
 

Ergebnisbericht zum Dialogverfahren 
Ostküstenleitung 2016 – Erdkabelabschnitte 
Kreis Segeberg – Raum Lübeck und 
Raum Lübeck-Göhl / Raum Lübeck-Siems 
ANLAGE - Abwägungen der Vorhabenträgerin 
 



 

 

 
 

 

PROJEKT Ostküstenleitung DATUM 31.05.2016  
  SEITE 1 von 23 
 VERANTWORTLICH Till Klages 

 
 
 
 
380-kV-Ostküstenleitung Abschnitte Kreis Segeberg – Lübeck, 
Lübeck – Göhl und Lübeck-Siems 
 

 Erläuterung der Prüfschritte zur Evaluierung von Erdkabelabschnitten 

  
 



 

DATUM 31.05.2016 
SEITE 2 von 23 

  

1. Planerische Ausgangsparameter 
 
Mit der Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG) in seiner Fassung vom 21.12.2015 ist das 
Vorhaben 
 
„Höchstspannungsleitung Kreis Segeberg - Lübeck - Siems - Göhl; Drehstrom Nennspannung 380 kV 
 mit den Einzelmaßnahmen 
 - Maßnahme Kreis Segeberg - Lübeck  
 - Maßnahme Lübeck - Siems 
 - Maßnahme Lübeck – Göhl“ 
 
als Pilotprojekt für die Teilerdverkabelung aufgenommen worden. Dabei werden in § 4 des Gesetzes die 
Rahmenbedingungen bestimmt, unter denen Erdverkabelungen eingesetzt werden können. 
Aus diesen gesetzlichen Regelungen ergeben sich für die Planung von Höchstspannungsleitungen im 
Drehstromnetz für Pilotprojekte folgende Ausgangsparameter:  
 
Grundsätzlich ist von einer Ausführung des Projektes als Freileitung auszugehen.  

Dies ergibt sich zum einen aus dem Eff izienzgrundsatz in § 1 Energiew irtschaftsgesetz (EnWG), zum 
anderen aus der Beschränkung der Möglichkeit  einer Teilerdverkabelung im Drehstromnetz auf 
best immte Pilotprojekte. Zudem w ird mit  dem § 4 (2) Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) die Verlegung 
als Erdkabel lediglich auf technisch und w irtschaft lich eff izienten Teilabschnitten ermöglicht. Eine 
Vollverkabelung kommt demnach nicht in Betracht.  
Insofern ist  für die Ostküstenleitung als erstes ein geeigneter Freileitungstrassenverlauf zu planen. Zur 
Best immung des Freileitungsverlaufs  w urde ein zu bevorzugender Freileitungskorridor unter 
Berücksicht igung umw eltfachlicher, raumordnerischer, technisch / w irtschaft licher Belange und von 
Fragen des Privateigentums ermittelt  und in einem begleitendem Dialogverfahren kommuniziert . 
Grundlage für alle w eiteren Ausführungen zur Ausw ahl der Teilverkabelungsstrecken ist  der geplante 
Freileitungsverlauf in diesem Vorzugskorridor.  
Grundlage der im Folgenden beschriebenen Prüfung und Ermitt lung von Teilverkabelungsabschnit ten 
ist  demnach die zunächst innerhalb des Vorzugskorridors geplante Freileitungstrasse.  

 
Die Option zur Teilerdverkabelung setzt voraus, dass ein gesetzlich festgelegtes „Auslösekriterium“ 
des § 4 Absatz 2 BBPlG gegeben ist. 

Ziel des Gesetzgebers ist  es, Erdkabel in Bereichen zu testen, in denen mit einer Ausführung als 
Erdkabel auch anderen maßgeblichen Belangen möglichst umfänglich Rechnung getragen w ird. Dazu 
gehört  z.B. das Interesse, das nähere Wohnumfeld von oberirdischen technischen Infrastrukturen 
freizuhalten oder europäische Naturschutzgebiete sow ie besonders geschützte Tierarten vor 
best immten Beeinträcht igungen zu schützen. Daher kommt eine Ausführung als Erdkabel 
ausschließlich in diesen vom Gesetzgeber best immten Bereichen in Betracht.  
 
Ein Erdkabelabschnitt kommt ferner nur dann in Betracht, wenn er technisch und wirtschaftlich 
effizient ist. 

Ein tolerierbares Verhältnis zw ischen den Mehrkosten eines Kabels gegenüber der vergleichbaren 
Freileitung und den für die Fortentw icklung der Erdkabeltechnologie nutzbaren Testergebnissen w ird 
erst ab einer Länge von mindestens 3 km eines Erdkabelabschnit ts erreicht. Dies steht im Einklang mit 
der Gesetzesbegründung zum Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG), w elche „ technisch und 
w irtschaft lich eff iziente Teilerdverkabelungsabschnit te“  ebenfalls mit  einer Mindest länge von 3 km 
definiert  (vgl. u.a BT-Drs. 17/4559, S. 6; BR-Drs. 559/08, S. 30; BT-Drs. 18/4655, S. 25). Eine Länge 
von 3 km stellt  zudem sicher, dass die Kosten für einen Wechsel von der Freileitungs- auf die 
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Erdkabeltechnik (Errichtung von sog. Kabelübergangsanlagen) in einem angemessenen Verhältnis zu 
den Gesamtkosten des Teilerdverkabelungsabschnitts stehen.  Gleichzeit ig muss der jew eilige 
Erdkabelabschnitt  auf der Länge von mindestens 3 km die im Folgenden noch zu erläuternden 
Auslösekriterien erfüllen. 
 
Auch die Planung eines Erdkabelabschnitts unterliegt der Abwägung nach § 43 Satz 4 EnWG.  

Daher ist  auch bei der Planung des Erdkabels der im Hinblick auf eine möglichst opt imale 
Berücksicht igung der betroffenen Belange günst igste Verlauf zu w ählen. Dementsprechend treten in 
der Abw ägung über die Ausw ahl von Erdkabelabschnit ten ggf. w eitere zu berücksicht igende Aspekte 
hinzu. Da Freileitung und Erdkabel unterschiedliche Betroffenheiten im Raum auslösen und auch 
unterschiedlichen technischen Anforderungen unterliegen, entspricht auch der Verlauf des Erdkabels 
somit nicht unbedingt einem Verlauf, w ie er sich bei Ausführung als Freileitung ergeben w ürde. 
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2. Prüfschritte bei der Auswahl von Teilabschnitten für eine Teilerdverkabelung 
 

 
Auslösekriterien 
Unter Berücksicht igung der zuvor beschriebenen Ausgangsparameter w ird im ersten Schrit t  geprüft , 
w elche Abschnit te der Freileitungstrasse die in § 4 Abs. 2 BBPlG def inierten Auslösekriterien erfüllen. 
§ 4 Abs. 2 BBPlG best immt folgendes:  
 
