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1. Zweck dieser Unterlage 
 
Das Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) eröffnet für bestimmte Vorhaben zum Ausbau des 
Höchstspannungsnetzes und unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer Ausführung als 
Erdkabel. Diese Unterlage beschreibt die gesetzlichen Voraussetzungen der Ausführung einer 
Höchstspannungsleitung als Erdkabel und die Ableitung derjenigen Abschnitte, die unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Vorschriften als Erdkabel ausgeführt werden können. 
 
 
2. Gesetzlicher Ausgangspunkt für Höchstspannungsleitungen im Drehstromnetz 
 
Mit Gesetz vom 21.12.2015 wurde die Höchstspannungsleitung Kreis Segeberg - Lübeck - Siems - Göhl 
(die sogenannte „Ostküstenleitung“) unter Nummer 42 der Anlage zu § 1 Absatz 1 BBPlG als eines der 
Pilotprojekte benannt, bei denen der Einsatz von Erdkabeln im Drehstrom-Übertragungsnetz getestet 
werden soll. Dies eröffnet die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen Teilabschnitte der 
Höchstspannungsleitung zu Testzwecken zu verkabeln. Zweck des geänderten Gesetzes ist es, die 
Kabeltechnologie im Bereich des 380-kV-Drehstromnetzes in bestimmten Bereichen verstärkt zu erproben 
und hierdurch Erkenntnisse zu erlangen, mit denen der Einsatz von Kabeltechnologie in diesem 
Netzbereich weiterentwickelt werden kann. 
 
Außerdem wird durch die Aufnahme der Ostküstenleitung in das BBPlG die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit des Vorhabens gesetzlich festgestellt: Gem. § 1 Absatz 1 BBPlG werden für die in der 
Anlage zum BBPlG aufgeführten Vorhaben, die der Anpassung, Entwicklung und dem Ausbau der 
Übertragungsnetze zur Einbindung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen, zur Interoperabilität 
der Elektrizitätsnetze innerhalb der Europäischen Union, zum Anschluss neuer Kraftwerke oder zur 
Vermeidung struktureller Engpässe im Übertragungsnetz dienen, die energiewirtschaftliche Notwendigkeit 
und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs als 
Bundesbedarfsplan gemäß § 12e des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt. Die Festlegung als 
Pilotprojekt für die Ausführung als Erdkabel erfolgt in § 2 Absatz 6 BBPlG i.V. mit dem Bundesbedarfsplan, 
der sich in der Anlage zum BBPlG befindet: Gem. § 2 Absatz 6 BBPlG können die im Bundesbedarfsplan 
mit „F“ gekennzeichneten Vorhaben zur Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragung als Pilotprojekte nach 
Maßgabe des § 4 BBPlG als Erdkabel errichtet und betrieben oder geändert werden. Die „Ostküstenleitung“ 
ist im Bundesbedarfsplan mit einem solchen „F“ gekennzeichnet.  
 
Zu den Voraussetzungen, unter denen ein solches Pilotprojekt als Erdkabel ausgeführt werden kann, regelt 
ein neuer § 4 BBPlG folgendes: 
 

„Erdkabel für Leitungen zur Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragung 
 
(1) Um den Einsatz von Erdkabeln im Drehstrom-Übertragungsnetz als Pilotprojekte zu testen, 
können die im Bundesbedarfsplan mit „F“ gekennzeichneten Vorhaben zur Höchstspannungs-
Drehstrom-Übertragung nach Maßgabe dieser Vorschrift als Erdkabel errichtet und betrieben oder 
geändert werden. 
 
(2) 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, 
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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. 
 
(3) Als Erdkabel im Sinne dieser Vorschrift gelten alle Erdleitungen einschließlich Kabeltunneln und 
gasisolierter Rohrleitungen. § 2 Absatz 5 des Energieleitungsausbaugesetzes ist entsprechend 
anzuwenden.“ 

 
Daneben sind allgemein bei der Zulassung von Höchstspannungsleitungen insbesondere die §§ 1, 43ff. und 
§ 49 EnWG zu beachten. Hervorzuheben ist dabei, dass § 1 Absatz 1 EnWG eine möglichst sichere, 
preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der 
Allgemeinheit mit Elektrizität verlangt. Nach § 49 Absatz 1 Satz 1 EnWG sind Energieanlagen so zu 
errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind gem. § 49 Absatz 1 
Satz 2 EnWG vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
sind zu beachten. 
 
