möglich, aber 

ob das sinnvoll wäre, ist eine netzplanerische Frage.  

 

Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Oswald: Ich würde Herrn Görner zustimmen. HGÜ hat als 

Übertragungstechnologie viele Vorteile. Allerdings sind die Verluste auf kurzen Strecken 

insgesamt höher als bei Drehstromkabeln. Zudem werden die Baukosten durch die notwendigen 

Konverterhallen in die Höhe getrieben. Wenn man hier unbedingt HGÜ verlegen will, hätte das 

negative Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, die Versorgungssicherheit und die Umwelt.  
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Herr Prof. Dr. Jarass: Die Netzbetreiber gehen von Wechselstrom aus und planen deshalb mit 

mehreren Umspannstationen entlang der Westküste. Wenn ich HGÜ plane, würde ich natürlich 

nicht dazu kommen, dass alle 50 km Einspeisungen aus den 110-kV-Leitungen stattfinden. 

Stattdessen würde man in Husum und Niebüll jeweils eine Einspeisestation bauen und das HGÜ-

Kabel von dort aus nach Süden verlegen. Frau Dr. Nestle sagt zu Recht: Es pressiert. Man kann 

aber dennoch schrittweise vorgehen und muss nicht auf einmal ein 380-kV-HGÜ-Kabel verlegen. 

Allerdings sollte die Offshore-Technik verwendet werden, um ein 1.000-MW-Kabel von Niebüll 

nach Brunsbüttel zu verlegen. Einige Jahre später kann ein weiteres 1.000-MW-Kabel hinzugebaut 

werden. Wenn aber nur an Drehstromtechnik gedacht wird, werden falsche Erfordernisse zu 

Grunde gelegt. Der Vorhabenträger muss eine Drehstromleitung und eine optimierte 

Gleichstromleitung prüfen und vergleichen. In Wahle-Mecklar war das auch das Problem. 

Der Vorhabenträger müsste das also zumindest untersuchen und diese Analyse veröffentlichen. Er 

kann nicht einfach sagen, dass das nicht möglich ist. Nichts ist alternativlos. 

 

Herr Dr. Ahmels:  Es wurden ja drei Erdkabelpilotprojekte auf den Weg gebracht. Was müsste 

passieren, damit so ein Projekt auch nach Schleswig-Holstein kommt? 

 

Frau Dr. Nestle: Das ist bei der aktuellen politischen Lage nur schwer durchzusetzen. Ich habe 

damals die Debatten im Bundestag mitbekommen. Die Pilotprojekte sind schon eine erhebliche 

Entwicklung. Vor wenigen Jahren schien das noch so weit weg zu sein, und nun sind drei große 

Pilotprojekte in Planung. Wo Strom über lange Strecken transportiert werden soll, wird HGÜ 

verwendet und das ist auch richtig so, weil diese Technologie für solche Vorhaben am 

verträglichsten ist. Die Westküstentrasse ist aber eine Windeinsammeltrasse. Sie soll den 

gesamten Strom, der an der Westküste produziert wird, sammeln, nicht lediglich zwei Punkte 

miteinander verbinden.  

 

Herr Dr. Falahat:  Letztlich handelt es sich um eine Abwägung darüber, in welchen 

Einsatzbereichen eine neue Technologie angewandt werden soll. Dabei müssen wir im Rahmen 

unseres gesetzlichen Auftrags verschiedene Aspekte berücksichtigen. Es wird ja oft gefragt, 

warum wir nicht alles mit HGÜ machen. Die Bundesnetzagentur hat aufgrund von Fachgutachten 

besondere Pilotprojekte ausgewählt. Dazu werden in der Regel Hersteller befragt, die eine 

Aussage über den Betrieb treffen. Bei den in HGÜ verwirklichten Projekten haben wir für jede 

Strecke ein eigenes Gutachten anfertigen lassen, um zu prüfen, ob HGÜ für die jeweiligen 

Strecken und die mit ihnen verfolgten Zwecke geeignet sind. Diese Leitungen sollten 

beispielsweise eine Nord-Süd-Verbindung schaffen. Bei einem anderen Projekt handelte es sich 

um eine Blindleitung, wo ein Atomkraftwerk abgeschaltet werden sollte. Hierfür war die HGÜ 

geeignet. 

 

Uns ist aber auch bewusst, dass die HGÜ-Technologie nicht ohne Probleme ist. Es besteht 

insbesondere das Risiko, dass die Leitungen ausfallen. Zudem wurde noch nicht getestet, wie sich 

HGÜ-Leitungen beim Betrieb in vermaschten Netzen verhalten. Bei dem Vorschlag von Herr Prof. 

Dr. Jarass, in Husum und Niebüll jeweils einen Konverter zu errichten, stellt sich mir die Frage, wie 
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der Strom zu diesen Sammelpunkten gelangt. Sollen dann viele einzelne Leitungen zu den 

Konverterstationen geführt werden? 

HGÜ verhält sich im Betrieb anders als ein Drehstromnetz. Hier fehlt uns noch die 

Betriebserfahrung mit HGÜ im bestehenden Netz. Die gesetzlich festgelegten Pilotprojekte sind 

ein erster Wurf, um hier zu testen. 

 

Herr Dr. Ahmels: Ich weiß, dass auch die Bundesbedarfsplanung und das EnWG vorschreiben, dass 

die Energieversorgung sicher, zuverlässig, umweltschonend und preisgünstig gewährleistet 

werden muss. Was bedeutet das für die Planung? 

 

Herr Prof. Dr. Schulte: Der Abwägungsvorgang ist von unterschiedlichen Belangen 

gekennzeichnet. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Versorgungssicherheit und der 

Umweltschutz. Hier haben wir die Situation, dass Gesetzgeber, Verwaltung und Rechtsprechung 

die Berücksichtigung eines ganzen Bündels an Belangen einfordern. Dabei wird in mehreren 

Schritten vorgegangen: Zunächst werden alle relevanten Belange zusammengestellt. Wenn dies 

geschehen ist, erfolgt eine grundsätzliche Bewertungsentscheidung. Dabei ist es völlig normal, 

dass man einigen Belangen den Vorrang vor anderen gibt. Das ist bei jeder Abwägung so. Welche 

Belange vorrangig zu berücksichtigen sind, ist letztlich eine Entscheidung des Gesetzgebers, der 

auch die Rechtsprechung folgt. 

Derzeit wird davon ausgegangen, das HGÜ für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen geeignet ist. Die 

Problematik an der Westküste ist aber eine andere. Hier soll Strom an unterschiedlichen Stellen 

eingesammelt werden. Darüber hinaus sind auch die Konverterstationen als Kostenfaktor zu 

bedenken. Ich kann nicht sagen, ob viele Leitungen, die durchs ganze Land zu den 

Konverterstationen führen, ein geringerer Eingriff in die Landschaft wären als eine 

Höchstspannungsleitung, halte das aber für zweifelhaft.  

Zusammenfassend wären die folgenden Belange relevant: 

Wofür können HGÜ eingesetzt werden? Was verursacht Kosten? Wie wird in das Landschaftsbild 

eingegriffen? Letztlich können natürlich nicht immer alle Belange gleichermaßen berücksichtigt 

werden, da gibt es regelmäßig viele Diskussionen, was auch gut ist.  

 

Herr Rennert (Infranetz AG): Was meint Herr Prof. Dr. Schulte, wenn er von Umweltschutz 

spricht? 

 

Herr Prof. Dr. Schulte:  Der Umweltbegriff umfasst den Schutz der Flora und der Fauna. 

 

Herr Dr. Ahmels: Ich hätte eine Rückfrage an TenneT. Soweit ich weiß, wurden doch Alternativen, 

wie z.B. mehrere Stichleitungen zur Mittelachse, geprüft. 

 

Herr Deitermann: Wir haben von der E.ON Netz AG die Herausforderung erhalten, die Einspeisung 
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des Windstroms in das Höchstspannungsnetz zu gewährleisten. Die Westküstenleitung ist also 

eine Windsammelleitung. Die Kapazität der Leitung wird bei 2.700 MW liegen. An der gesamten 

Westküste müssen aber 4.400 MW abgeführt werden. Dies wird also zum Teil über andere 

Leitungen geschehen. 

Ganz zu Anfang der Planung haben wir auch das so genannte Tannenbaummodell geprüft, bei 

dem mehrere 110-kV-Leitungen von der Westküste aus zur Mittelachse hingeführt werden. Im 

Vergleich zu der jetzt geplanten Trasse hätte sich die Anzahl der neu zu bauenden 

Leitungskilometer bei diesem Modell jedoch vervielfacht. 

Man muss sich auch einmal die Geschichte vor Augen führen, die zum Netzausbau geführt hat. Als 

erstes kamen kleine Windenergieanlagen mit 200 kW, dann kamen in den 90er Jahren die großen 

Windparks, die bereits über eigene Transformatoren verfügten. Wenn man heute an den 

Windrädern entlang fährt, sieht man an jedem dreißigsten Mast einen Transformator. Die ENE hat 

zuletzt sogar Masten erhöht, um höhere Temperaturen auf den Leiterseilen zu ermöglichen. Ein 

Beispiel dafür ist die Leitung in Richtung Büsum. Ich bin da neulich entlang gefahren. Wenn die 

Leitung noch auf 8 m hängt, habe ich schlechte Augen.  

Der Windausbau und der damit zusammenhängende Netzausbaubedarf sind sehr schnell 

entstanden. Die von uns vorgeschlagene Leitung Heide – Pöschendorf  wurde damals noch wegen 

fehlender energiewirtschaftlicher Begründetheit abgelehnt. Von heute auf morgen ist der Bedarf 

jetzt zu groß, weil in Schleswig-Holstein parallel zur Energiewende viele neue 

Windeignungsflächen ausgewiesen wurden. 

Wenn wir über HGÜ reden, muss ich Herrn Görner und Herrn Prof. Dr. Schulte zustimmen. 

Theoretisch ist das möglich. Die Frage ist: In welchem Zeitraum? Herrn Prof. Dr. Jarass’ Konzept 

tut so, als würde es kein bestehendes 110-kV-Netz mit Leitungen und Umspannwerken geben. Die 

Frage ist am Ende auch, wann wir fertig werden wollen. 

 

Herr Dr. Ahmels: Das würde also einen hohen Zeitverlust bedeuten? 

 

Herr Deitermann: Wir würden dann wieder mit der grünen Wiese anfangen, auf die wir das 

Bestandsnetz aufsetzen. Hierfür müssten die Schleswig-Holstein Netz AG und die ENE die Daten 

liefern. Dann müssten die HGÜ-Kabel dimensioniert werden und die Bundesnetzagentur müsste 

der neuen Planung zustimmen. Hier geht es um eine der dringlichsten Infrastrukturmaßnahmen in 

Schleswig-Holstein. Letztlich kommt es hier darauf an, welche zeitlichen Vorstellungen man hat. 

 

Herr Prof. Dr. Jarass: Sie sollen nicht alles von Grund auf neu planen. Es geht darum, in Niebüll, 

Husum und Heide Konverterhallen zu bauen. Sie müssen auch bedenken, dass bis Brunsbüttel kein 

Bedarf für so große Mengen an Windstrom besteht. Der Strom muss nach Süddeutschland 

gebracht werden. Das ist klar, wenn man sich den Übertragungsmaßstab ansieht. Dann spricht 

doch aber alles dafür, eine Erdleitung zu verlegen. In Husum könnte dann, wie im Offshore-

Bereich, ein Netzknotenpunkt sein. Die bestehenden und zusätzlich erforderlichen 110-kV-

Leitungen könnten großflächig als Erdkabel verlegt werden. Diese Lösung können wir aber nicht 

parallel prüfen, weil der Netzbetreiber dies nicht untersucht hat. Deshalb stößt er hier auch auf 

solchen Widerstand. 
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Frau Dr. Nestle sollte nicht so tun als wäre in Brunsbüttel Schluss. Der Strom muss wie gesagt nach 

Süddeutschland. Es wäre ihre Aufgabe, hier die Prüfung von HGÜ zu fordern. Ich weiß sehr wohl, 

dass die politische Situation für Schleswig-Holstein schwierig ist, aber hier geht es um die 

Glaubwürdigkeit der Energiewende. Das Stichwort lautet hier: Zeitplanung. Niemand sollte 

glauben, dass Freileitungen schnell umsetzbar wären. Durch die vielen betroffenen Belange, wie 

zum Beispiel die Wertminderung der Grundstücke, wird der Bau durch Klagen über viele Jahre 

verzögert werden. Das kenne ich bereits bei anderen Projekten, beispielsweise in Eberswalde. An 

der Westküste gibt es zudem viele Natura2000-Gebiete. Wenn der Vorhabenträger in diese 

wunderschöne Landschaft eine Trasse setzen will, muss er das umfangreich begründen.  

 

Herr Dr. Ahmels: Wir haben explizit von Drehstromfreileitungen gesprochen. Wenn ich die 

Diskussion hier höre und an vergangene Gespräche zurückdenke, würden HGÜ-Freileitungen 

einen Großteil der Probleme allerdings auch nicht lösen. Wenn, dann müssten es wohl Erdkabel 

sein. Mal angenommen, das würde technisch tatsächlich  Sinn machen, welche Konsequenzen 

würde die Bundesnetzagentur daraus ziehen? 

 

Herr Dr. Falahat: Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass Erdkabel technisch möglich sind. Wenn 

ein Vorhaben technisch möglich und vorgeschlagen ist, muss man sich mit den Kosten befassen. 

Die Kosten für HGÜ-Erdkabel sind wegen der Konverterhallen deutlich höher als für Erdkabel oder 

Freileitungen in Drehstromtechnik. Die Kosten für die Leitungen selbst sind eher zu 

vernachlässigen. Der kostentreibende Faktor sind die Konverterhallen. Da die Kosten auf den 

Steuerzahler umgewälzt werden, müssen wir aufpassen, dass uns die Baukosten nicht 

explodieren. Die entstehenden Mehrkosten müssen deshalb immer zu 100% dargelegt werden. 

Die Kostenproblematik hat sich auch bei anderen HGÜ-Projekten gestellt. Dort haben wir das so in 

Kauf genommen. Die HGÜ-Lösung wird von den Konverterhallen bestimmt. Dabei kann man 

mindestens von einer Kostenerhöhung um den Faktor 10 ausgehen. Das hängt von den Leitungen 

ab: Je größer die Konverter, desto höher die Mehrkosten. 

 

Herr Dr. Ahmels: Wie sieht es mit der Umlegbarkeit der Kosten auf den Bürger aus? 

 

Herr Prof. Dr. Schulte: Hier muss eine hochkomplexe Abwägung getroffen werden. 

Selbstverständlich haben wir den Schutz der Menschen an der Westküste im Auge. Daneben sind 

auch der Schutz der Landschaft und der Umwelt, sowie die Versorgungssicherheit wichtige 

Belange. Andererseits müssen aber auch die Kosten möglichst niedrig gehalten werden, da diese 

auf den Steuerzahler umgelegt werden. Wie schwierig das sein kann, weiß ich unter anderem von 

Stuttgart 21. Wir müssen uns aber auch fragen, was uns hier für Alternativen bleiben. Ich denke, 

hier ist zumindest die überwiegende Mehrheit für die Energiewende. Seit Jahren kämpfe ich im 

Ruhrgebiet gegen das Kraftwerk Datteln IV. Ich meine aber, dass zum Schluss auch die Akzeptanz 

dafür da sein muss, dass es die Energiewende nicht zum Nulltarif gibt. Die Frage, warum man hier 

nicht einfach die gleiche Technik wie bei Seekabeln verwenden kann, ist dabei aber etwas kurz 

gegriffen. Für viele – und dabei nehme ich alle Anwesenden ausdrücklich aus – kommt der Strom 
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aber nach wie vor aus der Steckdose. 

 

Zwischenrufe: Wollen Sie sich über uns lustig machen? 

 

Herr Prof. Dr. Schulte: Das wollte ich damit nicht sagen. Sie müssen aber auch sehen, dass die hier 

anwesenden Experten und Planer all diese Belange heute nicht zum ersten Mal hören. 

Entscheidend ist, dass all diese Belange zusammengestellt und berücksichtigt werden. Wenn dies 

nicht geschieht, wäre die Planung rechtswidrig. Letztlich gibt es hier aber einen weiten 

Entscheidungsspielraum. Die Energiewende wird sicher auch einige Opfer fordern. Dennoch ist 

das besser, als auf Kernenergie zu setzen. 

 

Herr Dr. Ahmels: Hier wurde ein sehr breites Spektrum angesprochen. Ich möchte die 

wesentlichen Punkte noch einmal zusammenfassen: Die HGÜ-Technik ist für lange Strecken 

geeignet und dort auch bereits im Einsatz. Sie stößt hier aber auch auf Vorbehalte, insbesondere 

wegen der höheren Kosten. 

Ein weiterer Punkt war die Akzeptanz der Energiewende, nicht nur hier an der Westküste, sondern 

im gesamten Bundesgebiet. Deshalb haben wir einen kurzen Ausflug in die Bundespolitik 

unternommen.  

Herr Prof. Dr. Jarass hat vorgeschlagen, ein HGÜ-Kabel mit einem Einspeisepunkt in Husum zu 

bauen. 

 

Herr Prof. Dr. Jarass: Ich habe das nicht vorgeschlagen. Ich habe gesagt, dass man das 

untersuchen muss. 

 

Herr Dr. Ahmels:  Das war damit gemeint.  