„Im Falle des Neubaus kann eine Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragungsleitung eines Vorhabens nach 
Absatz 1 auf technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten als Erdkabel errichtet und betrieben 
oder geändert werden, wenn 
 

1. die Leitung in einem Abstand von weniger als 400 Metern zu Wohngebäuden errichtet werden soll, 
die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 
34 des Baugesetzbuchs liegen, falls diese Gebiete vorwiegend dem Wohnen dienen, 

2. die Leitung in einem Abstand von weniger als 200 Metern zu Wohngebäuden errichtet werden soll, 
die im Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs liegen, 

3. eine Freileitung gegen die Verbote des § 44 Absatz 1 auch in Verbindung mit Absatz 5 des 
Bundesnaturschutzgesetzes verstieße und mit dem Einsatz von Erdkabeln eine zumutbare 
Alternative im Sinne des § 45 Absatz 7 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes gegeben ist, 

4. eine Freileitung nach § 34 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes unzulässig wäre und mit dem 
Einsatz von Erdkabeln eine zumutbare Alternative im Sinne des § 34 Absatz 3 Nummer 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes gegeben ist oder 

5. die Leitung eine Bundeswasserstraße im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 1 des 
Bundeswasserstraßengesetzes queren soll, deren zu querende Breite mindestens 300 Meter 
beträgt; bei der Bemessung der Breite ist § 1 Absatz 4 des Bundeswasserstraßengesetzes nicht 
anzuwenden.  
 

Der Einsatz von Erdkabeln ist auch dann zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht auf der 
gesamten Länge der jeweiligen technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitte vorliegen. Auf 
Verlangen der für die Bundesfachplanung oder Zulassung des Vorhabens zuständigen Behörde muss die 
Leitung auf dem jeweiligen technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitt nach Maßgabe dieser 
Vorschrift als Erdkabel errichtet und betrieben oder geändert werden.“ 
 
Im Fall der Ostküstenleitung kommen als Auslösekriterien nur die unter den Nummern 1 und 2 des § 4 
Abs. 2 BBPlG genannten in Frage, also Abschnit te, die im Abstand von w eniger als 400m zu 
Wohngebäuden im Innenbereich oder im Abstand von w eniger als 200m zu Wohngebäuden im 
Außenbereich verlaufen.  
Die im Weiteren unter den Nummern 3 - 5 formulierten Kriterien, w elche den Artenschutz, den 
Gebietsschutz bzw . Bundesw asserstraßen betreffen, w erden durch das Projekt Ostküstenleitung nicht 
ausgelöst . Sow ohl beim Arten-, als auch beim Gebietsschutz ist  es möglich, eine Freileitung so zu 
trassieren, dass relevante Verbotstatbestände, w elche den Einsatz eines Erdkabels zulassen w ürden, 
nicht  berührt w erden. Bundesw asserstraßen mit einer Breite von 300m sind im Plangebiet nicht 
vorhanden.  
 
Im zw eiten Schrit t  geht es darum zu klären, auf w elchen der Trassenabschnit te, bei denen die 
genannten Siedlungsabstände unterschrit ten w erden, sich auch technisch und w irtschaft lich eff iziente 
Teilabschnit te bilden lassen. Für diesen Schrit t sind zunächst Eff izienzkriterien zu best immen. 
 
Effizienzkriterien 
Bei der Beurteilung der technischen und w irtschaft lichen Eff izienz stellt  sich die Herausforderung, mit  
möglichst niedrigem technischem und w irtschaft lichem Aufw and möglichst w eitreichend die Ziele des 
§ 4 BBPlG zu erreichen und dabei auch die Aspekte des § 1 Absatz 1 EnWG (Versorgungssicherheit) 
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und § 49 EnWG (Gew ährleistung der technischen Sicherheit) im Blick zu behalten.  Als erstes 
Eff izienzkriterium w ird daher eine Mindestlänge des einzelnen Kabelabschnit ts von 3km angew andt.  
Ein w esentliches Ziel des § 4 BBPlG liegt in einer möglichst w eitreichenden Entlastung von 
Wohngebäuden bzw . des Wohnumfeldes. Zw ar w ird in § 4 BBPlG formuliert , dass der Einsatz von 
Erdkabeln auch dann zulässig ist , w enn die auslösenden Kriterien „ nicht auf der gesamten Länge des 
technisch und w irtschaft lich eff izienten Teilabschnittes“  vorliegen. Dies ändert aber nichts daran, dass 
je mehr Wohnhäuser durch den Kabelabschnit t  von einer Freileitung ent lastet w erden, desto 
w eitgehender das Ziel des Wohnumfeldschutzes erreicht  w ird. Wenn dieses Ziel nicht w enigstens auf 
50 % der Gesamtlänge des Kabelabschnit ts erreicht w ird, dann spricht Überw iegendes dagegen, den 
Abschnit t  noch als eff izient im Hinblick auf die Ziele des Gesetzgebers anzusehen. Zusätzlich zum 
Kriterium der Mindest länge w ird daher def iniert , dass auf mindestens 50% der Gesamtlänge eines 
Kabelabschnit ts die genannten Siedlungsabstände unterschrit ten sein müssen (50 Prozent Kriterium). 
 
Im Ergebnis des zw eiten Prüfschrit ts w erden Prüfbereiche räumlich abgegrenzt, w elche die zuvor 
erläuterten Eff izienzkriterien erfüllen und die somit als technisch und w irtschaft lich eff iziente 
Teilabschnit te für eine Erdverkabelung zu betrachten sind.  
 
Die folgende Abbildung gibt den Ablauf der Prüfung zur Evaluierung von Erdkabelabschnit ten w ieder.  
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3. Prüfbereiche für eine Teilverkabelung im Vorhaben Ostküstenleitung 
 
Im Abschnit t  Kreis Segeberg – Lübeck ergeben sich insgesamt 5 Prüfbereiche, die die vorgenannten 
Auslöse- und Eff izienzkriterien erfüllen: 
 

1. Henstedt-Ulzburg  
2. Henstedt-Maschloh 
3. Kisdorferw ohld 
4. Oering 
5. Borstel 

Im Abschnit t  Lübeck-Göhl lassen sich drei Prüfbereiche ermitteln: 
 

6. Schlamin 
7. Manhagen / Lensahn 
8. Sebent / Göhl 

 
Abbildung 1: exemplarischer 3km Abschnitt mit Unterschreitung der Siedlungsabstände auf mehr als 50% der 
Gesamtlänge 