Das Zulassungsverfahren für Höchstspannungsleitungen ist in den §§ 43ff. EnWG geregelt. Gem. § 43 Satz 
4 EnWG sind dabei die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange, wie z.B. Belange 
des Naturschutzes und des Privateigentums, im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 
 
 
3. Planerische Ausgangsparameter 

 
Aus den dargestellten gesetzlichen Rahmenbedingungen ergeben sich für die Planung von 
Höchstspannungsleitungen im Drehstromnetz für Pilotprojekte folgende Ausgangsparameter: 
 

• Eine Vollverkabelung ist nicht zulässig.	
Aufgrund der höheren Fehleranfälligkeit, fehlender Erfahrung in Errichtung und Betrieb sowie der 
höheren Kosten gegenüber der Freileitungstechnik sind Erdkabel zunächst nur auf ausgewählten, 
technisch-wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten zu erproben.  
 

• Grundsätzlich ist von einer Ausführung als Freileitung auszugehen.  
Aufgrund des Effizienzgrundsatzes in § 1 EnWG und im Hinblick auf die durch das 
Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) und das BBPlG gewollte Exklusivität bestimmter 
Pilotvorhaben für eine Erdverkabelung im 380-kV-Drehstromnetz, sind Erdverkabelungen im 
Höchstspannungsnetz in anderen, als im Gesetz hierfür vorgesehenen Fällen nicht zulässig. In 
seiner Begründung zum BBPlG geht der Gesetzgeber grundsätzlich von einem Vorrang der 
Freileitung aus und kehrt in § 3 BBPlG diesen Vorrang nur für den Bereich der Höchstspannungs-
Gleichstromverbindungen in einen Erdkabelvorrang um. Im Falle der Ostküstenleitung wird die 
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nachfolgende Überprüfung daher auf Basis der im vorgelagerten Freileitungs-Dialogverfahren 
ermittelten Vorzugskorridore und daraufhin entwickelten Freileitungstrassierung durchgeführt. 
 

• Die Option zur Teilerdverkabelung setzt voraus, dass ein gesetzlich festgelegtes „Auslöse-
kriterium“ des § 4 Absatz 2 BBPlG gegeben ist. 
Der Gesetzgeber möchte Erdkabel in Bereichen testen, in denen mit einer Ausführung als Erdkabel 
auch anderen Belangen Rechnung getragen wird, wie z.B. dem Interesse, das nähere Wohnumfeld 
von oberirdischen technischen Infrastrukturen freizuhalten. Daher kommt eine Ausführung als 
Erdkabel ausschließlich in diesen vom Gesetzgeber bestimmten Bereichen in Betracht. 
 