 

Herr Westphal (BI „Westküste - trassenfrei“): Können Sie Herrn Deitermann fragen, ob HGÜ-

Kabel wirklich geprüft wurden? Wenn nicht, ist die Aussage falsch. 

 

Herr Dr. Ahmels: Ich möchte das gerne auf die Diskussion verschieben. 

 

Herr Westphal: Herr Dr. Ahmels, ich habe den Eindruck, dass Sie hier tendenziös 

zusammenfassen. Wenn das so ist, wird die Veranstaltung zur Farce. 

 

Herr Dr. Ahmels: Als Moderator gebe ich die Diskussion wieder. Ich habe auch den Vorschlag von 

Herrn Prof. Dr. Jarass aufgenommen. Man muss allerdings auch zwischen Meinungen und Fakten 
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unterscheiden. 

 

 

 

Pause (19:45 Uhr – 19:58 Uhr) 

 

Offene Diskussion (19:59 – 22:18 Uhr) 

 

Herr Reck (BI „Eiderstedt unter Höchstspannung“): Ich bin hier als  Sprecher der Bürgerinitiative 

„Eiderstedt unter Höchstspannung“. Wir haben uns gegründet, nachdem wir erfahren haben, dass 

eine Höchstspannungsleitung über unser schönes Eiderstedt geführt werden soll. Warum sollte 

der Rest der Bundesrepublik dafür bezahlen, dass die Windmüller ihren Kram entsorgen müssen? 

Der Bund kümmert sich ja auch nicht, wenn ich als Bauer meine Gülle entsorgen muss. 

Frau Dr. Nestle sagte, dass der Ausbau sehr schnell gehen muss. Wir sind für die Trasse und 

unterstützen jeden Politiker, der sich für eine menschengerechte Trasse einsetzt, aus vollen 

Kräften. Sie kriegen doch massive Probleme, wenn die Trasse keine Zustimmung in der Region 

findet. Die bekommen Sie aber nur, wenn die Planung für Mensch, Tier und Umwelt vertretbar ist. 

Beim Bundesverwaltungsgericht haben wir kaum Chancen, den Bau zu verzögern, weil  man die 

Fristen dort auf drei Monate gekürzt hat. Aber über den EuGH wird die Verzögerung deutlich 

länger ausfallen. 

Viele Gründe sprechen für die HGÜ-Lösung. Die technische Entwicklung ist rasant. Wer weiß, wie 

weit wir in fünf Jahren sind? Wir haben dann die Freileitungen, während weltweit  modernste 

Techniken eingesetzt werden.  

Frau Dr. Nestle, was sagen Sie dazu, wenn wir alle Sie aus vollster Kraft unterstützen, damit wir 

gemeinsam hier an der Westküste HGÜ hinbekommen? 

 

Herr Görner: Es ist richtig, dass es eine rasante Weiterentwicklung von HGÜ, insbesondere 

bezüglich der Leistungsfähigkeit, gegeben hat.  ABB hat 1997 erstmals ein HGÜ-System vorgestellt. 

Die Technologie befindet sich mittlerweile auf der vierten Evolutionsstufe. Technisch sind 800 bis 

1.000 MW Übertragungsleistung machbar. Bis heute sind 1.300 km Leitung in HGÜ-Kabeln 

realisiert. Wie die technische Entwicklung in vier bis fünf Jahren aussehen wird, kann ich schlecht 

vorhersagen. Es ist klar, dass die Forschung weitergeht, und dass es zukünftig eine größere 

Anwendungsfülle für HGÜ geben wird. Es wird auch zukünftig Freileitungen brauchen, um die 

erneuerbaren Energien in das Stromnetz einzuspeisen, aber ich möchte nochmal sagen, dass auch 

Gleichstromfreileitungen möglich sind. 

 

Frau Dr. Nestle: Ich freue mich, dass die Trasse grundsätzlich mitgetragen wird. Ich bin auch eine 

Unterstützerin von HGÜ und hätte mich gefreut, wenn man an der Westküste auf Freileitungen 
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hätte verzichten können. Derzeit gibt es aber keine ernsthafte Alternative zu Freileitungen. 

Mein Verständnis des Dialogs ist, dass informiert und gleichzeitig soviel Input wie möglich 

aufgenommen werden soll. Zum Schluss zählen allerdings die Argumente und die geltende 

Rechtslage. Der Dialog ist keine Abstimmung. Es geht um inhaltliche Fakten, damit wir hoffentlich 

die insgesamt beste Lösung finden. Bei der Podiumsdiskussion ist meines Erachtens auch klar zum 

Ausdruck gekommen, dass eine Verkabelung von Husum bis Heide nicht sinnvoll ist.  

 

Herr Jordy (BI „Eiderstedt unter Höchstspannung“): Ich betreibe das Herrenhaus Hoyerswort in 

der Nähe von Oldensworth. Zunächst ist festzuhalten, dass der behauptete 

Übertragungsleistungsbedarf nicht vorliegt. Im Netzentwicklungsplan 2012 hat die 

Bundesnetzagentur beispielsweise die Maßnahme 45, das ist die Westküstenleitung, als wirksam, 

bedarfsgerecht und erforderlich bezeichnet. Der Verteilnetzbetreiber hat neuen Bedarf 

angemeldet, der offenbar geprüft und mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Schleswig-

Holstein begründet wurde. Meine Frage ist nun: Wie kann sich das auf den geplanten Abschnitt 

Niebüll-Dänemark beziehen? Dort oben gibt es keine Windräder. 

Ich möchte den Vorschlag von Herrn Prof. Dr. Jarass aufnehmen. Man sollte die Windparks direkt 

mit den Konverterstationen verbinden und alles in Husum zusammenführen. Der Strom, der 

südlich von Heide produziert wird, sollte in gleicher Weise nach Brunsbüttel transportiert werden. 

Diese Möglichkeit wurde bis jetzt nicht berücksichtigt. 

 

Herr Dr. Falahat: Zum Transportbedarf: Der Netzbetreiber muss Annahmen für die kommenden 

zehn Jahre treffen, die geografisch auf ganz Schleswig-Holstein verteilt sind. Wenn zum Beispiel in 

ganz Schleswig-Holstein 9 GW abgeführt werden, muss dargelegt werden, wo der Strom 

eingespeist werden soll. TenneT berechnet daraus den Transportbedarf in Zusammenarbeit mit 

dem Verteilnetzbetreiber. Die geplante Leitung ist an sich auf 2.700 MW ausgelegt, aber es 

könnten zukünftig durchaus auch bis zu 4.000 MW werden. Der errechnete Transportbedarf fällt 

unterschiedlich aus, je nachdem von welchen Annahmen man ausgeht. 

 

Herr Jordy: Dabei sind aber die Spitzenabschaltungen noch gar nicht berücksichtigt. Gerade wird 

untersucht, wie viele Leitungen man durch Kappung der Windspitzen sparen könnte. Die 

Ergebnisse zu dieser Studie liegen noch gar nicht vor und trotzdem wird hier eine Trasse geplant. 

 

Herr Dr. Falahat: Es ist richtig, dass die Spitzenabschaltung im letzten Netzentwicklungsplan nicht 

berücksichtigt war. Die Bundesnetzagentur hat dem Netzbetreiber aufgegeben, hierzu ein 

Ergänzungsgutachten vorzulegen. Die Übertragungsbetreiber führen aber ohnehin jährlich neue 

Untersuchungen  durch, weil es immer Korrekturbedarf gibt. Wenn man dann merkt, dass die 

Planung so nicht mehr passt, muss sie anhand der neuen Erkenntnisse korrigiert werden. Wir 

müssen jetzt überlegen, ob eine Planung technisch-dynamisch und rechtssicher gestaltbar ist. 

Davon ist hier auszugehen. 

 

Herr Dr. Ahmels: Der Übertragungsnetzbetreiber hat solche Untersuchungen auch für den ersten 

Trassenabschnitt durchgeführt. Liegen da schon trassenscharfe Ergebnisse vor? Das alles ist ja 
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ständig im Fluss. Wenn ich Herrn Jordy richtig verstanden habe, war seine Frage, wie konkret mit 

neuen Erkenntnissen umgegangen wird. 

 

Herr Jordy: Das ist richtig. Außerdem hatte ich angemerkt, dass mir die Notwendigkeit des 

Trassenabschnitts Niebüll-Dänemark nicht einleuchtet. 

 

Herr Deitermann: Die von Herrn Prof. Dr. Jarass  angestoßene Diskussion über ein HGÜ-Kabel an 

der Westküste gab es schon einmal. Als überlegt wurde, wie 9.000 MW transportiert werden 

sollen, sah der erste Plan vor, von Niebüll ausgehend ein Kabel zu verlegen, und in Heide eine 

Konverterhalle zu bauen. Dann kam der Netzentwicklungsplan und es wurden unter 

Berücksichtigung  der zu erwartenden Leistungen unterschiedliche Varianten betrachtet. Dabei 

stellte sich heraus, dass ein Konverter in Heide nicht sinnvoll wäre. Sie produzieren an der 

Westküste sehr viel Strom. Der Wind weht aber auch nach optimistischen Schätzungen nur etwa 

3.500 Stunden im Jahr. Was ist mit den restlichen 5.000 Stunden? In dieser Zeit produziert der 

Konverter Verluste. Die fallen nämlich auch an, wenn er sich im Leerlauf befindet. Nunmehr wird 

in Brunsbüttel ein Konverter gebaut. Dort ist das sinnvoll, weil in Brunsbüttel auch die 3.200 MW 

aus den Offshore-Windparks eingespeist werden. Die Rechnung kommt dann zu einem anderen 

Ergebnis, da durch die Westküste und die Offshore-Windparks  gemeinsam eine aktive 

Nutzungsdauer von 6.000 Stunden pro Jahr gegeben ist. 

Im Übrigen verstehe ich die Diskussion hier nicht. In Deutschland sind HGÜ-Leitungen im 

vermaschten Netz nicht Stand der Technik. Wenn man jetzt herginge, und beispielsweise von 

Husum nach Niebüll ein HGÜ-Kabel verlegen würde, wäre die nächste Frage doch, wie man den 

Windstrom zu diesem Kabel bringt. Dafür würden keine 110-kV-Leitungen benutzt. Das würde 

wiederum mit 380-kV-Leitungen erfolgen, weil das für so eine Aufgabe das probate Mittel ist. 

Zur Frage, ob der Windenergieausbau so tatsächlich kommt, möchte ich auf die Medien 

verweisen. Dort wird das Schreckgespenst „Erzeugungsmanagement“ heraufbeschworen. Das 

wird spätestens in zwei Jahren Realität sein. Dann werden die Kraftwerke zurückgefahren, weil wir 

den erzeugten Strom einfach nicht transportieren können. Die Windmüller rechnen den Strom ja 

trotzdem ab, ob er transportiert wird oder nicht.  

Zum Ausbau wird im Planfeststellungsverfahren natürlich auch ein Variantenvergleich gemacht. 

Was da genau zu prüfen ist, kann Herr Dr. Ohms besser darstellen als ich. Aber es kann doch nicht 

sein, dass der Vorhabenträger hier ins Bodenlose alles bis zur letzten Erbse prüfen muss. 

 

Herr Brandt (BWE RV Dithmarschen): Ich bin Windmüller und stolz darauf, guten Strom zu 

erzeugen. Wir brauchen die 380-kV-Leitung dringend. Es wurden neue Windeignungsflächen 

ausgewiesen, die in zwei Jahren vollgebaut sein werden. Der dort erzeugte Strom muss abgeleitet 

werden. Ich war auch schon auf drei Dialogveranstaltungen, wo darüber aufgeklärt wurde. Dort 

hat sich ja auch herausgestellt, dass die Bürger nicht gegen die 380-kV-Trasse sind. Umso mehr 

staune ich, wenn ich die Diskussion hier höre. 

 

 Herr Dr. Ahmels: Inwieweit können sich die Bürger denn an der Leitung beteiligen? 
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Herr Deitermann: Es wird ein Bürgernetz geben, dass demnächst auch offiziell vorgestellt werden 

soll. Der genaue Termin ist mir noch nicht bekannt. 

 

Herr Minister Dr. Habeck (MELUR): Am 14.06.2013. 

 

Herr Westphal: Ich würde gerne zum Thema der Veranstaltung zurückkehren. Wir haben einiges 

gehört, unter anderem auch, dass die Westküstenleitung keine Pilotstrecke ist. Die Frage ist doch 

aber, ob HGÜ überhaupt eine Pilottechnik ist. In Deutschland haben wir die größte Dichte neu 

gebauter HGÜ in Europa. Dann scheint diese Technik doch offenbar in Ordnung zu sein. Warum 

sollte es zu Land größere Probleme geben als bei den Seekabeln? Das geht, wenn man nur will. 

Die Überlegung war doch von Anfang an, den Strom nach Süddeutschland zu bringen. In 

Brunsbüttel braucht man keinen Windstrom aus Mildstedt. Wenn, dann muss der Strom weiter 

nach unten. Das wird nicht mit Freileitungen, sondern mit einem HGÜ-Kabel erfolgen. Abgesehen 

davon verstehe ich nicht, warum man kein Erdkabel von Niebüll oder Husum oder was weiß ich 

nach Brunsbüttel legen kann. Das sind doch genügend Leitungskilometer, damit sich das lohnt. 

Die Netzstruktur in ihrer jetzigen Form ist durch Zufall entstanden. Die jetzige Planung beruht 

darauf, dass alle 20 km eine Einspeisung stattfinden muss. Deshalb muss man auch da ansetzen 

und diesen Punkt überdenken. Wenn die Politik das tatsächlich so durchziehen will, muss die 

Politik ihren eigenen Weg gehen, und wir gehen unseren. 

Ich bin ja nicht gegen den Abtransport von Strom, aber ich will den Abtransport mit HGÜ-Kabeln. 

Das muss man doch über die Bühne bringen können. Da hat man doch Erfahrung. 

 

Herr Dr. Ahmels: Das, was im Offshore-Bereich hervorragend funktioniert, kann allerdings an Land 

zu großen Problemen führen.  

 

Herr Westphal: Bei den HGÜ sind die Betriebskosten zu berücksichtigen, nicht die Baukosten. Auf 

die kommt es hier nicht an. Die Faustformel lautet 1 km Leitung pro kV. Wir transportieren hier 4 

GW. Wie hoch sind denn die Betriebskosten? 

 

Herr Dr. Ahmels: Herr Prof. Dr. Oswald, wo liegen da die Unterschiede? 

 

Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Oswald: Der Unterschied ist einfach, dass wir im Offshore-Bereich keine 

andere Wahl haben. Es kommen nur Seekabel in Frage und die Drehstromkabel sind in der Länge 

begrenzt. An Land könnte man dann beispielsweise nach 20 km eine Kompensationsplattform 

bauen. Auf See wäre das ein ungeheuerlicher technischer Aufwand. HGÜ-Kabel sind für die 

Anbindung küstenferner Offshore-Windparks prädestiniert. 

An Land ist die Situation eine andere. Hier stehen alle technischen Möglichkeiten zur Verfügung, 
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so dass man projektbezogen prüfen kann. Bei einem Transport von Strom über 700 km könnte 

man zum Beispiel an ein Drehstromkabel denken. Sinnvoller wäre für eine Verbindung von Nord- 

nach Süddeutschland aber wahrscheinlich die HGÜ-Technologie. Dann müsste man schauen, ob 

HGÜ-Kabel oder HGÜ-Freileitungen in dem konkreten Fall besser geeignet sind. Jede Technik hat 

Vor- und Nachteile. Das müsste man dann wie gesagt projektgenau prüfen. 

An der Westküste haben wir vergleichsweise kurze Entfernungen. HGÜ-Kabel wären hier zwar 

möglich, würden aber immense Kosten verursachen. Das muss in der Abwägung berücksichtigt 

werden. 

Zu den Betriebskosten: Bei einer 380-kV-Leitung, wie sie an der Westküste geplant wird, beträgt 

der Verlust etwa 0,6%. Der Konverterverlust bei HGÜ liegt bei 1%. Ausschlaggebend ist aber 

grundsätzlich der Verlust auf dem Kabel. Dort ist der Verlustwert bei HGÜ-Kabeln nur halb so groß 

wie bei Drehstromfreileitungen. Bei so kurzen HGÜ-Leitungen, wie sie an der Westküste benötigt 

würden, wäre der Verlust wegen der Konverter aber insgesamt höher als bei Freileitungen. Bei 

längeren Gleichstromkabeln kommt man irgendwo an die Stelle, wo die Betriebskosten sich 

ausgleichen. Das ist der Grund, warum man in der Abwägung von wirtschaftlichen Einsatzkosten 

spricht. 

 

Herr Westphal: Es führen bereits fünf HGÜ-Kabel durch Büttel, da könnte doch von der Westküste 

aus noch eins dazukommen. Es handelt sich hier auch nicht um eine kurze Leitung. Der Strom 

muss weiter, mindestens bis Hannover. Also haben wir eine lange Leitung, so dass die Verluste 

sich ausgleichen. Kann man die Kabel nicht zusammenlegen? 

 

Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Oswald:  Das kann man natürlich machen. Das würde aber deutlich mehr 

Zeit in Anspruch nehmen. 

 

Herr Dr. Ahmels: Wie Herr Deitermann vorhin ausgeführt hat, wurde ja eine Konverterhalle in 

Heide geprüft. 

 

Herr Westphal:  Wir reden hier doch aber von einer vollkommen anderen Konstellation. 