4. Kriterien für den Vergleich und die Bewertung der Prüfbereiche  
 

 
4.1. Berücksichtigung des Pilotcharakters 

 
Da der Gesetzgeber in seiner Gesetzesbegründung davon ausgeht, dass aufgrund der 
Gesetzesänderung in Summe bei den  neuen Pilotprojekten insgesamt nur ca. 30 km zusätzliche 
Kabelstrecken realisiert  w erden, ist  auch bei Fest legung der Kriterien für die Ausw ahl von 
Teilverkabelungsabschnit ten vorauszusetzen, dass der Gesetzeszw eck nur die Ausw ahl w eniger, 
besonders geeigneter Pilotstrecken zulässt. Außerdem entspräche es nicht dem Pilotcharakter, w enn 
zunächst nicht zurückhaltend hinsicht lich der Anzahl von Erdkabelabschnit ten verfahren w ürde, bevor 
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Testergebnisse vorliegen. Somit ist  es erforderlich, unter den Prüfbereichen eine Rangfolge zu bilden 
und die Eff izienz der Prüfbereiche zu vergleichen. Auf dieser Grundlage können ggf. unter 
Einbeziehung w eiterer abw ägungsrelevanter Aspekte diejenigen Prüfbereiche für eine 
Teilerdverkabelung ausgew ählt  w erden, die dem Gesetzeszw eck und auch ansonsten zu 
berücksicht igenden Belangen am besten entsprechen.  
 
Im Folgenden w erden ergänzend die Kriterien erläutert , w elche neben dem Grad der Zielerreichung für 
die Ermitt lung einer Rangfolge zw ischen den Kabelprüfbereichen von Bedeutung sein können. Dabei 
sind grundsätzlich Umw eltbelange, Belange der Raumordnung sow ie technisch / w irtschaft liche 
Belange und Betroffenheit Privater ergänzend in die Abw ägung einzustellen. Besonderes Gew icht 
kommt aber nach w ie vor den Kriterien zu, die der Gesetzgeber explizit  als ausschlaggebend für die 
Möglichkeit  einer Teilerdverkabelung def iniert  hat.   
 

4.2. Wohnumfeld 
 
Anzahl der Wohngebäude (Quantität): 
Es w ird zunächst entsprechend der Zielrichtung der Auslösekriterien die Gesamtzahl der Wohngebäude 
betrachtet, die innerhalb der 200- bzw . 400 m Abstandsbereiche zu einer möglichen Freileitung 
gelegen w ären. Dabei w ird davon ausgegangen, dass die Entlastungsw irkung der Teilverkabelung 
umso höher ist , je mehr Wohngebäude im Prüfabschnit t  innerhalb der Abstandsbereiche liegen.  
 
Abstand Wohnbebauung (Qualität):  
Mit diesem Kriterium w ird ebenfalls entsprechend der Zielrichtung der Auslösekriterien das 
Entlastungspotenzial für die in den Abstandsbereichen liegenden Wohngebäude anhand des minimalen 
und des durchschnit t lichen Abstands zu einer möglichen Freileitung bew ertet. Hierbei w iegt 
beispielsw eise die direkte Überspannung von Wohnbebauung besonders schw er und führt  zu einem 
sehr deut lichen Vorteil einer Teilerdverkabelung gegenüber einer Freileitung. Eine geringere 
Entlastungsw irkung w ird Bereichen mit größerem Minimalabstand und größerem durchschnit t lichem 
Abstand der Wohngebäude zur Freileitungstrasse zugeordnet.  
 
Weitere Qualitätskriterien Wohnumfeld 
Zusätzlich zu den genannten Ausw ahl- und Bew ertungskriterien (Anzahl der Wohnhäuser in den 
Abstandsbereichen, minimaler bzw . durchschnit t licher Abstand Wohnhäuser zur möglichen Freileitung) 
können aufgrund von Besonderheiten in der Ört lichkeit  w eitere im Hinblick auf die Wohnbebauung 
qualitat ive Aspekte hinzutreten, die die Ausführung eines Teilabschnit ts als Erdkabel zusätzlich 
rechtfert igen oder im Gegenteil gerade nicht als sachgerecht erscheinen lassen.  
 

4.3.  Testzweck 
Mit  diesem Kriterium w ird der Prüfbereich im Hinblick auf die gesetzliche Zielrichtung, Erfahrungen mit 
Erdkabeln im Drehstrombereich zu sammeln, bew ertet . Dabei geht es dem Gesetzgeber auch darum, 
Erkenntnisse z.B. zu unterschiedlichen technischen Optionen bei Erdkabeln zu gew innen. 
Dementsprechend spielen die Landschaftsausstattung, Bodenverhältnisse, das Relief oder auch die 
Dichte der bereits vorhandenen Infrastruktur eine Rolle.  

 
 

4.4. Umweltbelange – Entlastung ökologisch wertvoller Bereiche  
 
Entlastungspotenzial für Schutzgebiete  
Mit diesem Kriterium w ird ergänzend bew ertet, ob etw aige im Prüfbereich liegende Schutzgebiete oder 
andere, ökologisch w ertvolle Bereiche durch eine Teilerdverkabelung gegenüber einer Freileitung 
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dauerhaft begünst igt w erden können. Eine besondere Rolle spielen hierbei Bereiche mit herausragender 
Bedeutung für die Avifauna.   
 

4.5. Raumordnerische Belange 
 
 
Freiraumstruktur und Erholung 
Die Prüfung der raumordnerischen Belange beschränkt sich auf den Bereich Freiraumstruktur und 
Erholung, da hier die am stärksten dif ferenzierend w irkenden Ausw irkungen von Frei leitungen im 
Vergleich zu Erdkabeln zu erw arten sind.  
 
Unter diesem Kriterium w ird die Betroffenheit  von Bereichen mit Bedeutung für die 
landschaftsbezogene Erholung, z.B. Gebiete mit  besonderer Erholungseignung oder Regionale 
Grünzüge betrachtet. In diesen Gebieten w ürde die Erholungseignung durch eine Freileitung und die 
damit einhergehenden Ausw irkungen v.a. auf das Landschaftsbild beeinträchtigt. Mit  einem Erdkabel 
w ären diese Beeinträcht igungen zu vermeiden, so dass solche Abschnit te von einer Ausführungsw eise 
als Erdkabel begünst igt  wären. 
 

4.6. Weitere zusätzlich abwägungsrelevante Belange  
 
Technischer / wirtschaftlicher Aufwand 
Ist  die Errichtung der Freileitung in einem Prüfbereich mit  besonderem Aufw and verbunden, z.B. durch 
die Errichtung zahlreicher Provisorien, Leitungsmitnahmen oder aufw endigen Kreuzungen, so 
relat ivieren sich die Mehrkosten für eine Ausführung als Erdkabel. Dasselbe gilt , w enn sich in 
einzelnen Kabelprüfbereichen durch die Verkabelung Möglichkeiten für eine Verkürzung der 
Gesamtleitungslänge ergeben, die mit  einer Freileitung nicht möglich w ären. Solche Aspekte w ürden in 
dem jew eiligen Abschnit t  zusätzlich für das Erdkabel sprechen. 
 