• Ein Erdkabelabschnitt kommt ferner nur dann in Betracht, wenn er technisch und 
wirtschaftlich effizient ist. 
Ein besonderes günstiges Verhältnis zwischen Mehrkosten gegenüber der Freileitung und den für 
die Fortentwicklung der Erdkabeltechnologie nutzbaren Testergebnissen wird ab einer gewissen 
Mindestlänge des Erdkabelabschnitts erreicht. Wenn also auf einem Erdkabelabschnitt auch den 
über den Testzweck hinausgehenden Zwecken des Gesetzgebers in einem hinreichenden Umfang 
entsprochen wird, sollte der Erdkabelabschnitt grundsätzlich eine Länge von 3 km haben. Diese 
Länge ergibt sich aus dem Umstand, dass hierbei alle 900 bis 1000 Meter eine Muffenverbindung 
erforderlich ist und gerade Muffen sich bislang als besondere technische Schwachstellen erwiesen 
haben und daher besonderes der Erprobung und Fortentwicklung bedürfen. Die Abschnittslänge 
von 900 bis 1000 Metern ergibt sich aus der maximalen Kabellänge, die pro Kabeltrommel 
transportiert werden kann. Die Mindestlänge von 3 km folgt aus der Abfolge von drei gleichlangen, 
solcher mit Muffen verbundener Abschnitte, auf denen zugleich die sog. Cross-Bonding-Technik 
getestet werden kann. Cross-Bonding ist ein Auskreuzen der Kabelmäntel, mit dem sich die 
Kabelmantelspannungen und Mantelstromwärmeverluste reduzieren lassen. Dadurch wird der 
Induktionsstrom in den Mänteln und Schirmen der Kabel bis auf einen Reststrom gesenkt, was zur 
Verminderung der Verluste und damit zur Erhöhung der Übertragungsfähigkeit erforderlich ist. Das 
Auskreuzen erfolgt mittels spezieller Muffen (Cross-Bonding-Muffen), die ein isolierendes 
Zwischenstück haben. Dadurch lassen sich in der Muffe die Mäntel und Schirme elektrisch trennen. 
Da eine solche Auskreuzstrecke aus drei gleich langen Teilstrecken bestehen muss, ergibt sich in 
Anbetracht der Kabellänge pro Kabeltrommel eine Mindestlänge der Erdkabelabschnitte von 3 km. 
Dies steht im Einklang mit der Gesetzesbegründung zum EnLAG, welche „technisch und 
wirtschaftlich effiziente Teilerdverkabelungsabschnitte“ ebenfalls mit einer Mindestlänge 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 
Erdkabeltechnik (Errichtung von sog. Kabelübergangsanlagen) in einem angemessenen Verhältnis 
zu den Gesamtkosten des Teilerdverkabelungsabschnitts stehen. 
 

• Der genaue Verlauf der Leitung als Erdkabel entspricht aufgrund der Unterschiedlichkeit der 
jeweils ausgelösten Konflikte im Raum und der jeweiligen technischen Anforderungen von 
Erdkabel einerseits und Freileitung andererseits nicht unbedingt einem Verlauf, wie er sich 
bei Ausführung als Freileitung darstellen würde. 
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4. Ermittlung von Abschnitten, in denen die Auslösekriterien gegeben sind 
 
Auf der Grundlage der dargestellten rechtlichen Rahmenbedingungen und planerischen 
Ausgangsparameter sind zunächst diejenigen Abschnitte des Vorhabens zu ermitteln, auf denen überhaupt 
eine Ausführung als Erdkabel in Betracht kommt. 
 

• Ausgangspunkt Freileitungsplanung 
Ausgehend von dem Vorrang der Freileitung, ist hierfür zunächst nach herkömmlichen 
Trassierungsgrundsätzen eine Freileitungsplanung zu entwickeln. Anschließend werden auf der 
erarbeiteten Freileitungstrasse die Abschnitte ermittelt, in denen die Auslösekriterien des § 4 Absatz 
2 Satz 1 BBPlG gegeben sind.  

 
• Auslösekriterien Artenschutz und Gebietsschutz 

Eine konkrete Erdverkabelungspflicht kann nur aus den Kriterien der Nummern 3 und 4 des § 4 
Absatz 2 Satz 1 BBPlG (Artenschutz, Gebietsschutz) abgeleitet werden. Wenn nämlich eine 
Freileitung die dort genannten Verbote auslösen würde, könnten diese ggf. durch die Ausführung 
als Erdkabel ausgeräumt werden. Eine nach BBPlG zulässige Ausführung als Erdkabel wäre also 
als zumutbare Alternative zur Freileitung anzusehen. Die Auslösekriterien der Nummern 3 und 4 
des § 4 Absatz 2 Satz 1 BBPlG sind daher zuerst zu prüfen, um ggf. verpflichtende 
Teilerdverkabelungsabschnitte aus der weiteren Prüfung auszuschließen.  
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände der Nummer 3 bei 
der Errichtung und dem Betrieb der Ostküstenleitung voraussichtlich schon durch den Einsatz 
geeigneter Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden können. Abschließend 
kann dies zwar erst auf Ebene der Planfeststellung bewertet werden; die für Schleswig-Holstein 
typischerweise vertieft zu betrachtenden artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände werden durch 
Freileitungsbauvorhaben aber erfahrungsgemäß regelmäßig nicht ausgelöst. Auch der aktuelle 
Planungs- und Kartierungsstand lässt davon ausgehen, dass aufgrund des in Nummer 3 genannten 
Auslösekriteriums der Einsatz von Erdkabeln an der Ostküstenleitung regelmäßig nicht zum Tragen 
kommt.  
 