 

Frau Gilcher (BUND e.V.): Ich bin heute für den BUND e.V. Dithmarschen hier. Wir wissen, dass 

die Energiewende neue Leitungen braucht, aber brauchen wir wirklich eine 380-kV-Leitung an der 

Westküste? Geht es hier wirklich um Wind? Gibt es nicht bessere Möglichkeiten dafür? Ich 

möchte dazu nochmal auf den Netzentwicklungsplan zurückkommen. Die Begründung dort stützt 

sich auf den Stromimport aus Dänemark, Schweden und Norwegen, nicht auf den Abtransport der 

Windenergie. Das steht im Gegensatz zu dem, was die Landesregierung sagt. Was gilt denn nun 

für die Trasse?  

Dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Prof. Dr. Jarass. Ich habe gelesen, dass es durchaus auch 

andere technische Lösungen als die 380-kV-Leitung gibt, beispielsweise zusätzliche Speicher. 

Wenn man diese Möglichkeiten frühzeitig realisiert, könnte man unnötige Leitungen vermeiden. 
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Meine Frage ist nun also, ob es wirklich am Wind oder doch eher am europäischen Strommarkt 

oder größeren Projekten wie dem Bau neuer Kraftwerke liegt. Es wird gesagt, dass wir den Bau 

neuer Braunkohlekraftwerke zu verantworten haben, wenn wir nicht für diese Trasse sind. 

Dann habe ich noch eine letzte Frage an Herrn Dr. Habeck. Es wird hier immer auf die fehlende 

Zeit verwiesen. Diesen Zeitdruck hat man sich doch durch gewagte Zeitangaben selbst gemacht. Es 

hat in der Energiewende schon so viele Flops gegeben. Ich habe darüber neulich einen Bericht auf 

Arte gesehen. Die Westküstenleitung sollte nicht zu einem weiteren Flop werden.  

Ich habe noch eine weitere Frage. Warum muss der Strom nach Süddeutschland? Es gibt auch dort 

Windräder. Über kurz oder lang werden die sich da unten selbst mit erneuerbaren Energien 

versorgen können. Mittlerweile wird schon jedes zweite Windrad in Süddeutschland gebaut. 

 

Herr Dr. Falahat: Die Westküstenleitung ist primär eine Windsammelleitung. Wir gehen davon 

aus, dass wir bereits in zwei Jahren Anlagen aktiv abschalten müssen, weil der Strom nicht 

abgeführt werden kann. Wir brauchen eine Leitung, die den Windstrom aufnimmt und 

weiterleitet.  Zu der Verbindung nach Dänemark: Klar ist, dass Deutschland inmitten des 

europäischen Verbundsystems existiert. Der Stromhandel soll grundsätzlich auch gefördert 

werden. Dafür bauen wir grenzüberschreitende Leitungen. Die Westküstenleitung dient  aber 

nicht diesem Zweck, sondern soll Strom aus den überlasteten, untergelagerten Netzen 

aufnehmen. Was wäre hier die Alternative? Der weitere Ausbau des 110-kV-Netzes? 

 

Herr Prof. Dr. Jarass: Für den Transport von dänischem Strom in Richtung Süddeutschland wäre 

wiederum ein HGÜ-Kabel geeignet. Aber auch, wenn es hier nicht um den Stromtransit geht, 

könnte die Trasse so von der Westküste direkt in den Süden geführt werden. Frau Gilcher fragt 

aber zu Recht: Der Strom wird dort in wenigen Jahren definitiv nicht mehr gebraucht. Ich möchte 

das hier nicht vertiefen, aber Sie können das detailliert in meinem Werk „Windenergie – 

Zuverlässige Integration in die Energieversorgung“ nachlesen. Ich muss mich auch nochmal bei 

Frau Gilcher für den Werbeblock in dieser Veranstaltung bedanken.  

Für die Westküste ist ein Einspeisebedarf von 1.000 MW zu erwarten. Von Herrn Prof. Dr. Oswald 

haben wir gehört, dass es in Brunsbüttel bereits vier oder fünf HGÜ-Kabel für den Offshore-Strom 

gibt, die von dort aus bis nach Bayern verlaufen. Diese Leitungen sind bereits jetzt Prototypen der 

HGÜ. Dann spricht viel dafür, genau zu untersuchen und zu analysieren, ob HGÜ-Kabel auch die 

Lösung für die Westküste sind. Das sollte belastbar nachvollzogen und diese Studie dann vor allem 

auch veröffentlicht werden. Es darf nicht nur ein Gutachten für die Schublade angefertigt werden. 

 

Herr Dr. Ahmels: Der Strom soll also nach Süddeutschland geführt werden. Braucht man die 

Leitungen denn noch? 

 

Frau Gilcher:  Ich habe noch eine Frage direkt dazu. Heute habe ich gelernt, dass die Überlast noch 

gar nicht untersucht wurde. Wie kann man diese dann zur Grundlage der Planung machen? 

 

Herr Dr. Falahat:  Der Windstrom von der Westküste könnte auch nach Hamburg geführt werden. 
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Dort erleben wir teilweise hohe Belastungsspitzen. In absehbarer Zeit werden auch einige 

Kraftwerke vom Netz gehen. Der Strom wird also nicht nur in Süddeutschland gebraucht. 

Ein weiterer Aspekt ist die Versorgungssicherheit. Für uns stellt sich also die Frage, ob der Wind in 

Norddeutschland zur gleichen Zeit weht wie in Süddeutschland. Es ist nicht so, dass Schleswig-

Holstein den Rest der Republik mit Strom versorgt. Die Versorgung soll vielmehr gegenseitig 

erfolgen. Das muss man sich genau ansehen. Durch den Zubau in Süddeutschland wird die 

Westküstenleitung nicht überflüssig. 

 

Herr Dr. Habeck:  Grundsätzlich möchte ich Frau Gilcher nicht widersprechen. Es gab in der 

Vergangenheit sicher einige Fehler, die nun korrigiert werden müssen. Allerdings muss ich 

anmerken, dass in Baden Württemberg im letzten Jahr gerade mal 15 Windenergieanlagen gebaut 

wurden. Dieses Argument trägt hier letztlich nicht. Wenn mittelfristig auf fossile Energiequellen 

verzichtet werden soll, wird sich die Situation in Deutschland umkehren. Die bisherigen 

Energieexporteure Bayern und Baden-Württemberg werden dann zwangsläufig zu Importeuren. 

Es ist unmöglich, dass diese Länder genügend Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen, um sich 

selbst zu versorgen. Wenn diese Länder autark bleiben sollen, ginge das nur mit Kohle oder Gas.  

Bezüglich der Anbindung an Dänemark ist es nach dem Netzentwicklungsplan eher so, dass wir 

unseren Strom nach Dänemark exportieren würden, nicht umgekehrt. Wenn wir uns zu 100% über 

erneuerbare Energien versorgen wollen, ist eine Anbindung sinnvoll. 

Zur Zeitschiene: Ich werde oft gefragt, was ich gegen die plutoniumhaltigen Brennelemente des 

Atomkraftwerks Brokdorf unternehme. Die einzige Lösung wäre es, das Kraftwerk vom Netz zu 

nehmen. Das kann auch vor 2022 erfolgen. Wir sind jedenfalls für einen weiteren Abbau der 

Atomenergie. Wenn wir allerdings zu viel Zeit für den Ausbau des Leitungsnetzes benötigen, 

können wir die Energiewende potentiell nicht realisieren. Letztlich könnte man alle hier 

aufgeworfenen Fragen mit mehr Zeit beantworten. Das ist jetzt natürlich eine politische Antwort, 

insoweit ist der Druck tatsächlich selbst gemacht. Das geschah aber aus der politischen 

Überzeugung heraus, für die ich Minister geworden bin. 

Hier wird immer wieder der Bedarf angesprochen. Es existieren bereits viele Windparks und es 

wurden zusätzlich zahlreiche neue Gebiete ausgewiesen. Wir haben dann Unternehmen damit 

beauftragt, zu untersuchen, welche Windanlagen auf diesen Flächen gebaut werden könnten, also 

wie viele und in welcher Größe.  

Wenn man diese Daten einem Berechnungsalgorithmus zuführt, kommt man auf die Daten, d.h. 

die Leistung, die zukünftig abgeführt werden muss. Letztlich können es natürlich zehn 

Windmühlen mehr oder weniger werden, aber unsere Berechnungen waren so genau wie 

überhaupt möglich. Daraus wurde dann der zukünftige Bedarf abgeleitet.  

Gerade mit Blick auf die betroffenen Schutzgüter haben wir auch ein extremes Interesse daran, 

den Netzausbau so weit wie möglich zu minimieren. Das ist alles nachvollziehbar, auch die 

Berechnungsmethode. Ich habe mich immer wieder über die Planung gebeugt und gefragt, ob wir 

das auch tatsächlich brauchen. Deshalb muss ich auch dem Eindruck, den Herr Prof. Dr. Jarass hier 

hervorgerufen hat, energisch entgegentreten. Das ist kein Voodoo, sondern eine sehr präzise 

Berechnung. 

 

Herr Dr. Grundmann (ARGE Netz): Wir berechnen nun seit sieben Jahren den bedarfsgerechten 
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Netzausbau im Voraus. Dabei haben wir sehr früh festgestellt, dass das nicht so einfach ist. 

Erdkabel stoßen aus unterschiedlichen Gründen auf Schwierigkeiten. Das sind insbesondere die 

höheren Kosten und die geltende Rechtslage. Ich beschäftige mich schon länger mit der 

Netzentwicklung, und vor einigen Jahren ging es mir genauso wie Ihnen jetzt. Man besucht 

Veranstaltungen, hört Meinungen und ist am Ende genau so schlau wie zuvor.  

Wir als ARGE Netz denken aber, dass es darauf ankommt, wie man sich als Bürger fühlt, wenn das 

Netz ausgebaut wird, ohne dass man gefragt wird. Wir haben heute viele Informationen über 

technische Details erhalten. Meine Frage ist nun, wie der weitere Beteiligungsprozess zum 

Netzausbau aussehen wird. 

 

Herr Tesch: Das ist hier nicht das Thema. 

 

Herr Dr. Ahmels: Ich möchte trotzdem einen Satz dazu verlieren. Es wird auch in Zukunft weitere 

Dialogveranstaltungen geben. Wenn die Trasse feststeht, wird der Vorhabenträger auch noch 

einmal eigene Informationsveranstaltungen anbieten. 

 

Herr Prof. Dr. Dittmer (FH Kiel):  Als Diplomingenieur und Dozent an der FH Kiel bin ich etwas 

verwirrt. Die Diskussion findet hier auf einem höheren Niveau statt als bei den Veranstaltungen 

vorher. Aber eigentlich hatte ich erwartet, dass hier fünf Angebote für Freileitungen und Erdkabel 

vorgelegt werden, über die wir diskutieren können.  

Ich möchte zwei Punkte anmerken:  

Die hier diskutiere Technik ist sehr kompliziert, noch komplizierter als das hier dargestellt worden 

ist. Es müssen doch nicht 3 GW von Niebüll bis Husum transportiert werden. Vielmehr soll 

lediglich 1 GW in Niebüll eingesammelt werden. Ich schlage deshalb ein Doppelerdkabel von 

Niebüll bis Stuttgart vor und ein weiteres von Husum bis München. 

Im Übrigen braucht man auch bei Drehstrom Konverter. Ich erwarte, dass hier die erwähnten fünf 

Angebote eingeholt und dezidiert geprüft werden. Der erste Teil ist kompliziert, aber das ist keine 

Frage der Meinung, sondern der Fakten. Man muss das in einer Nutzwertanalyse durchrechnen. 

Ist das geplant? Bei der Analyse müssen alle Faktoren konkret beziffert werden. Was ist uns der 

Mensch auf Eiderstedt wert? Was ist uns die Gesundheitsgefährdung durch Wechselfelder wert? 

Wie viel sind die 30 Millionen Vögel wert? Der Tourismus?  

Ich frage also nochmal: Gibt es eine Nutzwertanalyse, wie ich sie gerade beschrieben habe? Ist so 

etwas geplant? 

Zusammenfassend meine zwei Fragen: Wann legen Sie die fünf Angebote zu Alternativen vor? 

Was ist mit der Nutzwertanalyse? 

 

Herr Dr. Ahmels:  Das sind natürlich sehr komplizierte Fragen. 
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Herr Prof. Dr. Dittmer: Aber sie sind einfach zu beantworten. Wann kommen die Alternativen? 

 

Frau Seeger (BI Husum/Mildstedt): Es gibt nur die Oberlandleitung. Die ist gesetzt. 

 

Herr Prof. Dr. Schulte: Bei einigen Schutzgütern lassen die Kosten sich nicht in dieser Weise 

berechnen. Man kann 30.000 Vögel nicht beziffern, aber es gibt berechenbare Kosten. Bei 

Verlusten greift das Planschadensrecht über das Instrument der Enteignungsentschädigung. Wenn 

es zu Enteignungen kommt, erfolgt immer auch eine Entschädigung der Eigentümer, um den 

Wertverlust auszugleichen. 

 

Frau Dr. Nestle: Ich kann auch berichten, dass die Diskussion über die von Ihnen erwähnten 

Punkte im Bundestag ganz intensiv geführt wurde, auch wenn kein Nutzwertgutachten erstellt 

wurde. In Eberswalde habe ich mich übrigens auch für Erdkabel eingesetzt. 

Der Gesetzgeber hat als zuständiges Organ die Rahmenbedingungen festgelegt. HGÜ-Leitungen 

eignen sich für große, oder zumindest nicht für kurze, Transportstrecken. Die Ergebnisse waren 

hier nicht vorfestgelegt. Es kann bei jedem Projekt alles herauskommen. Letztlich hat der 

Gesetzgeber hier aber eine Vorentscheidung getroffen. 

 

Herr Prof. Dr. Dittmer: Es handelt sich gerade nicht um kurze Strecken. Ich rede von einem Kabel 

nach Stuttgart und einem nach München. Das sind keine kurzen Abschnitte. Auch das 

Kostenargument sticht nicht. Konverter braucht man auch bei Drehstrom. 

 

Frau Dr. Nestle: Zu Herrn Prof. Dr. Jarass möchte ich sagen, dass der Strom keineswegs nur nach 

Süddeutschland abgeführt werden soll. Grundsätzlich soll der Strom auch im Norden nutzbar 

gemacht werden. Eine Verbindung von Husum nach Süddeutschland macht keinen Sinn, weil dann 

Hamburg übersprungen würde.  

Wir haben jetzt schon Abregelungen, weil der Strom hier nicht eingesammelt werden kann. Das 

Problem der Nord-Süd-Verbindung stellt sich erst zu einem späteren Zeitpunkt.  

 

Herr Tesch (BI „Westküste - trassenfrei“): Ich bin dem Minister dankbar für seine Stellungnahme. 

Es ist immer eine Frage der Zeit. Die Zeitnot hier ist hausgemacht und eine rein politische 

Entscheidung. Das ist es ja, was wir kritisieren. Von den Referenten haben wir gehört, dass Zeit 

der entscheidende Faktor ist. Wenn wir diese hätten, wäre ein HGÜ-Kabel möglich. 

 

Herr Dr. Habeck: Aber diese politische Entscheidung habe ich begründet. 

 

Herr Tesch: In einem Nebensatz habe ich gehört, dass in Dänemark derzeit ein 500-MW-Kabel 
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geplant wird. Was ist das für ein Kabel? Wird dieses bis Schleswig-Holstein geführt? Dann hätten 

wir hier noch ein weiteres Kabel. 

Herr Dr. Falahat, die Westküstentrasse kam erst letztes Jahr in den Netzentwicklungsplan. War der 

Bedarf vorher tatsächlich nicht absehbar? 

 

Herr Dr. Falahat: Die Annahme wird bei der Bedarfsfortschreibung für alle Länder festgesetzt. Die 

Bundesländer melden uns dafür Ihren Bedarf. Diese Zahlen werden auch im Netz veröffentlicht. 

Man kann also einsehen, was die Bundesländer gemeldet haben. Jedes Bundesland nennt explizit 

Zahlen für die nächsten zehn und die nächsten 20 Jahre. Der Hintergedanke ist, dass jetzt schon 

überlegt wird, was nach zehn Jahren kommen könnte.  

 

Herr Jürgens (Bürger): Aus den Zahlen der Landesregierungen ergab sich im Herbst 2011 der 

Bedarf für die Westküstentrasse offenbar zunächst nicht. Diese wurde erst nach einem 

Widerspruch des Landes Schleswig-Holstein in den Netzentwicklungsplan aufgenommen. Welche 

neuen Erkenntnisse haben dazu geführt? 

 

Herr Dr. Falahat: Was Sie da schildern, ist die Ostküstentrasse.  

 

Frau Dr. Nestle: Die Westküstenleitung war von Anfang an vorgesehen. Übrigens sind wir bei 

unseren Angaben auch von eher niedrigen Zahlen ausgegangen. Wir haben sehr vorsichtig 

geschätzt. 

 

Herr Görner: Das 500-kV-Kabel in Dänemark ist unserer Kenntnis nach ein Interkonnektor, wie es 

sie an verschiedenen Punkten in Europa gibt. In Schleswig-Holstein sieht der 

Netzentwicklungsplan ebenfalls ein 500-kV-Kabel vor, das Deutschland und Norwegen mit einer 

Übertragungsleistung von 1.400 MW verbinden wird. Das ist das sogenannte NORD.LINK-Kabel. 