Privateigentum 
Auch w enn die Betroffenheit  von Privateigentum grundsätzlich einen in der Abw ägung besonders zu 
berücksicht igenden Aspekt darstellt , so ist  dies für den Vergleich der Prüfbereiche kein gew icht iges 
Vergleichskriterium. Denn die Betroffenheit  des Privateigentums stellt  sich bei einer Ausführungsw eise 
als Erdkabel in allen Prüfbereichen auf ähnliche Weise dar.  
 
Allenfalls w enn in einem Prüfbereich durch ein Erdkabel eine deutliche Verkürzung der 
Gesamtrassenlänge erreicht w ürde, kann sich der Aspekt Privateigentum begünst igend für die 
Ausführungsw eise als Erdkabel in diesem Prüfbereich ausw irken. Auch könnte eine w eitergehende 
Ausnutzung von Vorbelastungen bei der einen oder anderen Ausführungsw eise die Bew ertung dieses 
Prüfbereichs beeinf lussen. Dies alles lässt sich allerdings nicht über ein abstraktes Vergleichskriterium 
abbilden, sondern ist  ggf. im konkreten Einzelfall in die Bew ertung einzubeziehen.  
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5. Bewertung 
 

Sämtliche Prüfbereiche w erden im Hinblick auf die zuvor erläuterten Kriterien miteinander vergl ichen, 
um die Teilabschnit te auszuw ählen, die den Zielen des Gesetzgebers in diesem Kontext und ggf. 
anderen zu berücksicht igenden Belangen am besten entsprechen.  
 

5.1. Wohnumfeld 
 
Das Entlastungspotenzial für Wohngebäude lässt sich in Tabelle 1 zusammenfassend darstellen. Darin 
sind für jeden Prüfbereich der Längenanteil mit  Unterschreitungen der Siedlungsabstände im Verhältnis 
zur Gesamtlänge, sow ie die Anzahl der Wohngebäude innerhalb eines Abstandes von 400m zur 
Freileitungstrasse, unterschieden zw ischen Innen- und Außenbereich, dargestellt . Ebenfalls sind der 
Minimalabstand und der durchschnit t liche Abstand der betroffenen Wohngebäude zur 
Freileitungstrasse dokumentiert .  



 

 

 
 

 

 

Tabelle 1: Entlastungspotenzial für Wohnumfelder  

Es zeigt sich, dass der Prüfbereich Henstedt -Ulzburg, w elcher hier in zw ei Varianten untergliedert w ird, das mit  Abstand größte 
Entlastungspotenzial aufw eist. Hier sind mit  460 bzw . 358 Wohngebäuden und zum Teil unmittelbaren Überspannungen (Minimalabst and =  0) 
im Bereich einer möglichen Freileitungstrasse die größten durch ein Erdkabel zu erreichenden Entlastungspotenziale erkennbar. An zw eiter Stelle 
einer nach Entlastungspotenzialen gebildeten Rangordnung steht der Prüfbereich Kisdorferw ohld mit  insgesamt 50 Wohngebäuden innerhalb des 
betrachteten Abstands und ebenfalls der direkten Überspannung eines Wohngebäudes. Der Prüfbereich Sebent / Göhl rangiert mit  35 
Wohngebäuden und einem minimalen Abstand zur Freileitungstrasse von 99m an drit ter Stelle. Die Prüfbereiche Oering und Schlam in w eisen mit 
jew eils 22 betroffenen Wohngebäuden ein deutlich geringeres Entlastungspotenzial auf , w obei im Bereich Schlamin mit  einem Minimalabstand 
von mehr als 300m die Entlastungsw irkung eines Erdkabels noch geringer w äre, als im Bereich Oering. In den Prüfbereichen Bors tel und 
Manhagen / Lensahn ist  das Entlastungspotenzial mit  jew eils 12 betroffenen Wohngebäuden am geringsten. In Anbetracht der Pilotfunkt ion der 
hier zu realisierenden Teilverkabelungsabschnit te kommen nach einer Ausw ertung der Entlastungspotenziale primär die Prüfbereiche 1a und 1b, 
3 und 8 für eine Teilerdverkabelung in Betracht.  
 
Die Bew ertung der w eiteren hinzutretenden Kriterien soll im Folgenden für jeden Prüfbereich einzeln erläutert  w erden.  

Prüfbereich 
Nr.

Prüfbereich Abschnitt Länge 
Kabelab-
schnitt 
[km] 

Siedlungs-
annäherung 
Außen-
bereich  [km] 

Siedlungs-
annäherung 
Innenbereich 
[km]

Siedlungs-
annäherung 
ges. [km]

Längenanteil 
Siedlungs-
annäherung 
[%]

Anzahl 
Häuser 
Außen-
bereich

Anzahl 
Häuser 
Innen-
bereich

Anzahl 
Häuser 
gesamt 

Minimaler 
Häuser-
abstand zur 
Trasse [m]

Mittelwert 
Häuser-
abstand zur 
Trasse [m]

1a Henstedt Ulzburg I 3,0 0,00 2,60 2,60 87 1 459 460 0 214
1b Henstedt Ulzburg II 3,6 0,00 2,92 2,92 81 10 348 358 73 291
2 Henstedt Maschloh 3,0 1,02 0,84 1,86 62 10 16 26 131 232
3 Kisdorferwohld 3,0 0,79 1,22 2,01 67 8 42 50 0 198
4 Oering 3,0 1,00 1,00 2,00 67 7 15 22 93 302
5 Borstel 3,6 1,73 0,00 1,73 48 12 0 12 68 162
6 Schlamin 3,0 0,00 1,39 1,39 46 0 22 22 308 373
7 Manhagen / Lensahn 3,6 1,39 1,13 2,52 70 6 6 12 122 217
8 Sebent / Göhl 3,6 0,28 1,61 1,89 53 1 34 35 99 285



 

 

 
 

 

5.2. Prüfbereich Henstedt-Ulzburg 

Abbildung 2: Prüfbereich Henstedt-Ulzburg 

Die Abbildung 2 verdeutlicht die große Anzahl betroffener Wohngebäude im Prüfbereich, die mit  der 
nördlichen Freileitungsvariante zum Teil direkt überspannt w ürden.  
 
Der Testcharakter ist  aufgrund der engen Siedlungslage und einer Vielzahl von Kreuzungsobjekten mit  
dif ferenzierten Anforderungen an eine Erdkabelverlegung in diesem Prüfbereich als besonders 
ausgeprägt und dementsprechend zugunsten des Erdkabels zu bew ert en.  
 