Das Auslösekriterium Nummer 4 liegt vor, wenn die Leitung zu erheblichen Beeinträchtigungen 
eines Vogelschutz- oder FFH-Gebiets in deren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen führen kann. Im Regelfall wird eine Leitung, welche eine solche 
Beeinträchtigung auslöst, in jedem betreffenden Einzelfall in diesem Abschnitt als Verkabelung 
auszuführen sein, soweit mit der Verkabelung die betreffenden Beeinträchtigungen des Gebietes 
vermieden und keine anderweitigen erheblichen Beeinträchtigungen des Gebietes ausgelöst 
werden können. Beachtlich ist in diesem Fall jedoch, dass die oben genannten erheblichen 
Beeinträchtigungen der Schutzgebiete vielfach bereits durch eine angepasste Freileitungsplanung 
(räumliche Anpassung, Maßnahmen zur Schadensvermeidung) vermieden werden können, ohne 
dass dabei der Einsatz eines Erdkabels erforderlich wäre. Soweit unter Berücksichtigung dieser 
Maßnahmen eine erhebliche Beeinträchtigung des Gebietes ausgeschlossen werden kann, entfällt 
das Auslösekriterium Nummer 4. In diesem Fall kommt der Einsatz eines Erdkabels im Hinblick auf 
das Auslösekriterium des Gebietsschutzes also nicht in Betracht.  
 
Da die Vorzugstrasse der Ostküstenleitung für die Freileitung bereits so ermittelt wurde, dass nach 
derzeitigem Kenntnisstand erhebliche Beeinträchtigungen europäischer Schutzgebiete 
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auszuschließen sind, ist davon auszugehen, dass das Auslösekriterium Nummer 4 hier ebenfalls 
nicht zum Tragen kommt.  

 
• Auslösekriterien Siedlungsannäherung 

In einem weiteren Schritt werden im Hinblick auf die Auslösekriterien der Nummern 1 und 2 des § 4 
Absatz 2 Satz 1 BBPlG die Bereiche einer Freileitungstrasse ermittelt, in denen 
Siedlungsannäherungen von 200 und 400 Metern an Wohngebäude im Außen- bzw. Innenbereich 
mit überwiegender Wohnbebauung festgestellt werden. Soweit möglich, werden hier 
Teilerdverkabelungsabschnitte mit einer Länge von mindestens 3 km gebildet. 
 
Für die Auswahl der 3-km-Abschnitte, die den gesetzlichen Zielen der Auslösekriterien der Nummer 
1 und 2 des § 4 Absatz 2 Satz 1 BBPlG am meisten Rechnung tragen, wird der prozentuale Anteil 
der Streckenlänge mit Siedlungsannäherung bezogen auf die Gesamtlänge eines möglichen 3-km-
Teilerdverkabelungsabschnitts ermittelt. Der 3-km-Abschnitt wird dabei im Verlauf der Trasse so 
gelegt, dass Siedlungsannäherungen durch eine Freileitung so weit wie möglich vermieden werden. 
Es ist davon auszugehen, dass eine Teilerdverkabelung im Hinblick auf die mit den Auslösekriterien 
der Nummern 1 und 2 verbundenen gesetzlichen Ziele vor allem dann wirtschaftlich effizient ist, 
wenn sie dem gesetzgeberischen Ziel der Freihaltung des Wohnumfeldes von oberirdischer 
technischer Infrastruktur bestmöglich entspricht. 
 
Da unter dem Aspekt der Preisgünstigkeit und der technischen Sicherheit der Energieversorgung im 
Teststadium der Pilotprojekte im Drehstromnetz nicht beliebig viele Erdkabelabschnitte möglich 
sind, ist bei mehreren möglichen Erdkabelabschnitten eine Rangfolge zu bilden, in der sich 3-km-
Abschnitte mit großer Vermeidung von Siedlungsannäherungen technisch und wirtschaftlich 
effizienter darstellen als Abschnitte, auf denen sich eine Freileitung nur in geringem Umfang an 
Wohnbebauung annähern würde.  
 