 

Herr Scheuble (BI „Eiderstedt unter Höchstspannung“):  Die Diskussion hier gefällt mir, weil sie so 

kontrovers ist. Es kommt mir aber so vor, als gehe der politische Wille eindeutig in Richtung 

Erdkabel. Wir sind ja für die Energiewende, aber Mensch, Tier und Umwelt müssen auch geschützt 

werden. Das ist ein bisschen wie bei einer Straße: Wenn man dort an einen Berg kommt, kann 

man darüber, drum herum oder mit einem Tunnel unter dem Berg durch.  Die Situation ist bei der 

Trasse ganz ähnlich. Man darf hier nicht nur die Kosten betrachten, sondern auch unsere 

wunderbar herrliche Kulturlandschaft auf Eiderstedt. Das ist ein wichtiger Aspekt, den die Politik 

sich auf die Fahne schreiben sollte. Wenn man hier bei der Trassenplanung auf einen realen Berg 

stößt, muss man eben einen Tunnel bauen. 

 

Herr Dr. Ahmels: Es hat ja bereits eine Raumanalyse stattgefunden, aus der sich die drei 

Trassenvarianten ergeben haben. 
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Herr Deitermann:  Ich möchte zur Entwicklung der Diskussion Stellung nehmen. Der Titel dieser 

Veranstaltung lautet „Faktencheck Gleichstrom-Erdverkabelung“. Leute, die ein Erdkabel für die 

Punkte wollen, an denen eine Freileitung besonders stört, benutzen diese Veranstaltung als 

Bühne. Es entsteht hier der Eindruck, dass keine Freileitungen nötig wären, wenn ein HGÜ-Kabel 

von Punkt zu Punkt verlegt würde. Dabei werden Fakten vertauscht, deshalb nochmal: Die 

Anbindung des Kabels an das Netz würde durch 380-kV-Freileitungen erfolgen. Ich möchte 

nochmals darum bitten, dass Herr Dr. Ohms sich zu den Voraussetzungen des 

Planfeststellungsverfahrens und der erforderlichen Variantendiskussion äußert. 

 

Frau Seeger: Ich möchte anmerken, dass sich die Protokollantin zu Beginn der Veranstaltung nicht 

vorgestellt hat. Ich weiß nicht, wer das ist. 

 

Frau Knudsen: Mein Name ist Nicole Knudsen und ich vertrete hier das BWE Landesbüro. 

 

Frau Seeger: Ist es möglich, dass wir als Bürgerinitiative das Protokoll zu sehen bekommen? Sonst 

ist es wieder so weichgespült wie die anderen Protokolle im Internet, und Herr Dr. Habeck 

behauptet, dass hier an der Westküste alles super läuft. 

 

Herr Dr. Habeck: Das habe ich so nicht gesagt. 

 

Frau Seeger: Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie gegen Fracking sind, weil die Folgen für 

die Umwelt nicht absehbar sind. Wie können Sie dann für die 380-kV-Freileitung sein? Wer 

garantiert uns denn, dass unsere Kinder gesund bleiben? 

 

Herr Dr. Ahmels: Frau Seeger, Sie haben den Wunsch geäußert, das Protokoll einzusehen. Können 

Sie uns einen Ansprechpartner nennen? 

 

Frau Seeger: Das Protokoll soll an Herrn Reck weitergeleitet werden.  

Nach alldem weiß ich nicht mehr, wen ich wählen soll. Wie können Sie gleichzeitig der Minister für 

Umweltschutz und die Energiewende sein? Wie passt das zusammen? 

 

Herr Dr. Habeck: Mit Ihrer letzten Frage haben Sie im Grunde Recht. Das Ministerium ist sehr 

groß, es ist das Ministerium für Landwirtschaft, Erneuerbare Energien, Umwelt- und 

Landschaftsschutz. Das ist tatsächlich nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Wie ich das 

hinkriege, müssen andere entscheiden. 

Ich leugne nicht, dass die 380-kV-Leitung einen Eingriff für die Menschen, die Natur und die 
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Bewirtschaftungsmöglichkeiten bedeuten wird. Die Größe dieses Eingriffs ist zu beurteilen und bei 

der Planung zu berücksichtigen. Das Fracking ist damit nicht zu vergleichen. 

 

Frau Seeger:  Aber wenn Sie die Folgen der 380-kV-Leitung kennen, dann handeln Sie hier doch 

grob fahrlässig. 

 

Herr Dr. Habeck:  Wir überprüfen alle betroffenen Belange. Hier stehen wir auch noch am Anfang 

des Verfahrens. Ich möchte auch sagen, dass wir vor kurzem die 380-kV-Leitung Hamburg/Nord-

Dollern genehmigt haben. In vielen Fällen haben wir dort gute Lösungen gefunden, aber es gibt 

auch einige wenige Fälle, in denen dies nicht möglich war. Das lag möglicherweise auch daran, 

dass dort zu lange die falsche Debatte geführt wurde. Weil man sich an die unmöglichen 

Forderungen geklammert hat, wurden mögliche Lösungen vermieden. 

Zum Fracking: Diese Güterabwägung, die Herr Tesch und ich für die Westküste anders beurteilen, 

und die bei solchen Projekten immer stattfindet, muss ich beim Fracking nicht treffen. Da geht es 

nicht um die Lösung gesellschaftlicher Probleme. Deshalb ist kein Eingriff und kein Risiko tolerabel. 

Bei den erneuerbaren Energien greift diese Überlegung nicht.  

 

Frau Seeger: Sie haben schon in Tönning gesagt, dass keine Häuser überspannt werden sollen, 

aber garantieren kann das keiner. Sie nehmen das billigend als Kollateralschaden in Kauf. 

 

Herr Dr. Habeck: Es wird definitiv keine Überspannung von Wohnhäusern geben. 

 

Herr Goldschmidt (MELUR): Das Überspannungsverbot ist durch. 

 

Frau Seeger: Dann überspannen die Leitungen eben keine Häuser, sondern werden direkt 

daneben gebaut. 

 

Frau Dr. Nestle: Wir tun alles, um mehr Abstand einzuhalten. Allerdings können wir hierzu noch 

keine konkrete Aussage treffen. Aber es werden keine Grundstücke überspannt und das ist gut so. 

 

Herr Dr. Habeck: Die Bürgerinitiative in Quickborn hat auch lange für ein Erdkabel gekämpft. Es 

wäre so einfach gewesen, dort einen besseren Leitungsverlauf zu finden. Die Bürgerinitiativen 

haben sich zum Teil gegenseitig bekämpft und sind letztlich vor Gericht gescheitert. Es ist traurig, 

dass dort insbesondere für die Schulfrage keine andere Lösung gefunden werden konnte, obwohl 

es so einfach gewesen wäre, wenn man auf die Pläne schaut.  

 

Herr Rennert: Die Freileitung würde zu einem massiven Wertverlust der Grundstücke in der 



126 

Umgebung führen. Wenn man beispielsweise eine Immobilie im Wert von 300.000,- € hat, würde 

diese unverkäuflich, wenn die Leitung in der Nähe errichtet wird. Im Prinzip wäre das ein 100%iger 

Verlust, aber gehen wir mal von 30% aus. Dann würde der Verlust des Eigentümers 100.000,- € 

betragen. Die Mindesteinlage für die Bürgerleitung beträgt 1.000,- €. Das ergibt einen 

Gesamtverlust von 101.000,- €. Bei einer Rendite von 55,- € bräuchten Sie 1836 Jahre, um das 

auszugleichen. 

Herr Dr. Habeck, Ihre Windeignungsgebiete sind in Wahrheit Enteignungsgebiete. Jemand, der 

Kinderbücher schreibt, sollte so etwas nicht planen. 

Wo die Leitung gebaut wird, können übrigens auch keine Windanlagen mehr gebaut werden. Wen 

man von einem Abstand von 1 km zwischen den Anlagen ausgeht, sind das 150 Windräder, die für 

die kommenden 80 Jahre nicht gebaut werden können. Für 500 Masten müssten laut Gesetz 

lediglich 1,5 Millionen Euro Entschädigung gezahlt werden. Bei einem Kabel würden diese 

Vorgaben nicht gelten: Da würde es pro Meter jährlich 1,80 € geben. Über 80 Jahre wären das 

42,7 Millionen €. Herr Dr. Habeck, wenn Sie schnelle Leitungen wollen, dann schalten Sie auf HGÜ 

um.  

 

Frau Bauer (IG Baupflege): Mir brummt der Kopf von den vielen Informationen und Problemen, 

die ich hier aufgenommen habe. Als Architektin muss ich auch planen, deshalb weiß ich, was gute 

Planung ist. Eine gute Planung bewertet man ausschließlich nach dem Ergebnis. Sie darf hier nicht 

nur Technokraten wie Herrn Deitermann überlassen werden. Herr Deitermann scheint völlig in 

seiner Vorstellung verwickelt und wird sich deshalb weigern, zum Ansatz zurückzukehren, nämlich 

zu den betroffenen Menschen. Herr Dr. Falahat hat gesagt, dass so viel geplant wird, wie 

vorgesehen. Dann habe ich mich gefragt, wie viel vorgesehen ist. Im Laufe der Diskussion habe ich 

gemerkt, dass für diese Werte die Landesregierung zuständig ist. Also ist also der Minister für die 

Definition der Menge an Windrädern, die auf den Eignungsflächen vorgesehen ist, zuständig. Bei 

den Eignungsflächen sind wir in Nordfriesland auch nicht gefragt worden. Wir haben hier wegen 

des Erholungsraums und des Weltnaturerbes eine besondere Situation. Ist der Bedarf an 

Windflächen ausreichend überprüft? Wir als IG Baupflege denken, dass Offshore-Windparks eine 

moderne Lösung sind. Wir wollen nicht so aussehen wie Dithmarschen.  

Auf das Argument, dass Erdkabel nicht Stand der Technik seien, möchte ich mit dem folgenden 

Beispiel erwidern: Als der Architekt damals die Anlagen für die Olympischen Spiele 1972 

entworfen hat, entsprachen diese auch nicht dem Stand der Technik, und es ist gut gegangen. 

Hätte man sich damals an den Stand der Technik gehalten, hätte man der Welt keine Innovation 

zeigen können. Mit der gewagten Architektur haben wir damals gewonnen. Das sollten wir heute 

auch so machen. 

Die Planung muss mit Augenmaß erfolgen. Sie darf nicht den Technokraten überlassen werden, 

die einem technischen Gigantismus verfallen. Die Masten werden viel zu hoch geplant. Grüne 

Politik hatte im Ursprung niemals solche Planungen zum Inhalt. 

 

Frau Dr. Nestle: Die Windeignungsgebiete wurden gerade ausgewiesen, damit die 

Windenergieanlagen konzentriert gebaut werden, und die Landschaft nicht wild verspargelt wird. 

Viele Gemeinden wollen mehr Windparks. Mit den Offshore-Anlagen könnte man bestenfalls 28% 

des Energiebedarfs in Deutschland decken. Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss aber 

soweit erfolgen, dass etwas mehr als 100% des Energiebedarfs erzeugt werden. Insofern ist das 

keine Frage von Nord- oder Süddeutschland, beziehungsweise On- oder Offshore-Anlagen. Die 
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Bedarfsplanung ist unter großer Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt. Es gab viele Prüfungsstufen und 

Untersuchungen von Hochschulen. 

 

Herr Rennert:  Sie müssen aber auch auf die Bürger hören. 

 

Herr Dr. Habeck: Die Windeignungsgebiete wurden auf Meldung der Gemeinden über die Kreise 

verteilt. Der Impuls kam also aus der Region. Es gab niemals eine Situation, in der jemand von 

oben gesagt hat, dass hier neue Windanlagen verteilt werden müssen. 

 

Herr Jürgens: Aber in den Gemeinden sind deswegen die Bürger entzweit! Das sagen Sie nicht. 

 

Herr Dr. Habeck: Es ist genau so, wie ich gesagt habe. Insgesamt gab es zu diesem Thema 26 

Bürgerentscheide. Letztlich hat sich ein Drittel der Gemeinden gegen Windparks entschieden.  

 

Herr Dr. Falahat: Zu Frau Bauer möchte ich Folgendes sagen: Die Bundesnetzagentur bekommt 

den Netzentwicklungsplan für Deutschland und muss für Deutschland Annahmen treffen. Dann 

treten wir in Kontakt mit den Bundesländern und den Verteilnetzbetreiber und fragen, was deren 

Prognose für die kommenden zehn beziehungsweise 20 Jahre ist. Die Länder geben ihre 

Schätzungen dann auf einem durchschnittlichen Strang, einem moderaten Strang und einem 

ambitionierten Strang ab. Mit Strang meine ich hier die Ausbauzahlen. Sie können ja sagen, Sie 

bauen eine Windmühle, oder 100, oder vielleicht auch 10.000 neue Windanlagen. Diese 

Bandbreite an Annahmen versuchen wir in einem öffentlichen Verfahren und einer offiziellen 

Genehmigung, die jeder nachlesen kann, einfließen zu lassen, und diese Annahmen für den 

Planungsprozess für alle festzulegen. Wir machen das schon seit 2011. Derzeit wird dieser Prozess 

zum dritten Mal durchlaufen. Dabei geht es nicht darum, ein paar Studien zu lesen. Wir fordern 

Bürgerinitiativen, Ministerien und Institute auf, uns Zahlen zu nennen. Wir müssen dann 

entscheiden und dokumentieren, welche Annahmen am wahrscheinlichsten sind.  

 

Herr Prof. Dr. Schulte: Ich verstehe Frau Bauers Argumentation. Ich kann jetzt auch nicht sagen, 

ob die olympischen Anlagen damals nach dem Stand der Technik gebaut wurden. Wenn es 

tatsächlich so war, wie Frau Bauer sagt, ist das damals gut gegangen. Aber wenn das damals 

anders ausgegangen wäre, würde ein Jurist als erstes fragen, warum nicht nach dem Stand der 

Technik gebaut wurde, und warum da keiner drauf geachtet hat.  

 

Herr Seeger (IG Husum/Mildstedt): Meine Frau hat sich ja eben schon geäußert. Ich will nur noch 

mal was zu dieser Veranstaltung sagen. Da sitzt Herr Dr. Falahat und grinst sich einen ab, Herr 

Prof. Dr. Schulte ist gelangweilt und Frau Dr. Nestle grinst sich eins ins Hemd. Ich habe den 

Eindruck, dass es hier mehr um Geld und wirtschaftliche Interessen geht. Herr Dr. Habeck, mir ist 

auch aufgefallen, dass Sie keine Turnschuhe mehr tragen. Diesen Prozess gab es damals auch 

schon bei Joschka Fischer. Dabei fällt mir auch gleich das passende Zitat ein. Herr Minister, Sie 
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sind ein A... Nein, das sage ich jetzt nicht. Herr Minister, Sie sind ein Wendehals. 

 

Herr Jürgens: Ich kämpfe seit vier Jahren um den Erhalt meiner Lebensgrundlage. Ich bin 

Eigentümer von 10 ha Land, die nach dem geltenden Recht des Bündelungsgebots immer stärker 

belastet werden. Da wurden wieder neue Grunddienstbarkeiten eingetragen, wir sind umgeben 

von Windparks, einem Umspannwerk und der Trasse. Ganz in der Nähe kommen zusätzlich auch 

noch vier Offshore-Seekabel an Land. Ich habe versucht, für die Zukunft eine wirtschaftliche 

Grundlage zu schaffen. Ich habe die Genehmigung von Photovoltaik- und Biogasanlagen, sowie für 

Windräder beantragt, wurde damit aber jedes Mal abgewiesen. Ich bemühe mich hier verzweifelt 

um meinen Hof. Derzeit biete ich Urlaub auf dem Bauernhof an, aber das kann ich natürlich 

knicken. Auf meinem Hof will ja niemand mehr Urlaub machen. Zwischenzeitlich hatte man den 

Dialog mit mir abgebrochen. Warum weiß ich nicht, vielleicht war ich manchmal auch zu 

emotional. Aber ich bemühe mich auch um Lösungen. Das einzige was ich höre ist, dass die 

Enteignung bevorsteht. Es wird überhaupt nicht auf Vorschläge eingegangen. Die 

Entschädigungssätze, die man bekommt, sind minimal und können den riesigen Wertverlust des 

Hofs nicht aufwiegen. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. 

Ich glaube Ihnen ja, dass alles super geplant ist. Aber ich erfahre als Betroffener kein 

Entgegenkommen. Man lässt mich im Regen stehen. Ich weiß nicht was ich noch machen soll. 

 

Herr Dr. Habeck: Ich kann Ihren konkreten Fall nicht beurteilen. Das müssten wir uns auf der Karte 

mal anschauen. Auffällig ist aber, dass Sie auch die Seekabel, also HGÜ-Kabel, als besonders 

belastend empfinden. 

 

Herr Jürgens: Das ist ein Missverständnis. Ich bin hier nicht gegen Erdkabel. Es geht um die 

zusätzlichen Belastungen. Wenn das Grundstück mit den ganze Grunddienstbarkeiten und 

Belastungen verkauft werden soll, ist das so gut wie unmöglich. Das muss man doch bedacht 

haben, wenn man die Energiewende so mit allen Mitteln durchsetzen möchte. Ich finde die 

Antwort auch nicht. Ich weiß, dass es eine Initiative des Bauernverbandes gibt, um das Gesetz zu 

ändern, damit eine Entschädigung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ermöglicht wird. Das 

Aufopferungsprinzip kann hier nicht die Antwort sein. Da muss man doch Lösungen finden. 