Aufgrund der Nähe zum bestehenden Umspannw erk in Rhen durchlaufen bereits heute mehrere 220 -
kV- und 110-kV-Leitungen den Raum. Der Raum ist also erheblich vorbelastet. Allerdings w ürde sich 
die ohnehin stark (vor-)belastete Wohnsituat ion durch das Hinzutreten einer weiteren 
Höchstspannungsfreileitung ggf. w eiter verschärfen, so dass sich ein Erdkabel auch über die Aspekte 
Anzahl und Nähe einer möglichen Freileitung hinaus für das Wohnumfeld qualitat iv günst ig ausw irken 
w ürde. 
 
Ökologisch w ertvolle Bereiche spielen in diesem Prüfbereich keine Rolle.  
Bereiche mit Bedeutung für die Freiraumstruktur und Erholung im Sinne der Raumordnung sind 
ebenfalls nicht betroffen. Unter diesen Aspekten ergibt sich demnach kein w eiterer Gesichtspunkt, der 
ergänzend für eine Ausführung als Erdkabel sprechen könnte.  
Der technische und w irtschaft liche Aufw and, der mit  dem Bau einer Freileitung einherginge, w äre vor 
allem im nördlichen Abschnit t  hoch, w eil dieser Bereich eng bebaut ist  und die bestehende 220 -kV-
Leitung voraussicht lich während des Baus in Betrieb bleiben müsste. Es w ären also ggf. zusätzliche 
Provisorien im dicht besiedelten Raum erforderlich, w as die Kosten für das Erdkabel relat iviert  und für 
das Erdkabel in diesem Bereich spricht .  
Im Hinblick auf die Belange des Privateigentums ist  zu erw ähnen, dass ein Erdkabel bestehende 
Vorbelastungen kaum ausnutzen könnte, sondern in neuer Trasse verlaufen müsste. Einem Ausnutzen 
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der Bestandstrasse für ein Erdkabel steht entgegen, dass hierfür Wohnhäuser unterbohrt oder 
abgerissen w erden müssten.  
 
 
In Anbetracht des hohen quantitat iven und qualitat iven Entlastungspotenzials sind keine zu den vom 
Gesetzgeber mit  dem Erdkabel verfolgten Zielen hinzutretende Aspekte erkennbar, die so gew icht ig 
w ären, dass eine von der sich nach dem Grad der Entlastungsw irkung für Siedlungsbereiche 
ergebenden Bew ertung dieses Prüfbereichs abw eichende Beurteilung gerechtfert igt  w äre.  Das 
Entlastungspotenzial einer Teilverkabelung w äre für die Ortschaft  so gew icht ig, dass dies auch in 
Anbetracht der Tatsache gilt , dass eine Freileitung ggf. die bestehende Trasse nutzen und so eine 
Neuinanspruchnahme von Eigentum reduzieren könnte. Der Prüfbereiche 1a und 1b sind für eine 
Ausführung als Erdkabel w eiterzuverfolgen.  
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5.3. Prüfbereich Henstedt-Maschloh  

Abbildung 3: Prüfbereich Henstedt-Maschloh 

 
Wie Abbildung 3 zeigt, ist  das Entlastungspotenzial für Wohngebäude im Prüfbereich Henstedt -
Maschloh mit  insgesamt 26 Wohngebäuden deutlich geringer als im Prüfbereich Henst edt-Ulzburg. Der 
geringste Abstand zur Freileitungstrasse beträgt hierbei 131m.  
 
Da die Verlegung eines Erdkabels im Prüfbereich in der Agrarlandschaft  im Standardverfahren eines 
offenen Kabelgrabens erfolgen w ürde und besondere Anforderungen auf dieser Prüfungsebene nicht 
ersicht lich sind, ergeben sich im Hinblick auf den Testcharakter keine zusätzlichen Vorteile für das 
Erdkabel.  
 
Eine neue Freileitung könnte hier parallel zur bestehenden, rückzubauenden 220-kV-Leitung gebaut 
w erden und w ürde so nur auf eine geringe Schutzw ürdigkeit  der vorbelasteten Grundstücke stoßen. 
Weitere Qualitätsmerkmale im Hinblick auf das Wohnumfeld sind daher nicht erkennbar.   
Wertvolle ökologische Bereiche sind im Prüfbereich nicht durch die Freileitung betroffen.  
Im Hinblick auf Freiraumstruktur und Erholung w irkt sich ein Erdkabel begünst igend gegenüber der 
Freileitung aus, w eil im Prüfbereich Regionale Grünzüge von der Freileitungstrasse betroffen w ären.  
Aufgrund der erforderlichen Kreuzungen mit bestehenden Freileitungen ist  der Bau einer Freileitung 
gegenüber dem Standardfall mit  einem höheren technischen und w irtschaft lichen Aufw and verbunden, 
w as die Mehrkosten für ein Erdkabel relat iviert .  
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Freileitung und Erdkabel können hier bestehende Betroffenheiten von Privateigentum gleichermaßen 
nutzen, so dass dies kein Aspekt ist , der zusätzlich für ein Erdkabel spräche.  
Ferner w äre die Entlastungsw irkung eines Kabels dadurch relat iviert , dass im nördlichen Abschnit t  des 
Prüfbereichs heute eine 220-/110-kV-Mischleitung vorhanden ist , die auch bestehen bleiben w ürde. 
Da nur die 220-kV-Leitung durch die neue Leitung zu ersetzen ist  und eine Verkabelung der 110-kV-
nicht w enn überhaupt nur unter w eiterem erheblichen Kostenaufw and in Betracht kommt, müsste eine 
110-kV-Freileitung trotz einer Ausführung der neuen 380-kV-Leitung als Erdkabel im Raum w eiter 
bestehen bleiben. 
 
Es sind demnach keine zu den vom Gesetzgeber mit  dem Erdkabel verfolgten Zielen hinzutretende 
Aspekte erkennbar, die so gew icht ig w ären, dass eine von der sich nach dem Grad der 
Entlastungsw irkung für Siedlungsbereiche ergebenden Bew ertung dieses Prüfbereichs abw eichende 
Beurteilung gerechtfert igt  w äre. Dieser Prüfbereich w ird dementsprechend nicht in einer Ausführung 
als Erdkabel w eiterverfolgt. 
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5.4. Prüfbereich Kisdorferwohld 

Abbildung 4: Prüfbereich Kisdorferwohld 

 

Im Bereich Kisdorferw ohld sind aufgrund der vergleichsw eise hohen Anzahl betroffener Wohngebäude 
und deren geringer Abstände zur Freileitungstrassierung deutliche Entlastungspotenziale für 
Wohnumfelder festzustellen.  
Da die Verlegung des Erdkabels in der offenen Agrarlandschaft  in Standardbauw eise nicht mit  
besonderen, offensicht lichen zusätzlichen Anforderungen verbunden ist , ergeben sich keine 
zusätzlichen Vorteile für das Erdkabel im Hinblick auf den Testcharakter.  
 