 

5. Ermittlung technisch und wirtschaftlich effizienter Erdkabelabschnitte 
 
Ist ein Auslösekriterium gegeben, ist zu ermitteln, ob ein wirtschaftlich und technisch effizienter Teilabschnitt 
zu bilden ist. Ob dann eine Teilerdverkabelung letztlich erfolgt, steht im Ermessen der zuständigen Behörde. 
In Schleswig-Holstein ist dies das Amt für Planfeststellung Energie in Kiel. 
 
Effizienz ist im Energiesektor immer im Verhältnis zu den Kosten zu interpretieren. Bei der Beurteilung der 
technischen und wirtschaftlichen Effizienz stellt sich also die Herausforderung, mit möglichst niedrigen 
Kosten möglichst weitreichend die Ziele des § 4 BBPlG zu erreichen und dabei auch die Aspekte des § 1 
Absatz 1 EnWG (Versorgungssicherheit) und § 49 EnWG (Gewährleistung der technischen Sicherheit) im 
Blick zu behalten.  
 
Die Ziele des Gesetzgebers liegen vor allem darin, möglichst weitreichend Erfahrungen zur Errichtung und 
zum Betrieb von Erdkabeln im Drehstrombereich zu sammeln. Das kann etwa auch bedeuten, dass bei 
einem Vorhaben die Anzahl der Erdkabelabschnitte deshalb beschränkt ist, weil von weiteren Abschnitten 
keine zusätzlichen Testergebnisse zu erwarten sind. 
 
Die Auslösekriterien zeigen ferner, dass der Gesetzgeber Teilerdverkabelungen in bestimmten Bereichen 
vorsehen möchte. Daher wird der Gesetzeszweck bei einer Verkabelung in dicht besiedeltem Bereich oder 
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bei ansonsten geringen Abständen einer Freileitung zu Wohnhäusern (§ 4 Absatz 2 Satz Nummer 1 und 2 
BBPlG) weitergehend erreicht, als wenn nur wenige Wohnhäuser im Umfeld der Leitung gelegen sind oder 
die Freileitung eher im oberen Bereich der Abstände des § 4 Absatz 2 Satz Nummer 1 und 2 BBPlG 
verlaufen würde. Bei den Auslösekriterien der Nummer 3 bis 4 des § 4 Absatz 2 Satz 1 BBPlG geht es dem 
Gesetzgeber darum, gesetzliche Verbote mit der technischen Alternative Erdverkabelung zu überwinden. 
Sofern das Auslösekriterium nicht gegeben ist, spielt der Artenschutz bzw. der Gebietsschutz bei der Frage 
technische und wirtschaftliche Effizienz eines möglichen Teilerdverkabelungsabschnittes keine Rolle mehr. 
Inwieweit Aspekten des Gebiets- und des Artenschutzes unterhalb der Verbotsschwelle durch eine 
Teilerdverkabelung Rechnung getragen werden kann, kann allerdings bei der Abwägung zwischen 
mehreren möglichen Teilerdverkabelungsabschnitten eine Rolle spielen.  
 
Die Wirtschaftlichkeit eines Teilverkabelungsabschnittes ist insbesondere mit der Länge der 
Verkabelungsstrecke verbunden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass jede Teilverkabelungsstrecke neben 
dem eigentlichen Kabel auch zwei Kabelübergangsanlagen zur Verbindung des Kabels mit der Freileitung 
erfordert. Der hohe bauliche und technische Aufwand für diese Übergangsanlagen macht insbesondere 
sehr kurze Kabelstrecken unwirtschaftlich, da die Kosten für zwei Übergangsanlagen dann nur auf einer 
kurzen Strecke umzulegen sind. Es muss daher Ziel sein, Kabelstecken mit einer Länge von ca. 3 km zu 
errichten. Auch unter technischen Aspekten ist eine ca. 3 km Erdkabellänge sinnvoll (vgl. BT-Drs. 17/4559, 
Satz 6). So besteht die Möglichkeit, die derzeit fehleranfälligen Muffenverbindungen zu erproben und 
weiterzuentwickeln. Außerdem sind zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit technische Erschwernisse, wie z.B. 
Kreuzungen mit anderen Infrastrukturen, zu berücksichtigen.  
 