 

Herr Dr. Habeck: In Quickborn war ich mit Frau Dr. Nestle in vielen Wohnzimmern. Wir haben uns 

Probleme angehört und versucht, Lösungen zu finden. Das ging aber, wie ich vorhin schon 

erwähnt habe, erst auf den letzten Metern der Planung. Ich habe den Eindruck, dass hier der 

Wunsch danach, dass wir wieder so vorgehen, noch nicht so stark ist, weil der Wunsch nach HGÜ 

noch so im Vordergrund steht. Wenn Sie Interesse haben, kommen wir gerne auf Sie zu. Ich 

verstehe Ihre Äußerung als Appell, mich mit Ihrem Hof zu befassen. Ein Teil der Belastung wird 

aber offenbar auch durch Seekabel verursacht. Für Sie ist das also ein Teil des Problems, nicht Teil 

der Lösung. 

 

Frau Dr. Nestle: Wenn ich das jetzt richtig einordne, kenne ich Ihren Fall. Sie hatten  uns Fotos 

zukommen lassen, die ich gesehen habe. Der Dialog wurde damals aber abgebrochen. 
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Herr Jürgens:  Sie sollten das hier nicht so darstellen, als wollte ich keinen Dialog. 

 

Herr Dr. Habeck: Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie uns aber bei der letzten 

Regionalkonferenz signalisiert, dass wir Ihnen vom Hof bleiben sollen. 

 

Herr Jürgens: Ich bin nicht gegen Erdkabel.  

 

Herr Dr. Ahmels: Nach dem eben Gesagten besteht ja nunmehr Gesprächsbereitschaft auf allen 

Seiten. Das ist doch eine gute Basis, um im Nachgang nach Lösungen zu suchen. 

 

Herr Harrsen (Kreis Nordfriesland): Das soll kein Schlusswort werden, aber ich begleite den Dialog 

nun schon seit einem Jahr. Ich sehe auch, welche Trasse von TenneT für am unwahrscheinlichsten 

gehalten wird. An der wahrscheinlicheren Trasse werden auch bereits Gespräche mit den 

potentiell Betroffenen geführt. 

Vor meiner Tätigkeit als Landrat habe ich mich auch in Bürgerinitiativen engagiert. Es ist natürlich 

wichtig, sich hier klar zu artikulieren. Allerdings hat der Bundestag entschieden. Das kann man 

kritisieren, aber die Wahrscheinlichkeit, diese Entscheidung zu ändern, ist sehr klein. Es ist wichtig, 

dass man sich auch dann weiter engagiert, wenn man bestimmte Parameter nicht mehr ändern 

kann. Wenn die Maximalforderung nicht mehr möglich ist, muss man versuchen, das rauszuholen, 

was möglich ist. 

 

Herr Rennert:  Das sagen Sie, dass das nicht mehr möglich ist. 

 

Herr Hansen:  Es ist einfach nicht realistisch, dass diese Entscheidung, die nach jahrelanger 

Diskussion auf legale Füße gestellt wurde, jetzt noch einmal geändert wird. Von den politischen 

Abläufen her ist das sehr schwer. Mein Rat ist – und den müssen Sie nicht annehmen –: Verpassen 

Sie nicht die Gelegenheit, Einfluss auf die Planung zu nehmen, wenn die große Lösung aus Ihrer 

Sicht nicht mehr möglich ist. 

 

Herr Dr. Ahmels: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Wir haben versucht, die 

Vielschichtigkeit des Prozesses und auch die Vielschichtigkeit der technischen Restriktionen 

darzustellen. Letztere kann man annehmen, wir haben aber auch gesehen, dass es hierzu andere 

Meinungen geben kann. Wir haben auch gehört, dass es verschiedene Entscheidungsebenen gibt. 

Manche Dinge werden auf Bundesebene entschieden, auf andere kann man durchaus auch lokal 

im Dialog noch Einfluss nehmen. 

Ich denke, es ist auch deutlich geworden, dass es bei der Bedarfsplanung durchaus ernsthafte 

Diskussionen gegeben hat, auch wenn diese in der Öffentlichkeit nicht immer so wahrgenommen 
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wurden. Das Verfahren ist im letzten Jahr aber auch viel transparenter geworden als das vorher 

der Fall war. Die Netzdaten sind jetzt auch zumindest für Fachleute zugänglich. Wir haben aber 

auch aufgenommen, dass die Planung vielleicht dennoch nicht in der Transparenz durchgeführt 

wurde, die  wünschenswert wäre. 

Wir können heute Abend nicht mit dem Ergebnis schließen, dass die Planung bei Null anfängt, wir 

können sie allerdings optimieren. Ich denke, dafür haben wir heute viele Argumente gehört. 

Ich bin sehr auf das Protokoll dieser Veranstaltung gespannt, dass jetzt ja von zwei Parteien 

betreut wird. Eine Nachdiskussion wird sicher auch in den verschiedenen Gremien erfolgen. Ich 

fand die Diskussion ausgesprochen offen und bedanke mich bei allen Beteiligten für ihr 

Engagement. Am 13.06.2013 werden die Ergebnisse dieser Veranstaltung, sowie die der 

Kommunalveranstaltungen und Facharbeitsgruppen, bei der Regionalkonferenz vorgestellt 

werden. Das wird dann das vorläufige Ende des Dialogs sein.  

 

Frau Gilcher: Sie haben die eigentlichen Themen dieser Veranstaltung in Ihrer Zusammenfassung 

überhaupt nicht noch einmal gestreift, sondern Sie haben es geschafft, diese wieder 

wegzuwischen. Das ist genauso bei den Protokollen der Kommunalveranstaltungen passiert. Da 

wird immer gesagt, dass die Mehrheit für die Trasse ist. Viele sind auch für die Trasse, aber nicht 

für Freileitungen. Das soll auch in den Protokollen stehen. 

 

Herr Dr. Ahmels: In Lunden wurde über dieses Thema ja abgestimmt. Das wird in dem Protokoll 

auch so dargestellt. 

 

Frau Gilcher: Ich habe heute nachgeschaut. Die Protokolle aus Tönning, Lunden und Friedrichstadt 

sind noch gar nicht online. 

 

Herr Dr. Ahmels: Die Protokolle befinden sich noch in der Abstimmung. Sie werden in den 

nächsten Tagen eingestellt. 

 

Herr Reck: Ich möchte gerne von Frau Dr. Nestle und Herr Dr. Falahat hören, was sie heute 

mitgenommen haben. Haben Sie heute Impulse aufgenommen, denen Sie nachgehen werden? 

Oder denken Sie nach wie vor, dass das alles richtig gelaufen ist? 

 

Frau Dr. Nestle:  Die Veranstaltung hat nochmal verdeutlicht, was für verschiedene Optionen hier 

im Raum stehen, und dass der Wunsch, HGÜ zu prüfen, sich hier eben nicht auf vier 

Konverterhallen bezieht, sondern von einem Punkt aus nach Süddeutschland. 

 

Herr Dr. Falahat: Ich nehme mit, dass wir besser verdeutlichen müssen, wie die Bedarfsplanung 

und die Planung der Windenergieanlagen funktioniert. Wir müssen besser darauf hinarbeiten, 

dass für die Bürger klar wird, wie dieser Prozess funktioniert. Herr Jürgens hat sich über dieses 
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Thema schon früher mit mir und meinem Chef unterhalten. Da haben wir auch schon gemerkt, 

dass wir das Wissen der Technokraten für die Bürger besser zugänglich machen müssen. Das ist 

für mich der Knackpunkt. 

 

Zwischenruf: Wollen Sie sagen, dass wir zu blöd sind? 

 

Herr Dr. Falahat: Nein. Ich denke, dass wir den Prozess verständlicher erklären müssen. Die 

Fragen, die Herr Reck und Herr Dithmer hier aufgeworfen haben, sind kompliziert zu beantworten. 

Ich würde sie gerne beantworten, dafür müssen wir aber ganz am Anfang beginnen. Es muss 

unsere Aufgabe sein, das Wissen möglichst verständlich zu vermitteln. 

 

Herr Reck: Also gehen Sie davon aus, dass die Planung so in Ordnung ist. Sie haben nicht gesagt, 

dass Sie verstanden haben, dass hier der Wunsch nach HGÜ-Kabeln besteht, wenn das technisch 

machbar ist. Bei HGÜ hätten Sie nur etwa 2%,  oder sagen wir höchstens 30% Widerstand. Mit den 

Freileitungen stoßen Sie auf 80% Widerstand. Ich möchte nur in Ruhe leben. Ich habe seit drei 

Monaten keine Freizeit mehr. Ich will doch nur in Frieden leben. Deshalb appelliere ich an Sie als 

Landesregierung: Helfen Sie Ihren Bürgern! 
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Anhang

Veranstaltungsort Hinweis / Frage 

Lütjenholm 

Abschnitt 4.2

1. 110 kV aufstocken, um Kostenminderung - weniger Leitung

2. Strecke zwischen B5-Bahn

380 kV-Trasse zwischen Langenhorn und Lütjenholm

Lütjenholm

Abschnitt 4.2
viel geredet, nichts gesagt

Lütjenholm

Abschnitt 4.2

Trasse 4.2 würde durch ein Gebiet miteinander verbundener hochsensibler Ökosysteme führen

drastischer Einschnitt in das Landschaftsbild, Naturschutzgebiete und natürliche Landschaftsformen würden 

unwiederbringliche zerstört

Bau der Leitung = kalte Enteignung, Ausgleichszahlungen würden immer viel zu niedrig ausfallen

110 kV Trasse sollte zum Ausbau favorisiert werden, Hinweis auf Bündelung

Über die Folgen für die Gesundheit wird kontrovers diskutiert, wir wollen keine zusätzliche Gesundheitsgefahr

E.On und TenneT sollen ihr Konkurrenz- und Kompetenzgerangel nicht zu Lasten der Bürger austragen und sich auf 

die bestehende Trasse einigen

Bgm Langenhorn hat Akzeptanz für die Leitung signalisiert, Gemeinde Lütjenholm lehnt Trassenführung über ihr 

Gemeindegebiet ab

Wenn überhaupt die Trasse 4.2 in Betracht bezogen wird, dann bitte unterirdisch

Hier wird immer mit zu hohen Kosten argumentiert. Wohl der Bürger sollte grundsätzlich über dem Landschafts- und 

Naturschutz angesiedelt sein.

Alle WEA brauchen nur einen minimalen Teil der Gewinne für den Bau der Trasse zur Verfügung zu stellen und auch 

TenneT muss weniger Gewinn machen und schon kann die Trasse trotz höherer Kosten in den Boden verlegt werden. 

Denn das Know How ist grundsätzlich vorhanden

Auf keinen Fall darf es Überspannung von Gebäuden geben

Lütjenholm

Abschnitt 4.2
Bitte um weitere Informationen als direkter Anwohner der Verlaufsvariante Högel-Lütjenholm

Langenhorn

Abschnitt 4.1

Bei mir läuft die 110 kV-Leitung direkt an meiner Scheune vorbei. Bei feuchter Witterung ist die Leitung sehr laut, 

manchmal sind auch Funken an den Isolatoren zu erkennen.

Die neue 380 kV-Leitung kann nicht auch noch direkt am Hof abgebaut werden. Auch wenn die momentanen 

deutschen Grenzwerte eingehalten werden - in vielen anderen Ländern (Niederlande, Schweiz, Schweden) gelten 

deutlich niedrigere Grenzwerte, bis runter auf 0,2 Mikrotesla. Eine Verlagerung nach Osten um wenigsten 200-300 

Meter sollte auf jeden fall erfolgen. Ein gleichzeitiger Abbau der alten 110 kV Leitung würde die Sache entschärfen. 

Für einen möglichen Maststandort weiter östlich wäre ich dann gesprächsbereit und würde ggfs. eine Fläche 

anbieten.

Langenhorn

Abschnitt 4.1

Meine Erfahrung zu Mindestabständen und Grenzwerten bei der 110 kV Leitung ist folgende:

Mein Schweinestall ist direkt unter der 110 kV-Leitung. Dachrinnen und Fallrohre sind bei feuchtem Wetter fühlbar 

und messbar (Phasenprüfer) unter Spannung! Eine 2. Trasse kann nicht auch noch über meinen Hof gebaut werden!

Die neue 380 kV-Leitung muss um mindestens 250m weiter östlich verlegt werden. Nur so können Häuser und 

Siedlungen in Mönkebüll umgangen werden. Wenn dann zusätzlich die alte 110 kV-Leitung abgebaut und weiter 

östlich von der 380 kV-Leitung aufgenommen wird, wäre das eine echte Entschärfung für meinen Hof und meine 

Familie.

Langenhorn

Abschnitt 4.1

Ich bin am Montag mit einem relativ guten Gefühl nach Hause gefahren. Vielen Dank!!

Ich habe folgende offene Fragen:

Welcher Masttyp kommt für unsere Region in Frage (Trasse Husum-Niebüll, Höhe Langenhorn) evtl. Wintrack?

Wird es bei der Höhe der Masten ein Blinklicht geben?

Wie sieht es mit Blitzableitern aus, werden diese per Stahlseil zur Erde hin geführt?

Hat eine Bayreuther Firma genügend Erfahrung mit unseren Orkanböen während der Bauzeit?

Werden hiesige Firmen zur Ausführung der z.B. Fundamente beauftragt? Wenn ja, wie kommt man an die 

Ausschreibungen?

Hattstedt

Abschnitt 4

Danke an MELUR, DUH, TenneT für die vorgezogene Bürgerbeteiligung, für die gute Moderation, für den echten 

Dialog, für das Gespräch am runden Tisch. Guten Weg weiter so.

Hattstedt

Abschnitt 4
Gute Idee! Vielen Dank! Aber bitte keine Trasse durch Rödemis!

4.a. Liste der schriftlichen Anmerkungen aus den Bürgerdialogen

duh-becker
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Hattstedt

Abschnitt 4

Aus Sicht der Anwohner im Bereich Hattstedt / Drift müsste die 380 kV Höchstspannungsleitung weit möglichst 

östlich der jetzt bestehenden 110 kV Freileitung verlaufen. Des weiteren wäre es wichtig die bestehenden 110 kV-

Leitung zurück zu bauen, um sie als Erdkabel zu verlegen. Oder die neue 380 kV-Leitung müsste die 110 kV Leitung in 

ihrer Trasse mitnehmen, um den Fläschenverbrauch zu minimieren.  

Bitte um Stellungnahme an das MELUR

Bitte den Planungskorridor östlich zu erweitern

Bitte um weitere, frühzeitige Informationen

Hattstedt

Abschnitt 4

Bitte ernsthaft zu untersuchen, ob die 110 kV Leitung im Bereich Hattstedt überhaupt noch für die regionale 

Versorgung benötigt wird. Ist es möglich die vorhandene Leitung vor Aufbau der 380 kV Leitung komplett zu 

demontieren? So könnte die vorhandene Trasse direkt wieder verwendet werden. Bei Anwendung des Masttyp 

Wintrack könnten die geringen seitlichen Überspannungen die nächstgelegenden Anwohner als auch die Vogelwelt 

weniger belasten. Ggf. könnte ein Einsatz der Vollwandmasten bei entsprechender Setzung leichter Scherkräfte 

aushalten und es wäre möglich die Leitung in etwas größeren Abstand zu den Grundstücken der Anwohner zu führen

Hattstedt

Abschnitt 4

Bitte um fachliche Rückmeldung, ob bei einer zu weit östlich gelegenen Trasse die Einflugschneise von Schwesing 

Flughafen tangiert wird. Ausbau als Heliport für den Offshore Bereich macht auch die Landung von großen 

Flugzeugen für die Versorgung erforderlich. Ob und inwiefern sind die Planungen bekannt und werden beim 

Netzausbau berücksichtigt?

Hattstedt

Abschnitt 4

Tipps und Kritikpunkte:

Gegenüberstellung der genauen Kosten für Erdkabel und Freileitung

Genehmigung von Windkraftanlagen an vorhandene Netzkapazität anpassen

Bau von EE-Anlagen in den Verbrauchszentren in Niedersachsen und BW, wenn auch weniger ertragreich hätte man 

die hohen Leistungskosten gespart.

SH lebt vom Tourismus, mehr Windkraft ist wegen der Verschandelung der Landschaft nicht tragbar.

Nur ein kleiner Teil profitiert von EE-Ertrag, der größte Teil der Bevölkerung ist Einkommenszahler und zahlt die 

Zeche in Form erhöhter Strompreise, def. Straße etc. Der sogenannte "kleine Mann" wird immer wieder in die Pflicht 

genommen, vorwiegend bei "Rechtsregierungen"

Wir hatten den Eindruck, dass die Redner von TenneT und v. Ministerium nicht vollkommen die Materie 

beherrschten (Schutzbehauptungen)

Seit Jahren vermissen wird die Aufklärung der Bevölkerung in Sachen Ernergieersparnis.

Es ist schon längst eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen 100 km/h und auf Land- und Bundesstraße von 

80 km/h fällig.

Die Betreiber von Wind-, Solar,- Biokraft sollten eine Gebühr bezahlen für die Demolierung der Straßen

Breklum

Abschnitt 4
Sehr gelungene Veranstaltung. Ich bitte um weitere Informationen.

Breklum

Abschnitt 4
prima Format!

Breklum

Abschnitt 4
Wie will die Landesregierung mit dem Thema Enteignung der betroffenen Standorte jetzt und in Zukunft umgehen?

Breklum

Abschnitt 4

Keine Mitnahme auf den 110 kV-Leitungen im Bereich des alten und neuen Umspannwerkes in Breklum.