Als besonderes Qualitätsmerkmal im Hinblick auf die Wohnbebauung ist  für ein Erdkabel anzuführen, 
dass eine Ausführung als Freileitung in diesem Prüfbereich zu einer großen Annäherung bzw . 
Überspannung eines Wohnhauses führen w ürde.  
 
 
Ökologisch w ertvolle Bereiche sind im Prüfbereich nicht betroffen.  
Der Prüfbereich bef indet sich innerhalb eines Bereiches mit  Bedeutung für die landschaftsgebundene 
Erholung im Sinne der Raumordnung, w as die Ausführung als Erdkabel  begünst igt . 
 
Der technische und w irtschaft liche Aufw and für den Bau einer Freileitung ist  auch in diesem 
Prüfbereich größer als bei einer Umsetzung in Standardbauw eise, w eil ein Spannfeld standortgleich 
ersatzneugebaut w erden müsste. Dies macht den umfangreichen Einsatz von Provisorien erforderlich. 
Der Kostenvorteil der Freileitung gegenüber dem Erdkabel w ürde sich also relat ivieren.  
 
 
Weitere hinzutretende Aspekte (Vermeidung Überspannung, Raumordnung und Kostenrelat ivierung) 
bestät igen die Bew ertung nach Tabelle 1, w onach in diesem Prüfbereich eine Ausführung als Erdkabel 
w eiterzuverfolgen ist .  
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5.5. Prüfbereich Oering 

Abbildung 5: Prüfbereich Oering 

Im Prüfbereich Oering ist  das Entlastungspotenzial für Wohnumfelder mit  insgesamt 22 betroffenen 
Wohngebäuden vergleichsw eise gering. Das am nächsten an der Freileitungstrasse gelegene Haus ist  
dabei 93m von der Trasse entfernt.  
 
Im Hinblick auf den angestrebten Erkenntnisgew inn und den Testcharakter ergeben sich mit  einer 
w eiteren Teilerdverkabelung in Standardbauw eise in der Agrarlandschaft  keine zusätzlichen Argumente 
für eine Ausführung als Erdkabel in diesem Prüfbereich.  
 
Da die bestehende 220-kV-Leitung zurückgebaut w ird, w äre die insgesamt durch den Neubau der 380 -
kV-Leitung entstehende Zusatzbelastung des Raums eher gering.  
Für die betroffenen Wohngebäude kann, w ie die Abbildung 5 zeigt, auch mit einer gegenüber der 
Bestandsleitung verbesserten Freileitungstrassierung eine Verbesserung der Situat ion erreicht w erden, 
so dass die Zielsetzung der Entlastung von Wohngebäuden auch ohne eine Ausführung als Erdkabel 
erreicht w ürde.  
Ökologisch w ertvolle Bereiche spielen für den Prüfbereich Oering keine Rolle, da solche Bereiche nicht 
maßgeblich von der Freileitungstrasse betroffen w ären.   
Andererseits w ären in diesem Abschnit t  Bereiche mit Bedeutung für die landschaftsgebundene 
Erholung betroffen, die mit  einem Erdkabel teilw eise vermeidbar w ären.  
Im Hinblick auf den technischen und w irtschaft lichen Aufw and beim Bau der Freileitung ist  
festzustellen, dass die beiden Kreuzungen mit der Bestandsleitung zu einem gegenüber der 
Standardbauw eise erhöhten Aufw and führen. Die Dif ferenz zu dem grundsätzlich mit  einer 
Teilerdverkabelung verbundenen höheren Aufw and verringert sich dadurch leicht.  
 
Es sind demnach keine zu den vom Gesetzgeber mit  dem Erdkabel verfolgten Zielen hinzutretende 
Aspekte erkennbar, die so gew icht ig w ären, dass eine von der sich nach dem Grad der 
Entlastungsw irkung für Siedlungsbereiche ergebenden Bew ertung dieses Prüfbereichs abw eichende 
Beurteilung gerechtfert igt  w äre. 
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5.6. Prüfbereich Borstel 

 
Abbildung 6: Prüfbereich Borstel 

Der Prüfbereich Borstel bietet mit  insgesamt 12 betroffenen Wohngebäuden, bei denen es sich zudem 
ausschließlich um Gebäude im Außenbereich handelt , das geringste durch eine Teilerdverkabelung zu 
erreichende Entlastungspotenzial im Hinblick auf die Wohnumfelder.  
 
Da die Verlegung des Erdkabels in diesem Abschnit t  in Standardbauw eise in der Agrarlandschaft  nicht 
mit  besonderen, zusätzlichen Anforderungen verbunden ist , ergeben sich keine zusätzlichen Vorteile 
im Hinblick auf den Testcharakter. 
 
Auch hier erfolgt mit  dem Rückbau der Bestandsleitung bereits eine teilw eise Entlastung des Raumes, 
sodass die Gesamtzahl vorhandener Infrastrukturelemente auch nach der Umsetzung einer Freileitung 
nicht zunimmt.  
 
Im Prüfbereich sind keine ökologisch w ertvollen Bereiche betroffen.  
Ebenso w ie die Prüfbereiche Henstedt -Maschloh, Kisdorferw ohld und Oering, bef indet sich auch der 
Prüfbereich Borstel innerhalb eines großräumig ausgew iesenen Regionalen Grünzugs mit Bedeutung für 
die landschaftsgebundene Erholung. Dieser Aspekt spräche für eine Ausführung der Leitung in diesem 
Abschnit t  als Erdkabel. 
 
Im Hinblick auf den technischen und w irtschaft lichen Aufw and ist  festzustellen, dass die angestrebte 
Freileitungstrassierung, die in einem Spannfeld den standortgleichen Ersatzneubau vorsieht, hier 
deut lich aufw endiger w äre, als eine Umsetzung in Standardbauw eise. Aufgrund der erforderlichen 
Provisorien und der im w eiteren Verlauf zusätzlich erforderlichen Kreuzung der Bestandsleitung ist  der 
Mehraufw and, den eine Teilerdverkabelung auslösen w ürde, geringer.  
 