Petersburger Weg und Borsbüllfeld sind bereits durch die auf die Umspannwerke zulaufende "Windstromleitungen" 

sehr belastet. Bis zu 13 Leitungen neben Wohngebäuden (Borsbüttelfeld) 110 kV-Leitungen verlaufen in 

unmittelbarer Näher von Wohngebäuden, bzw. überspannen einen Betrieb

Breklum

Abschnitt 4

Trassenvorschlag im Bereich Breklum

südöstlich von Breklum von Almdorf / Struckum kommend - als Mitnahme entweder als Trasse neben der neuen B5 

oder nordöstlich des Windparks Strukum/Almdorf bis zur Trasse der beiden 110 kV-Leitungen dann weiter als 

Mitnahme über die Trasse 4.1

Breklum

Abschnitt 4

Ich bin nicht damit einverstanden, dass die Leitung näher an Struckum herangeführt wird, um die Almdorfer zu 

entlasten

Mildstedt

Abschnitt 3a und 3b

Wir sind bei der Streckenführung der Variante "a" im Stadtteil Dreihmühlen (Eibenweg / Sandkamp) unmittelbar 

betroffen bei einem momentanen Abstand zur 110 kV-Leitung von nur 10-30 Meter. Dies betrifft ca. 10 

Wohneinheiten direkt und diverse andere indirekt. Eine 380 kV-Leitung in diesem Bereich wird keinesfalls akzeptiert 

und würde zwangsläufig zu einer Sammelklage führen. Wir bitten daher um die weitere Ausbauplanung der Variante 

"b"!
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Mildstedt

Abschnitt 3a und 3b

gute und lösungsorientierte Moderation, deutlich besser wie die Eröffnungsveranstaltung

Berücksichtigung der Gemeindeinteressen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung. Beispiel Mildstedt. Die 

Gemeinde kann nur nach Osten wachsen (Westen - Husum, Süden und Norden -kein Baugrund). Eine östliche 

Trassenführung behindert die Gemeindeentwicklung.

Zusammenfassung von Trassen _ Abbau der 110 kV-Leitungen Mildstedt-Rosendahl, Reithalle

finanzielle Beteiligung der Bürger ist wichtig!

Mildstedt

Abschnitt 3a und 3b

"Trasse a"

Iven Agßen Schule

Otto Backensweg 3

25813 Husum

Grundschule in Rödemis unbedingt beachten

Mildstedt

Abschnitt 3a und 3b

An der Veranstaltung in Mildstedt habe ich teilgenommen. Zwei Varianten waren ausgewiesen.

1. unmittelbar an der vorhandenen Rödemiser Bebauung

2. östlich davon fern der Bebauung.

Unstrittig ist, dass elektrische / magnetische Felder negative gesundheitliche Auswirkungen haben.

Und hier liegt mein Problem. Klar kam für mich die Aussage Vogelschutz wird der östlichen Trasse die größte 

Schwierigkeit bereiten. Somit bereitet der westliche Bau in Menschennähe weniger Schwierigkeiten.

Nun meine nochmalige Frage: Vogelschutz / Naturschutz ist höher angesiedelt? Gehe ich somit in der Annahme 

richtig, dass man von Ökoterrorismus sprechen könnte bei der Gesetzeslage? Es geht schließlich um negative 

Belastungen für jetzige und kommende Generationen.

Mildstedt

Abschnitt 3a und 3b

Möchte Sie bitten, die neue Leitung, wenn es denn Leitung b wird, östlich der 110 Leitung zu bauen, da sie sich so 

von den Wohnorten fernhalten

Friedrichstadt

Es ist anscheinend kein "echter" Dialog mit anderen technischen Lösungen von der Politik und TenneT gewollt.

Wir wollen keine Überlandleitung!!!

Pro Erdkabel HGÜ!!!

Bitte einen Bürgerdialog mit echten Alternativen!

Friedrichstadt

Meine Anmerkungen zum Bürgerdialog:

Aus technischem Interesse habe ich an der Veranstaltung am 22.04.2013 in Friedrichstadt teilgenommen. Enttäuscht 

war ich, weil ich feststellen musste, dass inzwischen Tatsachen geschaffen wurden. Für mich ergeben sich 

erstaunliche Parallelen zu Stuttgart 21.

Die Auftragsvergabe an Allstrom zum Bau einer Konverter Station am Anlandepunkt des HGÜ-Seekabels bedeutet 

eine Weiterleitung in Wechselstromtechnik. 

Eine HGÜ-Erdkabeltechnik, wie es die Dithmarscher wollen, ist durch die Standortwahl für den Konverter illusorisch 

geworden. Das sollte man den Dithmarschern schonend beibringen. 

Mir war klar, dass meine Variante, eine HGÜ-Freileitung mit enormen Vorteilen, von denen ich aus Zeitgründen nur 

einige nennen konnte, durch die Vorfestlegung auf die Wechselstromtechnik an Land, keine Chance haben würde. 

Es ist schade, dass Schleswig-Holstein sich die Möglichkeit, Vorreiter in Sachen Elektroenergietransport zu sein, 

selbst verbaut hat.

Friedrichstadt
Vorschlag eines östlichen Verschwenks der Siedlergemeinschaft Friedrichstadt (Dokumentiert im Meinungsbild 

Friedrichstadt)

Weddingstedt

Abschnitt 3.3

Bin Betroffene, wohne ca. 35 m von der 110 kV, es kann nicht sein, dass wo die Leitung ist selbstverständlich noch 

mehr hin gebaut wird nach dem Motto: die haben schon was, die können noch mehr belastet werden.

Weddingstedt

Abschnitt 3.3

Unser Haus in Fedderingen ist ein eingetragenes Kulturdenkmal, das 2002 den Denkmalschutzpreis des Landes SH 

erhalten hat. Von daher besteht Umgebungsschutz. Persönlich finde ich uns bereist jetzt schon vorbelastet, da wir ja 

bereits die 110 kV-Leitung haben - vor noch mehr Strahlung habe ich Angst, wenn also die Trasse bei uns laufen 

sollte - soweit weg wie nur irgend möglich.

Weddingstedt

Abschnitt 3.3

Alternativer Trassenverlauf im Bereich Wöhrden - Norderwöhrden - Neuenkirchen

östlich der A 23 - B5a, um Anwohner, die an der K 29 und L55 westlich von Windparks betroffen sind, nicht östlich 

mit dem Trassenverlauf zu "umzingeln". Ein Trassenverlauf zwischen B5a und Dellweg wäre konfliktfreier. Eine 

Anbindung des UW Wöhrden wäre über die zu erneuernde 110 kV am Pehoseweg möglich. Die vorhandene 110 kV 

Leitung zwischen dem UW Wöhrden und dem geplanten UW Lieth (derzeit Eckmast) könnte entfallen. Vorteil wäre 

Turbulenzen im bestehenden Windpark zu reduzieren.

Skizze vorhanden
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Weddingstedt

Abschnitt 3.3b

Betr. Neue Variante der östlichen Streckenplanung

Bedenken Sie bitte, dass bei der Verwirklichung der neu ins Auge gefassten Trassenführung erheblich in die 

schützenswerte Niederung des Broklandsaustals eingegriffen werden wird.

Fakten: Hier brüten noch der immer seltener werdende Kiebitz und die ebenfalls im Bestand rückläufige Feldlerche 

sowie andere Wiesenvögel (Wiesenpieper, Rohrammer, Rohrsänger, Schnepfenvögel) und Entenvögel (Enten, Gänse, 

Schwäne). Weiterhin werden die in Wiemerstedt seit Jahrzehnten brütenden Weißstörche betroffen sein. Bei der 

Wiederkehr im Frühjahr, besonders aber im Spätsommer vor dem Abflug versammeln sich hier erfahrungsgemäß 

Weißstörche aus der Region in größeren Trupps auf den Niederungswiesen der Broklandsau (10 - 15 Störche pro Tag 

auf einer Wiese habe ich beobachten können!)

Halten die in den beiden westlichen Trassenverläufen 3.1 (mit dem Windmühlenzentrum Hemme) und 3.2 (mit der 

Bahnstrecke Hamburg-Westerland) und auch die ursprüngliche Osttrasse 3.3 (4 km weiter) zu berücksichtigen 

Belange des Naturschutzes / Vogelschutzes einem Vergleich in seiner Wertigkeit stand?

Über das Ergebnis der gutachterlichen Stellungnahme / Überprüfung bin ich gespannt?

Tönning

Abschnitt 3.1

vor 18 Jahren: Im Allgäu knickten die Strommasten wie Streichhölzer ein - kein Strom - keine Heizung - Ursache: 

Schnee und Eis tagelang / Wochen!

Wir fordern Erdkabel von Bredstedt bis Lunden. Der Steuer- und Stromzahler zahlt sowieso!

Warum legen Sie das Kabel nicht in die Nordsee, Brunsbüttel?!

Ein holländischer Staatsbetrieb "TenneT" geht nicht pleite....

Schaffen Sie einen bundesrechtlichen Rahmen für Erdkabel!!

Die B 5 wird jahrzehntelang nicht ausgebaut, aber jetzt bekommen wir eine "Stromautobahn" die Touristen und 

Einwohner haben nur Schaden

Tönning

Abschnitt 3.1

Es ist ungeheuerlich: Die Kosten werden auf den Bürger umgelegt - die satten Gewinne der Kapitalgesellschaft 

(Stromanbieter) werden an die Gesellschafter verteilt.

Die Gesundheit der betroffenen Bürger werden völlig außer Acht gelassen.

Ich bin empört!

Tönning

Abschnitt 3.1

Veranstaltung zum Erdkabel: Ich halte es für angebracht, dass nicht nur über HGÜ sondern auch über GiL 

(Gasisolierte Leitungen) informiert wird

Tönning

Abschnitt 3.1

Nicht nachzuvollziehen, dass kein größeres Bemühen um ein Erdkabel initiiert wird.

Die Entschädigungen bei Hochleitung scheinen marginal.

Die Bewertung der Folgen für den Tourismus wurde nicht beantwortet

Tönning

Abschnitt 3.1

1) Abwarten

2) Das Bundesgesetz auf Gesamtdeutschland erweitern, so dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine 

Erdverkabelung gegeben sind.

3) Oberleitungen sind keine Alternative

4) Möglicherweise kostet die Umplanung viel Geld und Zeit, aber es ist es wert!!!!

Tönning

Abschnitt 3.1

Man wird kaum BürgerInnen finden, die eine Freileitung favorisieren, gleich welche Trasse ggf. ausgewählt wird. Alle 

Bedenken hingegen - aus welchen Bereichen auch immer - sind gegenstandslos bei einer Erdverkabelung. Die Kosten 

dürfen dabei nicht das alleinige Argument dafür sein, auf eine Freileitung zu bestehen. Die Veranstaltung vor dem 

13. 06. ist nötig.

Tönning

Abschnitt 3.1

Gespräch mit MELUR vom 22.04.2013 in Tönning bei der Dialogveranstaltung, Emailkorrespondenz folgte

Familie wohnt zwischen der B5 und der Eisenbahnlinie Hamburg/Westerland und geht beim Bau der Stromtrasse 

(Abschnitt 3.1) von einer weiteren Objektentwertung  aus. Dies ist allerdings nur die nachgelagerte Sorge, da es 

primär um die 

Problematik Herzschrittmacher vs. Stromtrasse geht. Ein Familienmitglied hat nun schon seit Jahrzehnten einen 

implantierten Herzschrittmacher. Gerade im Frühjahr 2013 wurde dieser erneuert. Vom Facharzt kam der Hinweis 

sich von elektromagnetischen Feldern (Handys, Mikrowelle, ...) fernzuhalten. Da sonst leicht Störungen beim HSM 

auftreten könnten.

Die in den Unterlagen angegebenen Grenzwerte und die im Text genannten

unbeeinflussten Systeme in Höhe von 60 % können die Familie nicht beruhigen.

Man braucht eine 100%ige Aussage, dass sich die geplante Stromtrasse nicht negativ auswirkt und wie weit der 

Mindestabstand sein sollte. Es geht um folgende Herzschrittmacher:

Biotronik Effecta DR SN 66290403, Atriale Elektrode: Biotronik SN 25774540 Siello S 53, Ven. Elektrode: Biotronik SN 

25771980 Siello S 60
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Tönning

Abschnitt 3.1

Fragen zur Energiewende und Netzausbau

1) Bei der Energiewende wird der aus der Windkraft erzeugte Strom favorisiert. Durch die nicht vorhersehbare 

Unregelmäßigkeit des Windaufkommens ist sowohl die Strommenge als auch die unabdingbare Frequenz von 50 Hz 

bei Wechselstrom nicht gewährleistet. Gasbetriebene Stromerzeuger haben gegenüber allen anderen mit fossilen 

Brennstoffen betriebenen Generatoren neben der relativ geringen Schadstoffmengen den großen Vorteil, auf 

Windenergieschwankungen durch Lastwechsel in Sekunden reagieren zu können.

Seit Herbst 2011 ist einer einigermaßen zuverlässige Gasbelieferung aus Russland durch die Ostsee-Gasleitung 

verfügbar. Es bietet sich an, vorhandene Windparks lokal und regional mit Gaskraftwerken zu zuverlässigen 

kontinuierlichen und bedarfsorientierten Stromquellen zu ergänzen. Windkraft wäre dann erstmalig 

gesamtwirtschaftlich wirklich genutzt.

Die EON Hanse hat lt. SHZ v. 19.04. Interesse an regionalen Kraftwerken erkennen lassen. Politisch müsste die 

Neuregelung auch mit der Einbeziehung einer gerechten Ertragsberechnung zu schaffen sein. Neue 

Höchstspannungs-Stromtrassen werden dann fast nicht gebraucht, gleichfalls werden zunächst keine neuen 

Windkraftanlagen mit ihren für die Allgemeinheit nutzlosen hohen Folgekosten benötigt.

2) Der geplante Netzausbau sieht vor, dass ca. 3.600 km Höchstspannungsleitungen zum Ausgleich von 

Windunterschieden zwischen Nord- und Süddeutschland gebaut werden sollen. Das Wetter beschert uns zu allen 

Jahreszeiten mehrfach und mehrerer Tage wind arme und ortsfeste Hochdruckgebiete über ganz Mitteleuropa. 

Woher kommt dann der in großen mengen benötigte Strom vor allem in sonnenlosen klaren bitterkalten 

Winternächten. Ein bisschen Strom aus Wasserspeichern in Norwegen hilft kaum.

3) Gemäß dem EEG werden im Jahr 2012 ca. 17 Mrd. Euro an Solar-, Wind-, Biogas- und andere Betreiber gezahlt. In 

2013 werden es 19 bis 20 Mrd. Euro sein. Das sind bei 81,7 Millionen Bundesbürgern pro Person für 2012 ca. 200 €. 

Diese Beträge stehen nun zu einem kleineren Teil auf unserer Stromrechnung. Der "Rest" wird über die Kalkulation 

der gewerblichen Stromverbraucher bis zum letzten Cent an die Endverbraucher weiter gegeben. Diese Bald 20 Mrd. 

€ fehlen beim konjunkturrelevanten Inlandskonsum. Wie viel Arbeitsplatze - die mit den vielgelobten im 

Erneuerbaren-Energien-Geschäft gegengerechnet werden müssen kostet das?

Lunden

Abschnitt 3.2
Wer entscheidet am Ende über die Art der Durchführung? Welche Trasse genommen wird?
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Anhang 

Abschnitt Thematik Frage/Anmerkung

Soll die neue Leitung vorrangig dem europäischen Strommarkt und zum Transport des Transitstroms dienen?

Laut dem Netzentwicklungsplan soll die Trasse dem Abtransport von Windstrom dienen. Bereits im Scopingtermin wurde aber gesagt, dass die Leitung von 

Niebüll aus nach Dänemark weitergeführt werden soll. Warum wurde zuvor nicht erwähnt, dass die Leitung vorrangig der Netzanbindung dienen soll?

Die Leitung soll letztlich bis Dänemark weitergeführt werden. Wäre die Leitung auch dann noch notwendig, wenn man den Strom aus Dänemark nicht mit 

einrechnet?

Der Abtransport der in Nordfriesland erzeugten Windenergie soll über die Leitung Breklum-Flensburg erfolgen und der Offshore-Strom kommt in Büttel an 

Land. Warum ist an der Westküste noch eine zusätzliche  380-kV-Leitung erforderlich?

Warum wird der Strom nicht dort erzeugt, wo er auch verbraucht wird?

Mittlerweile sind immer mehr schützenswerte Gebiete vom Netzausbau betroffen. Soll die gesamte Westküste ein Industriegebiet werden?

Die Leitungen rücken näher an die Häuser, weil Abstandsflächen zu den Windrädern berücksichtigt werden müssen.

Warum wurden nicht zunächst die zum Abtransport des Stroms notwendigen Leitungen und anschließend die Windräder errichtet?

Wäre die Leitung auch dann noch erforderlich, wenn man die regenerativen Erzeugungsspitzen abschneiden würde?

Wir kann gesagt werden, dass die Leitung erforderlich sei, wenn sie selbst dann nur zu 25% ausgelastet wäre, wenn die Stromerzeugung um das Dreifache 

gesteigert würde?

Woher soll der Strom kommen, wenn wir über mehrere Tage windarmes Wetter haben und keine Windenergie produziert wird?

Die Entschädigungszahlungen für nicht in das Netz eingespeiste Windenergie und die im Falle einer Einspeisung anfallenden Subventionen halten sich 

wirtschaftlich in etwa die Waage. Gewinn kann nur durch den Verkauf des Stroms an der Strombörse erzeugt werden. In Zeiten von Windspitzen fällt der 

Strompreis dort sogar teilweise ins Negative. Ist die Leitung unter diesen Gesichtspunkten wirtschaftlich sinnvoll?