Es sind demnach keine zu den vom Gesetzgeber mit  dem Erdkabel verfolgten Zielen hinzutretende 
Aspekte erkennbar, die so gew icht ig w ären, dass eine von der sich nach dem Grad der 
Entlastungsw irkung für Siedlungsbereiche ergebenden Bew ertung dieses Prüfbereichs abw eichende 
Beurteilung gerechtfert igt  w äre. Dies gilt  aufgrund der geringen Anzahl von Wohnhäusern in den 
Abstandsbereichen auch in Anbetracht einer gew issen Relat ivierung des Mehraufw andes für ein 
Erdkabel. In diesem Prüfbereich ist  ein Erdkabel nicht w eiterzuverfolgen. 
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5.7. Prüfbereich Schlamin  

Abbildung 7: Prüfbereich Schlamin 

Im Prüfbereich Schlamin auf dem Leitungsabschnit t  Lübeck-Göhl können, w ie die Abbildung 7 zeigt, 
insgesamt 22 Wohngebäude durch eine Teilerdverkabelung ent lastet w erden, w obei allerdings der 
geringste Abstand zur Freileitungstrasse mehr als 300m beträgt. Das Entlastungspotenzial ist  damit 
insgesamt gering.  
 
Besondere Anforderungen im Bau sind im Prüfbereich Schlamin nicht zu erkennen, daher ergeben sich 
bei einer Teilerdverkabelung keine besonderen Vorteile im Hinblick auf den Testcharakter.  
 
Im Prüfbereich verläuft  die Freileitung parallel zur Autobahn und zur geplanten Schienenanbindung der 
Festen Fehmarnbeltquerung der Bahn. Freileitungen sind hier bisher nicht vorhanden. In Bezug auf die 
im Prüfbereich betroffenen Wohngebäude ist  festzustellen, dass die geplante Freileitung hinter 
Autobahn und geplanter Bahnlinie verläuft , sodass die durch die Freileitung ausgelösten, zusätzlichen 
Beeinträcht igungen ein vergleichsw eise geringes Ausmaß haben w erden.  
 
Ökologisch w ertvolle Bereiche sind im Prüfbereich nicht betroffen.  
Im Prüfbereich bef inden sich keine Bereiche mit Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung.  
Es sind im Rahmen des Freileitungsbaus keine anspruchsvollen Kreuzungen oder anderw eit ige, 
besondere Anforderungen umzusetzen, die den technischen und w irtschaft lichen Aufw and gegenüber 
der Standardbauw eise erhöhen w ürden.  
 
Es sind demnach keine zu den vom Gesetzgeber mit  dem Erdkabel verfolgten Zielen hinzutretende 
Aspekte erkennbar, die so gew icht ig w ären, dass eine von der sich nach dem Grad der 
Entlastungsw irkung für Siedlungsbereiche ergebenden Bew ertung dieses Prüfbereichs abw eichende 
Beurteilung gerechtfert igt  w äre. Ein Erdkabel ist  in diesem Prüfbereich nicht weiterzuverfolgen.  
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5.8. Prüfbereich Manhagen / Lensahn  

 
Abbildung 8: Prüfbereich Manhagen / Lensahn 

Der Prüfbereich Manhagen / Lensahn bietet mit  insgesamt 12 betroffenen Wohngebäuden, die minimal 
122m von einer Freileitung entfernt liegen, ein vergleichsw eise geringes Entlastungspotenzial im 
Hinblick auf die Wohnumfelder. 
 
Besondere Anforderungen im Bau sind im Prüfbereich Manhagen / Lensahn nicht zu erkennen, daher  
ergeben sich bei einer Teilerdverkabelung keine Vorteile im Hinblick auf den Testcharakter.  
Im Prüfbereich Manhagen / Lensahn verläuft  die Freileitungstrasse ebenfalls in Bündelung mit der 
Autobahn A1 und der parallel dazu geplanten Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung. 
Zusätzlich ist  bereits eine 110-kV-Leitung im Prüfbereich vorhanden.  
 
Aufgrund der bereits vorhandenen Infrastrukturelemente und den damit einhergehenden 
Beeinträcht igungen stellt  selbst der Bau der zusätzlichen 380-kV-Freileitung keinen derart gravierenden 
zusätzlichen Eingrif f dar, dass dies ein zusätzliches Argument für die Ausführung als Erdkabel in 
diesem Prüfbereich darstellen w ürde.  
 
Der Prüfbereich liegt zum Teil innerhalb von Bereichen mit Bedeutung für die landschaftsgebundene 
Erholung, sodass für ein Erdkabel sprechen w ürde.  
Ein gegenüber der Standardbauw eise erhöhter technischer und w irtschaft licher Aufw and ist  mit  der 
aktuellen Freileitungstrassierung nicht verbunden.  
 
Es sind demnach keine zu den vom Gesetzgeber mit  dem Erdkabel verfolgten Zielen hinzutretende 
Aspekte erkennbar, die so gew icht ig w ären, dass eine von der sich nach dem Grad der 
Entlastungsw irkung für Siedlungsbereiche ergebenden Bew ertung dieses Prüfbereichs abw eichende 
Beurteilung gerechtfert igt  w äre. Eine Ausführung als Erdkabel ist  in diesem Prüfbereich nicht 
w eiterzuverfolgen. 
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5.9. Prüfbereich Sebent / Göhl 

Abbildung 9: Prüfbereich Sebent / Göhl 

Im Prüfbereich Sebent/ Göhl besteht im Hinblick auf das Entlastungspotenzial für Wohnumfelder die 
Möglichkeit , insgesamt 35 Wohngebäude zu ent lasten, w obei es sich w eit  überw iegend um 
Wohngebäude im Innenbereich handelt . Der geringste Abstand eines Wohngebäudes zur 
Freileitungstrasse beträgt ca. 100m. Dieser Prüfbereich w eist damit das drit tgrößte 
Entlastungspotenzial aller geprüften Abschnit te auf.  
 
Es ist  davon auszugehen, dass die Anforderungen des Naturschutzes und auch der Archäologie den 
Einsatz längerer Bohrstrecken erfordern w ürde, w as dem Testzw eck der Teilerdverkabelung besonders 
zu Gute käme. Ebenso könnten Erfahrungen im Umgang mit archäologisch hochw ert igen Bereichen 
beim Einsatz von Erdkabeln gew onnen w erden. 
 
Da die Querung des Oldenburger Grabens parallel zur bestehenden 110-kV-Freileitung geplant ist  und 
diese Leitung auch w eiter bestehen bleiben muss, treten durch das Erdkabel keine zusätzlichen Effekte 
ein, die eine qualitat ive Aufw ertung des Wohnumfeldes bedeuten.  
 
Für das bestehende Vogelschutzgebiet Oldenburger Bruch mit seiner Bedeutung v.a. für Rastvögel 
ergäben sich mit  dem Bau einer zusätzlichen und größeren Freileitung allerdings zusätzliche 
Belastungen. Hier w ürde eine Teilerdverkabelung zusätzliche deutliche Vorteile aufw eisen. 
Im Hinblick auf die raumordnerischen Belange Freiraumstruktur und Erholung w erden auch hier 
Bereiche mit besonderer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung beansprucht, w as ebenfalls 
ein zusätzliches Argument für das Erdkabel darstellt .  
 