In diesem Jahr wird Deutschland voraussichtlich doppelt so viel Strom exportieren wie im Jahr 2011. Warum muss aus Gründen der Netzsicherheit 

dennoch Strom importiert werden?

Steht zu befürchten, dass sich der Strommarkt in Zufunft weiter ausweitet, so dass weitere Trassen erforderlich würden?

Steht zu befürchten, dass nach dem geplanten Ausbau der Windparks weitere Leitungen erforderlich werden?

Welche aktuellen Entwicklungen gibt es bezüglich des Themas "Fracking"?

Die Energiewende sollte mit modernster Technik vorangetrieben werden. Modernste Technik sind die Offshore-Windparks, die weder Siedlungen noch die 

Gesundheit des Menschen beeinträchtigen.

Wenn es keine Onshore-Windanlagen mehr gäbe, wäre auch die Westküstenleitung nicht erforderlich.

Am 05.04.2013 gab es eine öffentliche Anhörung des Bundeswirtschaftsausschusses. Dort haben Prof. Dr. Jarass und Prof. Dr. Obermair ausgeführt, dass 

der Netzausbau weit überdimensioniert sei.

Gibt es ein Bedarfsgutachten für die Westküstenleitung?

Ist die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses für das Kraftwerk Pöschendorf eine Ursache für die Großraumplanung? Wird eine Einspeisung des 

erzeugten Stroms bis nach Pöschendorf geplant?

Warum werden keine Verfahren wie "Power to Gas", "Power to Management" oder ähnliche Technologien geprüft?

Wer zahlt die Kosten, wenn die Planung während des Verfahrens geändert wird?

Ist es zutreffend, dass für einen weiteren Ausbau der Leitung kein weiteres Planfeststellungsverfahren mehr erforderlich ist, wenn die Leitung einmal 

genehmigt und gebaut ist?

Welcher Zeitraum ist für die Realisierung der Trasse von Brunsbüttel bis Niebüll vorgesehen?

Plant E.ON noch höhere Spannungsleitungen als 380-kV?

Netzsicherheit Inwieweit ist bei Freileitungen die Versorgungssicherheit garantiert? Was passiert, wenn eine Leitung beschädigt wird? 

Wie hoch sind die Masten?

In welchen Abständen werden die Masten errichtet?

Wird die 380kV-Leitung genau so aussehen wie die an der Straße von Wanderup nach Flensburg? 

Werden die neuen Masten schon darauf ausgelegt, dass sie bei Bedarf weiter aufgerüstet werden können?

Kann der kürzlich von ABB entwickelte Gleichstromschalter Auswirkungen auf die Trassenplanung haben?

Bei der Mastgründung müssen die Pfähle aufgrund der Bodenbeschaffenheit mindestens 25m tief in die Erde gepresst werden. Sind negative 

Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten?

Warum wird nicht mehr Geld in Technologien zur Stromspeicherung investiert?

Was ist unter Mitnahme zu verstehen?

Was könnte gegen eine Mitnahme sprechen?

Warum kann die 380-kV-Leitung nicht einfach an die 110-kV-Leitung gehängt werden? 

Wie nah an der bestehenden Trasse könnte die neue Trasse im Fall einer Mitnahme errichtet werden?

Welche Auswirkungen hat eine Mitnahme der 110-kV-Leitung auf die Masthöhe?

Welche Auswirkungen hat eine Mitnahme der 110-kV-Leitung auf die Emissionen, die von der Leitung ausgehen?

Beim Bau der neuen Trasse sollen Überspannungen vermieden werden. Wie würde man vorgehen, wenn die bestehende 110-kV-Leitung Wohnhäuser 

überspannt?

Wozu werden Umspannwerke benötigt?

Wenn man die 380-kV-Leitung mit einer Autobahn vergleicht, wäre dann an jeder Einspeisungsstelle ein Umspannwerk?

Wie groß werden die Umspannwerke? Das Umspannwerk Brunsbüttel befindet sich schon im Bau und scheint sehr viel Platz zu benötigen.

Werden die Grundstückseigentümer bei den Verhandlungen über Umspannwerksstandorte auch nach dem Enteignungsrecht entschädigt oder gelten dort 

andere Maßstäbe?

Warum wird über die Umspannwerkstandorte kein Dialog geführt?

Welche Emissionen gehen von einer Höchstspannungsleitung aus?

Welche Gesundheitsrisiken ergeben sich aus den elektrischen und magnetischen Feldern für die Anwohner und Tiere in der Umgebung?

Gesamte Trasse/

Allgemeine Anfragen

4.b.  Die Liste der mündlichen Anmerkungen aus den Bürgerdialogen

Netzausbau/ Erforderlichkeit der 

Leitung

Technik

Mitnahme/ Parallelführung

Umspannwerke

EMF
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Welche Grenzwerte gelten derzeit?

Warum liegt der gesetzliche Grenzwert bei 100 μT, obwohl Studien bereits bei bei einer Belastung von 0,1 μT eine signifikante Erhöhung von kindlicher 

Leukämie festgestellt haben?

Warum gelten in anderen europäischen Ländern teilweise niedrigere Grenzwerte als in Deutschland?

Was wird sich durch die Novellierung der 26. BImSchV ändern?

Werden bei der Planung die aktuellen oder die zukünftigen gesetzlichen Regelungen zu Grunde gelegt?

Angeblich entspricht die zu erwartende Strahlung der einer Spülmaschine. Die Spülmaschine läuft aber nicht 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr.

Gibt es Studien, die belegen, dass es keinen Zusammenhang zwischen der erhöhten Krebsrate in Brunsbüttel und den Leitungen dort gibt?

Werden Herzschrittmacher durch die Felder beeinträchtigt?

Können im Einzelfall höhere Masten gebaut werden, um die Siedlungssituation zu entlasten?

Warum wird die Leitung nicht unter die Erde verlegt? 

Wo werden die Pilotprojekte zur Erdverkabelung durchgeführt?

Warum wird in Schleswig-Holstein kein Pilotprojekt für Drehstromerdkabel durchgeführt? 

In Dänemark werden grundsätzlich nur noch Erdkabel verlegt. Inwieweit spielen die Debatten und Erfolge dort für TenneT eine Rolle?

Warum kann an der Westküste kein HGÜ-Erdkabel verlegt werden, obwohl solche Kabel weltweit über längere Strecken eingesetzt werden?

Herr Rennert hat auf das Schreiben des Ministers am 27.01.2013 geantwortet. Warum gab es hierauf keine Reaktion seitens des Ministeriums?

Es ist interessant, dass Siemens-Mitarbeiter nicht mit Mitarbeitern von Infranetz sprechen dürfen.

Könnte man im Verlauf der Trasse zwischen Erdkabeln und Freileitungen wechseln, um einzelne Konfliktbereiche zu umgehen?

Inwieweit haben die Kosten bei der Entscheidung gegen Erdkabel eine Rolle gespielt?

Kann man die Kosten eines HGÜ-Kabels und einer Freileitung gegenüberstellen?

Könnte man die Entschädigungsleistungen für Erdkabel und Freileitungen vorausberechnen und vergleichen, ob Erdkabel unter Berücksichtigung dieser 

Kosten insgesamt günstiger wären?

Warum wird die Leitung nicht unter der Straße verlegt? Die Bundesstraße Niebüll-Heide soll ausgebaut werden. Dabei werden ohnehin Gräben 

ausgehoben.

Nach Auskunft der Firma ABB haben HGÜ-Kabel bereits geringere Verluste als Wechselstrom und sind ideal, um Strom von Nord nach Süd zu 

transportieren. Ist ABB technisch weiter als TenneT?

Nach Auskunft der Firma EuroCable sind Erdkabel Stand der Technik.

Inwiefern gibt es für Erdkabel keine Rechtsgrundlage?

Kann sich eine Rechtsgrundlage für Erdkabel aus dem BImSchG ergeben?

Warum wirkt das MELUR nicht auf Bundesebene darauf hin, dass der rechtliche Rahmen für Erdkabel geschaffen wird?

Die Rechtsgrundlage für den Leitungsbau existiert noch gar nicht, weil der Bundestag noch nicht über den Netzentwicklungsplan entschieden hat.

Warum wurde kein Dialog geführt, als die Frage nach einer Drehstromtrasse, Freileitungen oder Erdkabeln diskutiert wurde?

Gibt es ein unabhängiges Gutachten, aus dem hervorgeht, dass die Verlegung von HGÜ-Kabeln hier nicht möglich ist?

An der Veranstaltung zum Thema Erdkabel sollten Prof. Dr. Rethmeier (TH Kiel) und Prof. Dr. Jarass (Hochschule RheinMain) teilnehmen.

Werden existierende Gutachten zur HGÜ-Technologie veröffentlicht?

Gibt es eine realistische Möglichkeit, dass man sich gegen die Freileitungen und für Erdkabel entscheidet?

Wenn die Umspannwerke gebaut sind, steht fest, dass wir kein Erdkabel durchsetzen können. Einen Systemwechsel innerhalb der Trasse wird es nicht 

geben. Wir Bürgerinitiativen werden uns daher bemühen, schnellstmöglich politischen Druck aufzubauen. Wir werden eine Demonstration organisieren.

In der DUH-Broschüre "Himmel & Erde" wird der Unterschied zwischen Drehstrom- und Gleichstromkabeln teilweise nicht deutlich genug.

Während der Kommunalveranstaltung in Lunden erfolgte eine Abstimmung der Anwesenden Bürgerinnen und Bürger: Die absolute Mehrheit spach sich 

für Erdkabel aus.

Wie hoch ist der Wertverlust der Grundstücke, die von der Trasse betroffen sind?

Gibt es eine Entschädigung für den Wertverlust der Grundstücke in der näheren Umgebung der Trasse?

Welche Entschädigung erhalten die unmittelbar betroffenen Grundstückseigentümer?

Welche Entschädigung erhalten Landwirte, deren Betriebe überspannt werden?

Warum erfolgt die Entschädigung für Landwirte nicht in Form einer jährlichen Vergütung?

In Dithmarschen haben die Bürger ca. 3.000,00 EUR pro Mast erhalten. Nach Abzug der Steuern bleiben dann noch 2.000,00 EUR. Das macht 

hochgerechnet auf die Jahre der Beeinträchtigung 25,00 EUR pro Jahr. Bei Windrädern bekommt man bis zu 20.000,- €  Den Grundstückseigentümern kann 

nur geraten werden, es auf ein Enteignungsverfahren ankommen zu lassen.

Wie läuft ein Enteignungsverfahren ab? Verlieren die Bürger dadurch ihre Grundstücke?

Gibt es auch eine Entschädigung für die betroffenen Gemeinden?

Gibt es die Entschädigung für Gemeinden auch im Falle einer Mitnahme?

Wird die Entschädigung auf die Stromrechnung umgelegt?

Wenn ein Bürger durch die Trasse Verluste erleidet, kann er die Gemeinde verklagen und sich aus den dort gezahlten 40.000,-€ entschädigen lassen?

Ist es zutreffend, dass TenneT Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Projekts hat?

Ist es zutreffend, dass aktuell vier Klagen gegen TenneT laufen, weil es Probleme mit der Projektfinanzierung gab?

TenneT betreibt doch auch Offshore-Anbindungen. Folgt daraus ein wirtschaftliches Interesse an der Leitung?

Können sich die Bürgerinnen und Bürger an der geplanten Leitung beteiligen?

Wie kann ich mich über die Bürgerleitung informieren?

Die angebotene Beteiligung ist unredlich, weil sie niemals den Wertverlust  in Höhe von 20 – 30%  ausgleichen kann, den Grundstückseigentümer durch die 

Leitung erleiden. Ein Beispiel: Bei einem Wertverlust von 100.000,-€ und einer Mindesteinlage von 1.000,-€ ergibt sich ein Gesamtschaden von 101.000,-€. 

Um diesen auszugleichen, müssten 1838 Jahre lang Zinsen ausgezahlt werden.

Im Falle von Enteignungen sollte anders mit den Bürgern umgegangen werden als das bisher der Fall war. 

Warum ist kein  Experte für EMF anwesend?

Können Sie schon sagen, wann die angekündigte Veranstaltung zum Thema "EMF" stattfinden soll?

Erdkabel

Entschädigung

Wirtschaftliche Erwägungen

Dialogverfahren
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Warum sind bei den Kommunalveranstaltungen weder Bundestags- noch Landtagsabgeordnete anwesend, obwohl der Bundestag bald über den 

Netzentwicklungsplan entscheidet?

Wie viele Einwendungen gab es bisher?

Wie kann ich überprüfen, wie die Einwendungen weiter behandelt werden?

Können Sie drei konkrete Punkte nennen, die sich durch den Dialog verändert haben?

Wo kann man sich über die aktuelle Planung informieren?

Wann können konkrete Aussagen zum Trassenverlauf und den einzelnen Korridoren gemacht werden?

Trassenverlauf/ Variantenvergleich Wie sind die hier diskutierten Planungskorridore entstanden?

Ich bin elektrosensibel. Stimmt es, dass dem Siedlungsschutz bei der Planung die größte Bedeutung beigemessen wird?

Welche Abstände zu Wohnhäusern werden eingehalten?

Inwieweit werden Menschen, die in einzelnen Häusern wohnen, anders berücksichtigt als Menschen, die in Siedlungsgebieten leben?

Warum werden die im EnLAG aufgeführten Abstandsregelungen hier nicht eingehalten?

Frau Dr. Nestle hat früher immer gefordert, dass Leitungen mindestens 200m Abstand zu Wohnhäusern haben sollen. Jetzt heißt es nur noch "Wir tun 

unser Bestes". Ein klares Statement fehlt.

Werden Häuser überspannt?

Wurde bei der Bestimmung des Raumwiderstands berücksichtigt, dass dieser sich ändert, wenn die Planer sich auf eine Trasse festlegen?

Bei Hitze und Nebel hören wir die 110-kV-Leitungen "singen". Wird die 380-kV-Leitung noch lauter?

Ist der Naturschutz in der Gesamtabwägung wichtiger als der Schutz des Menschen?

Es wird von der Ermittlung der konfliktärmsten und "günstigsten" Trasse gesprochen. Welche Günstigkeit ist hier gemeint?

Werden die Masten knickübergreifend oder unmittelbar auf den Feldern platziert? 

Tourismus Wie werden touristische Belange ermittelt? 

Bei mir führt die Bündelung zu neuen Grunddienstbarkeiten und zusätzlich noch zu einem neuen Umspannwerk in meinem Umfeld. Ich bringe mich seit 

vier Jahren in die Planung ein und erhalte dennoch keine Antwort auf meine Fragen. Ich werde nur von Juristen darauf verwiesen, dass das hier geltendes 

Recht sei. Das führt bei uns zu wirtschaftlicher Not. Wegen der Vorbelastungen werden wir mit einer minimalen Entschädigung abgespeist. Hier wird gar 

nichts aufgenommen. Alles wird knallhart durchgezogen. Das sieht man ja auch daran, dass in Abschnitt 1 demnächst schon der Planfeststellungsantrag 

eingereicht wird, während hier noch über Erdkabel diskutiert wird. Mich wundert auch, dass in Süderdithmarschen überhaupt kein Dialog stattfindet.

Ich habe Herrn Dr. Gramatte nach eineinhalb Jahren nochmals angeschrieben und erhielt die Antwort, dass immer noch nichts entschieden ist. Ich fühle 

mich nicht ernstgenommen und habe Angst, dass jetzt durch die Umspannwerke Tatsachen geschaffen werden.

Der Gemeinderat Südermarsch bevorzugt die Variante 3 b). Er spricht sich für eine Mitnahme der 110-kV-Leitung aus und fordert, dass die neue Trasse 

genau auf der bestehenden  gebaut wird.

Welche Trasse wird von TenneT bevorzugt?

Die Gemeinde Friedrichstadt ist gegen eine Mitnahme. Zwei Leitungen auf einem Mast würden zu unzumutbaren Belastungen für den Mensch, die 

Vogelwelt und den Tourismus führen.

Welche der beiden bestehenden 110-kV-Trassen in der Umgebung von Risum-Lindholm würde gegebenenfalls aufgerüstet? 

Siedlungsbetroffenheit Wie bewertet das Ministerium die Lebensqualität in Dithmarschen in Bezug auf die erneuerbaren Energien? Die Westküstenleitung ist in Planung, die 

Genehmigung des sog. „Fracking“ steht im Raum und auch CCS ist nicht ausgeschlossen. Seit der letzten Woche wird die Lagerung von Atommüll in 

Brunsbüttel diskutiert.

Naturschutz Kann zumindest im Bereich der Eider ein Erdkabel verlegt werden, um die Naturräume dort zu schützen? 

Die Masten würden einen empfindlichen Eingriff in die Kulturlandschaft bedeuten, da sie die Baudenkmäler in der Umgebung überragen würden.

Der vorherige Landrat hat sich dafür eingesetzt, dass Eiderstedt von Windrädern frei bleibt, um die charakteristische Kulturlandschaft sowie die Vogel- und 

Naturschutzgebiete zu schützen. Eiderstedt ist für eine Trasse nicht geeignet.

Tourismus Eiderstedt ist Entwicklungsgebiet für Tourismus und Erholung. Diese Entwicklung würde durch Freileitungen beeinträchtigt.