Der technische und w irtschaft liche Aufw and für den Bau einer Freileitung ist  aufgrund der 
schw ierigen, moorigen Bodenverhältnisse und damit verbundenen erhöhten Anforderungen an die 
Gründung erhöht, w odurch sich der mit  einem Erdkabel verbundene, w eitere Mehraufw and geringfügig 
relat iviert . 
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Es treten demnach zu den vom Gesetzgeber mit  dem Erdkabel verfolgten Zielen einer Entlastung des 
Wohnumfeldes in diesem Prüfbereich ein besonderer Testzw eck und besondere Aspekte des 
Naturschutzes hinzu, die so gew icht ig sind, dass sie zusätzlich eine Ausführung als Erdkabel 
rechtfert igen. In diesem Prüfbereich ist  ein Erdkabel w eiterzuverfolgen.  
 
 

5.10. Zusammenfassung  
Die nachfolgende Tabelle fasst die zuvor ausgeführte Bew ertung der einzelnen Prüfbereiche 
zusammen. Eine posit ive Bew ertung in Form eines "+ "  oder "+ + "  ist  dabei als deut licher oder sehr 
deut licher Vorteil zu verstehen, den eine Teilerdverkabelung gegenüber dem Bau einer Freileitung böte. 
Hierbei w ird ausdrücklich nicht berücksicht igt, w elche nachteiligen Ausw irkungen die 
Teilerdverkabelung hätte, da solche Wirkungen bei jeder Ausführung als Erdkabel eintreten w ürden 
und der Gesetzgeber dies mit  dem Ziel, Erfahrungen zu sammeln in Kauf nimmt.  
 
Es ist  darauf hinzuw eisen, dass die getroffene Ausw ahl auf einer noch groben Prüfebene und auf der 
Grundlage des gegenw ärt igen Planungsstandes erfolgt. Dem entspricht es, dass als Bezugspunkt für 
die Auslösekriterien und deren Bew ertung der Trassenverlauf für eine Freileitung exist iert , der genaue 
Verlauf einer Erdkabeltrasse aber erst festgelegt w erden kann, w enn die für einen 
Teilerdverkabelungsabschnit t  w eiterzuverfolgenden Abschnit te ausgew ählt  sind.  Dies ist  Gegenstand 
dieser Unterlage.  
In der Spalte "Gesamtabw ägung"  w erden dann die Gesamtbew ertungen der einzelnen Prüfbereiche 
über alle Kriterien hinw eg dargestellt  und zueinander in Relat ion gesetzt, um so eine Rangfolge bilden 
zu können. Die Prüfbereiche mit dem insgesamt größten Entlastungspotenzial w erden so mit  " + + "  
bew ertet, diejenigen mit dem geringsten Entlastungspotenzial erhalten in der Gesamtbew ertung " - -" . 
 
Auch im Gesamtergebnis zeigt sich, dass das insgesamt größte Entlastungspotenzial in den 
Prüfbereichen Henstedt -Ulzburg, Kisdorferw ohld und Sebent / Göhl besteht. Dabei ist  die 
Entlastungsw irkung deutlich größer, als in allen folgenden Abschnit ten. Es treten auch keine anderen 
hinreichend gew icht igen Aspekte hinzu, die es rechtfert igen oder erfordern könnten, einen Abschnit t  
mit  deut lich w eniger Entlastungspotenzial als Erdkabel auszuführen bzw . einen der Abschnit t e mit  
merklichem Entlastungspotenzial nicht als Erdkabel auszuführen. Daher w erden die drei Abschnit te 
Henstedt-Ulzburg, Kisdorferw ohld und Sebent / Göhl in der Ausführung als Erdkabel w eiterverfolgt . In 
Anbetracht des Pilotcharakters einer solchen Erdverkabelung ist  auch nicht geboten, w eitere 
Erdverkabelungsabschnit te vorzusehen. 
In den Abschnit ten Henstedt-Ulzburg, Kisdorferw ohld und Sebent / Göhl w ird die Vorhabenträgerin 
dementsprechend die Detailplanung für eine Teilerdverkabelung aufnehmen und die 
Planfeststellungsbehörde ersuchen, dies zum Gegenstand eines behördlichen Erdkabelverlangens zu 
machen. 
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+ +   sehr deut licher Vorteil bei einer Erdverkabelung in diesem Abschnit t  gegenüber den w eiteren Prüfbereichen   
+     deut licher Vorteil bei einer Erdverkabelung in diesem Abschnit t  gegenüber den w eiteren Prüfbereichen  
O   durchschnit t liche /bzw . neutrale Ausprägung  
-    deut licher Nachteil bei einer Erdverkabelung in diesem Abschnit t  gegenüber den w eiteren Prüfbereichen 
- -   sehr deut licher Nachteil bei einer Erdverkabelung in diesem Abschnit t  gegenüber den w eiteren Prüfbereiche 

Prüfbereich 
 

Entlastung des Wohnumfeldes  Testzweck Entlastung ökologisch 
wertvoller Bereiche 

Freiraumstruktur und 
Erholung 

Technischer / 
wirtschaftlicher 
Aufwand 

Gesamt-
bewertung 
  

Anzahl Wohn-
gebäude 
(Quantität) 

Wohnumfeld 
(Qualität) 

Bewertung der 
Teststrecke im Sinne 
des Pilotcharakters 

z.B. Schutzgebiete 
(dauerhaft) 

Bereiche mit 
Bedeutung für 
landschaftsgebundene 
Erholung 

höherer baulicher 
Aufwand für die 
Freileitung  

Nr. 1a Henstedt 
Ulzburg  
Nr. 1b Henstedt 
Ulzburg 

++ 
++ 

++ 
+ 

Siedlungslage 
Siedlungslage  

++ 

o 
o 

- 
- 

++ 
+ 

++ 
+ 

Nr. 2 Henstedt 
Maschloh - - Agrarlandschaft 

- o + + o 

Nr. 3 Kisdorferwohld + ++ Agrarlandschaft 
- o + + + 

Nr. 4 Oering - - Agrarlandschaft 
- o + + o 

Nr. 5 Borstel - - o Agrarlandschaft 
- o + + o 

Nr. 6 Schlamin - - - Agrarlandschaft 
- o - - -- 

Nr. 7 Manhagen/-
Lensahn - - - Agrarlandschaft 

- o + - -- 

Nr. 8 Sebent/-Göhl + - Bohrung 
++ ++ + - + 