Ich habe die bestehende 110-kV-Leitung am Stall. Kann ich meinen Stall dann noch ausbauen, wenn jetzt die 380-kV-Leitung hinzukommt? Ist eine 

 Unterbauung möglich? 

Warum kann nicht auf der bestehenden Trasse gebaut werden? Mein Sohn wohnt auf der einen Seite der Trasse und ich auf der anderen. Heißt das, dass 

auf jeden Fall einer von uns beiden ein Verlierer ist?

Ich wohne in Rödemis in diesem „Zipfel“, der in die Variante a) hineinragt. Kann man heute schon sagen, dass eine Überspannung dieses Bereichs 

ausgeschlossen wird?

Es gibt aber doch schon „Zipfel“, die überspannt sind. Und egal, ob man da 40 mnach  links oder rechts geht, sind dort entweder Häuser oder ein 

Sportplatz.

An unserem Haus führen zwei Trassenkorridore vorbei. Meine Frau trägt einen Herzschrittmacher. Wird dessen Funktionalität durch die Trasse 

beeinträchtigt?

Warum werden die Umspannwerke so nah an unserer Gemeinde gebaut? Das Gebiet ist bereits stark vorbelastet. Warum wird das Umspannwerk nicht 

dort gebaut, wo keine Häuser stehen?

Ich bin Anwohner an der bestehenden 110-kV-Leitung. Diese wurde damals von der ENE ertüchtigt, ohne dass die Bürger hierzu gefragt wurden.

Die blauen Punkte auf der Detailkarte vermitteln den Eindruck, dass die 3 b)-Variante konfliktreicher ist als die a)-Variante. Gibt es Zahlen zu der 

Siedlungsbetroffenheit in beiden Varianten, aus denen sich beispielsweise ergibt wie viele Haushalte betroffen sind?

Wenn die Trasse entlang der B5 und entlang der Bahntrasse gebaut wird, also zwischen Rödemis und Dreimühlen, gibt es überall Konflikte mit der 

bestehenden Wohnbebauung. Warum wird diese Variante überhaupt geprüft?

Sind die Untersuchungskorridore immer noch 1000m breit? Welche Vor- und Nachteile haben die Varianten a) und b) jeweils? 

Welche Bedeutung hat das Umspannwerk Rosendahl für die Trassenführung?

Es gibt eine 110-kV-Leitung Richtung Husum entlang der B5. Kann man diese so mitnehmen, dass man im Ergebnis mit beiden Leitungen die Wohngebiete 

umgeht und das Umspannwerk Adlerhorst nutzt?

Die Bürger der Gemeinde Koldenbüttel erwarten, dass die Variante 3.2 nicht weiterverfolgt wird. Sie betrifft in Koldenbüttel ein Drittel der Wohnbebauung. 

Das ist allein mit Blick auf die Gesundheit der Anwohner bedenklich. 

Im Falle einer Mitnahme würden in Koldenbüttel zusätzlich 60m hohe Masten gebaut.

Ist eine Umgehung des Siedlungsgebiets bei Trasse 3.3 in östlicher Richtung möglich?

Bei Variante 3.2 könnten die notwendigen Sicherheitsabstände zu Siedlungen nicht eingehalten werden. Die Variante 3.3 folgt dagegen dem Verlauf der 

bestehenden Leitung. Dort wäre es möglich, angemessene Abstände zu Gebäuden einzuhalten.

Trassenabschnitt 2 Persönliche Betroffenheit

Trassenabschnitt 3 Trassenverlauf/ Variantenvergleich
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Wie sicher ist die Variante 3.2? Welche Alternativen gibt es?

Mit der Trasse 3.2 wird das am meisten bebaute Gebiet in der Umgebung beplant. Diese Trasse sollte gestrichen werden.

Die Trasse sollte dort verlaufen, wo die Windräder stehen. Dort wird auch das Geld verdient. Im Bereich der Variante 3.3 gibt es bereits Vorbelastungen. 

Dort sollte nichts mehr hinzukommen.

Die Trasse sollte nicht entlang der Wohngebiete in Krempel geführt werden.

Es sollte nur östlich der Bahnlinie geplant werden. Westlich davon kommt die Trasse zu nah an Wohngebiete heran.

Ich möchte eine vierte Variante vorschlagen. Diese könnte dem Verlauf der Variante 3.1 folgend durch den Windpark Hemme gehen, dann auf der Höhe 

von Groven nach Osten verschwenken und in der Folge parallel zur Variante 3.2 östlich der Eider und westlich von Krempel und Lehe verlaufen, um dann 

auf der Höhe des Preiler Kooges die Eider zu überqueren und wieder in den Verlauf der Variante 3.1 zu münden. 

Die Leitung sollte nicht parallel zur Eider verlaufen. 

Die Eider ist von Naturschutzgebieten umsäumt. Das sind Rastgebiete, von denen aus die Vögel ins Hinterland weiterziehen. Im Winter sind das 3.000 bis 

5.000 Einheiten, im Sommer 500 bis 1.000 Einheiten. 

Des Weiteren gibt es in dem Gebiet Brutvögel, die in Absatz 1 der europäischen Naturschutzverordnung aufgelistet sind. Die Vögel werden durch die Trasse 

vom Hinterland abgeschnitten. Bitte beachten Sie bei der Planung, dass das Naturschutzgebiet nur 1,2 km von der Trasse entfernt ist. Wenn überhaupt, 

sollten in diesem Gebiet nur Erdkabel verlegt werden.

Experten gehen davon aus, dass pro Kilometer Leitung etwa 7.000 Vögel getötet werden. Muss hier wirklich eine Freileitung gebaut werden?

Persönliche Betroffenheit Die Gemeindevertretungen von Witzwort und Oldensworth haben jeweils einstimmig beschlossen, dass keine Leitung über Gemeindegebiet geführt 

werden soll.

In Friedrichstadt führt der Korridor durch ein Baugebiet. Da kommt man automatisch näher an Häuser heran.

Ich wohne direkt an der Bahn. Ich wurde von der Martin-Luther-Universität Halle zu dem Dialogverfahren befragt und habe nie eine Rückmeldung erhalten.

Neben der Natur, den Windenergieanlagen und anderen relevanten Aspekten muss auch der Schutz des Menschen beachtet werden. Eine bei uns 

durchgeführte Bürgerbefragung hat ergeben, dass wir keine Alternative zum Erdkabel sehen.

Wir fordern: Keine Überspannung von Stelle-Wittenwurth!

Bei uns wurde ein Funkturm errichtet. Die Anwohner im Ort wohnen höchstens 100m davon entfernt. 

Ich habe die Krebsfälle bei uns im Ort zusammengezählt. 2006 ist eine Person an Krebs gestorben. Die hat direkt neben dem Funkturm gewohnt. 2009 

waren drei Personen mit Krebs in Behandlung. Zwei davon sind gestorben. 2011 wurden zwei weitere Personen behandelt und 2012 sind drei Personen an 

Krebs gestorben. Kürzlich hat  ein Mann erfahren hat, dass er ein Schwerstfall ist. Kann das denn sein? So viele Erkrankungen, von denen sechs Haus an 

Haus im Heideweg wohnen, keine 400m vom Turm entfernt? Ich möchte daran appellieren, dass die Trasse weit weg von uns gebaut wird. Wenn sie zu uns 

kommt, dann bitte nur als Erdkabel.

Trassenverlauf/ Variantenvergleich Es heißt immer, dass die Variante 3.3b ein Ergebnis des Dialogs sei. Wie ist diese Variante entstanden?

Naturschutz Im Bereich der Trassenvariante 3.3 liegen zwischen Weddingstedt und Mildstedt Naturschutzräume mit hohem Wert. Der Dauergrünlandumbruch wurde 

den Landwirten dort aus Vogelschutzgründen untersagt. Auch auf den anderen Trassenvarianten gibt es vergleichbare Konflikte. Ein Erdkabel ist die einzig 

mögliche Lösung.

Wir haben mit zehn Gemeinden aus der Umgebung von Weddingstedt eine Resolution erarbeitet, in der wir uns gegen Erdkabel aussprechen. Diese 

Resolution wurde an verschiedene öffentliche Stellen, unter anderem auch die Bundesregierung, weitergeleitet. Bis jetzt hat die Bundesregierung lediglich 

mitgeteilt, dass die Resolution an den zuständigen Ausschuss weitergeleitet wurde. Eine weitergehende Antwort haben wir nicht erhalten.

Ich bin an der Errichtung eines Amtsbürgerwindparks in Eider beteiligt. Ich verstehe, dass Natur und Mensch geschützt werden müssen. Man muss aber 

auch zwischen der Betroffenheit einzelner und der Allgemeinheit unterscheiden. Die Gemeinden, welche diese Resolution unterschrieben haben, hatten 

uns zuvor mit der Errichtung eines Windparks beauftragt.  Ich möchte daran appellieren, dass wir unterstützt werden. Wir brauchen die Trasse, damit der 

Strom abgeführt werden kann.

Auf der Homepage der BI "Westküste Trassenfrei" steht, dass das Amt Eider die Resolution unterstützt. Ich möchte klarstellen, dass es hierzu nie eine 

Abstimmung im Amt gab.

In Hattstedt ist nur eine Trassenvariante vorgesehen. Der Korridor ist derzeit 1000m breit. Wird es hier noch Änderungen geben? Man könnte östlich 

zwischen Arlewatt und Horstedt durchgehen. In der Nähe von Schleswig befinden sich allerdings ein Golfplatz sowie der geplante Schwesinger Flughafen. 

Gibt es hier schon Abstimmungsgespräche?

Im Bereich Breklum gab es früher die Untervarianten a und b. Wie ist diesbezüglich der Stand der Planung? Welche Punkte würden jeweils für oder gegen 

beide Untervarianten sprechen?

Wie groß wird der Abstand der Trasse zur B5 sein?

Wie kann es sein, dass der Gemeinde Hattstedt ein Windpark verwehrt wurde, wenn jetzt eine Trasse gebaut werden darf?

Die Gemeinde Almdorf hat keine Windeignungsflächen zugewiesen bekommen. Dies wurde mit dem Schutz des Landschaftsraums und des Vogelflugs 

begründet. Warum dürfen in diesem Gebiet 60 bis 65m hohe Masten gebaut werden?

Für Breklum wäre der Verlauf entlang der neuen B5 vorteilhaft. Dies würde allerdings die Gemeinden Almdorf und Struckum verstärkt belasten.

Die 380-kV-Leitung sollte mit der 110-kV-Leitung gebündelt werden. Allerdings sollte die Trasse nicht entlang der bestehenden Leitung, sondern entlang 

der neuen B5 geführt werden. 

In der Gemeinde Risum-Lindholm wird ein neues Umspannwerk errichtet. Außerdem verlaufen hier zwei 110-kV-Leitungen über landwirtschaftliche 

Flächen. Wir wollen keinesfalls eine dritte Leitung! Ich möchte auch darauf hinweisen, dass zwei landwirtschaftliche Betriebe jeweils in Lindholm und in 

Stedesand ganz besonders betroffen sind. 

Ist die bestehende 110-kV-Leitung hier noch erforderlich, wenn die 380-kV-Leitung gebaut wird?

Umspannwerke Gibt es schon Standortoptionen für die Umspannwerke?

Erdkabel Zwischen Heide und Husum kommt man an einigen Stellen mit einer Freileitung vielleicht gar nicht durch.

Hier muss in der Planung ein Erdkabel zumindest geprüft werden.

Naturschutz Die 380-kV-Leitung bedeutet einen erheblichen Eingriff in die Natur. Dieser sollte durch Erdverkabelung der Leitungen im Mittelspannungsbereich 

ausgeglichen werden.

Landschaft In der Umgebung von Stedesand gibt es bereits zwei 110-kV-Leitungen und zwei Gasleitungen zur Versorgung der Region. Die 380-kV-Leitung würde die 

sensible  Landschaft zusätzlich belasten.

Kann man bei Hattstedt eine Verschwenkung von 500 bis 1000m nach Osten machen und das gleiche spiegelverkehrt bei Horstedt?

Die Bewohner der "Langen Drift" (Gemeinde Hattstedt) haben im Vorfeld der Veranstaltung einen gemeinsamen Brief verfasst, in dem sie sich für eine 

Verschwenkung der Leitung aussprechen. So soll verhindert werden, dass die Leitung unmittelbar an der "Langen Drift" vorbeigeführt wird.

Wird die 380-kV-Leitung durch das bestehende Umspannwerk bei Bredstedt geführt?

Die Gemeinde Almdorf ist bereits durch die neue B5 stark beeinträchtig. Im Bereich der geplanten Ortsdurchfahrt befindet sich ein Neubaugebiet. Durch 

die Trasse würden die Grundstücke noch mehr an Wert verlieren.

In der Nähe der Bahntrasse in Almdorf befinden sich Einzelhäuser, die besonders stark durch den Trassenkorridor betroffen werden.

Im Bereich des Umspannwerks verläuft die 110-kV-Leitung in einer Art Dreieck. Kann man dieses Dreieck mit der neuen Leitung überspannen, um die 

Neubelastungen zu minimieren?

Der Korridor verläuft durch das Gebiet der Gemeinde Sönnebüll. Zwei Häuser sind dort besonders stark betroffen.

Der Gemeinderat von Lütjenholm hat sich gegen die Variante 4.2 ausgesprochen.
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Welche Gründe sprechen für die Variante 4.2?

Ist schon bekannt, ob auf der Variante 4.1 wesentliche Hemmnisse bestehen, die dazu führen könnten, dass Variante 4.2 gebaut wird?

Wann wird feststehen, ob auf der Variante 4.1 wesentliche Hemmnisse bestehen?

Wie viele Bewohner sind von Variante 4.1 und wie viele von Variante 4.2 betroffen?

Mönkebüll sollte östlich umgangen werden (Variante 4.2).

Der westliche Korridor (Variante 4.1) sollte bevorzugt werden. Die Einwohner dort sind ohnehin schon betroffen, während durch die Ostvariante 

zusätzliche Betroffenheiten entstehen würden.

Die Gemeinde Struckum plädiert dafür, die bestehende 110-kV-Leitung "aufzusatteln", um mit der neuen Trasse nicht weiter an Struckum oder Almdorf 

heranzurücken.

Wann werden die Abwägungskriterien transparent gemacht?

Kommt eine Mitnahme der bestehenden 110-kV-Leitung in Betracht, wenn die neue Leitung entlang der Variante  4.1 gebaut wird?

Besteht die Möglichkeit, dass die Gemeinde Mönkebüll im Falle einer Mitnahme umgangen wird? Derzeit werden dort Häuser überspannt.

Naturschutz Wie kann es sein, dass die Gemeinde Bargum keine Windmühlen bauen durfte, obwohl jetzt 65m hohe Masten im FFH-Gebiet stehen dürfen?

Denkmalschutz In Bargum gibt es eine historische Mühle, die unter Denkmalschutz steht. Gibt es für solche Fälle Abstandsregelungen?

Landschaft Ist es sinnvoll, Strom aus dieser Region zu exportieren, das Landschaftsbild zu zerstören und so den Tourismus zu gefährden?

Würden Sie uns empfehlen, zur Durchsetzung unserer Interessen eine Bürgerinitiative zu gründen? Erhöhen sich dadurch die Chancen, die Leitung 

„abzuwehren“?

Die 110-kV-Leitung überspannt meinen Stall. Bei nebeligem Wetter leuchtet mein Phasenprüfer unter der Leitung und ich spüre ein Kribbeln. Gelten heute 

dieselben Grenzwerte wie vor 30 Jahren? Können vor Bau der Trasse nochmals Gespräche geführt werden? Bei feuchtem Wetter hört man die Isolatoren 

auch.

Die östliche Umgehung wäre für uns alle gut. Mein Haus befindet sich in der Nähe des Umspannwerks der 110-kV-Trasse mitten im Korridor. Kann es im 

Ergebnis so sein, dass mein Haus zwischen zwei Masten steht? 

Der Korridor verläuft durch das Gebiet der Gemeinde Sönnebüll. Zwei Häuser sind dort besonders stark betroffen.

Ist Variante 4.2 mit den in diesem Bereich bestehenden Windenergieanlagen vereinbar?

Südlich der Trasse befinden sich drei Windräder. Ein weiteres ist geplant.

Wäre es mit dem Bündelungsgrundsatz vereinbar, wenn die Variante 4.2 gebaut wird und die 110-kV-Leitung weiter bestehen bleibt?

Landschaft Wie wahrscheinlich ist es, dass es in der Umgebung von Lütjenholm künftig zwei Trassen gibt?

Inwiefern werden bei der Variante 4.2 die möglichen Auswirkungen der Trasse  auf das Landschaftsbild berücksichtigt?

Unser Haus befindet sich genau auf der Trasse. Unser Traum ist es, das Haus abzureißen und neu zu bauen. Ist dieser Traum jetzt geplatzt?

Ich habe auch ein Haus, das im Trassenverlauf steht. Ich sehe ein, dass die Leitung nicht in einer Art  „Zick-zack“ um jedes einzelne Haus herumführen 

kann. Was ist denn die Mindestlänge, nach der ein Schwenk gemacht werden kann?

Wir betreiben eine Landwirtschaft, die sich auf der Trasse befindet. Mein Sohn überlegt, sich betrieblich zu erweitern (Kuhstall). Wenn wir bauen und uns 

erweitern möchten, kommt dann zuerst unser Bau- vorhaben oder die Trasse? Kann es sein, dass unser Betrieb von der Leitung „zerschnitten“ wird? Einen 

Bauantrag haben wir noch nicht gestellt.
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