Kann das Ziel, Freileitungen im näheren Wohnumfeld zu vermeiden, durch die Verlängerung eines 
ermittelten 3-km-Abschnitts erreicht werden, so werden solche Verlängerungen berücksichtigt. Hierbei ist zu 
beachten, dass mit zunehmender Länge das Ausfallrisiko bei Kabelstrecken aufgrund der Mehrzahl an 
fehleranfälligen Muffenverbindungen steigt. Zudem ist je Teilerdverkabelungsabschnitt zusätzliche 
Blindleistungskompensation im Netz bereitzustellen, um den Betrieb der Kabelstrecken zu ermöglichen. 
Dies kann entweder in den Kabelübergangsanlagen oder in den Umspannwerken geschehen. Längere 
Teilerdverkabelungsabschnitte werden zusätzlichen technischen und wirtschaftlichen Aufwand in den 
Umspannwerken oder Kabelübergangsanlagen für zusätzliche Einrichtungen zur 
Blindleistungskompensation bedingen und damit verbunden zusätzliche Flächen und Eingriffe erfordern.  
 
Unter Beachtung dieser technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erscheint eine beliebige 
Verlängerung von Teilerdverkabelungsabschnitten als nicht zulässig. In der Gesetzesbegründung zur 
Novelle des EnLAG wird explizit auf die Erprobung eines singulären Teilerdverkabelungsabschnitts 
abgestellt, der ausnahmsweise eine Länge von 10 – 20 km besitzen darf („Durch Änderung des EnLAG wird 
nun die Möglichkeit geschaffen, auf Antrag des Vorhabenträgers einen mindestens 10 km und höchstens 20 
km langen Teilabschnitt der Leitung Wahle – Mecklar als Pilotvorhaben zur Erprobung der 380-Kilovolt-
Erdverkabelung auf längerer Strecke zu errichten, wobei die Kriterien nach § 2 Absatz 2 EnLAG hierfür nicht 
erfüllt sein müssen.“, BT-Drs. 18/4655, S. 25). Da hierbei die Kriterien (u.a. technische und wirtschaftliche 
Effizienz) nach § 2 Absatz 2 EnLAG explizit nicht gelten sollen, kann davon ausgegangen werden, dass der 
Gesetzgeber Teilerdverkabelungsabschnitte mit einer Länge von mehr als 10 Kilometern als nicht technisch 
und wirtschaftlich effizient ansieht. Da eine entsprechende Ausnahmeregelung im 
Bundesbedarfsplangesetz fehlt und die vorgenannten technischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen weiterhin zu berücksichtigen sind, wird im Weiteren angenommen, dass technisch 
und wirtschaftlich effiziente Teilerdverkabelungsabschnitte für Vorhaben gemäß § 4 BBPlG maximal eine 
Länge von 10 km aufweisen dürfen. 
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Auf dieser Grundlage werden von der Vorhabenträgerin die Prüfbereiche für eine mögliche 
Teilerdverkabelung ermittelt. Diese Prüfbereiche sind anschließend von der Vorhabenträgerin einer 
weiteren quantitativen und qualitativen Bewertung zu unterziehen. Die Auswahl und Abwägung der 
einzelnen Prüfbereiche und Festlegung der Teilerdverkabelungsabschnitte ist der Genehmigungsbehörde 
vorzulegen, welche die Auswahl, Abwägung und Festlegung nachvollzieht, auf Rechtmäßigkeit prüft und im 
Falle der Zulässigkeit genehmigt. 
 
 
6. Auswahl der Freileitungsabschnitte, die für eine Erdverkabelung infrage kommen 
 
Ziel der nachfolgenden Bewertung ist es, eine Rangfolge der einzelnen Prüfbereiche hinsichtlich des mit 
einer Teilerdverkabelung zu erreichenden Umfangs einer Zielerreichung und ggf. für die 
Ermessensentscheidung relevanter weiterer Gesichtspunkte, wie die Entlastung für empfindliche 
Raumnutzungen oder Raumnutzungsansprüche, zu ermitteln. Dies ist auch deshalb wichtig, weil gem. § 4 
Absatz 2 Satz 2 BBPlG der Einsatz von Erdkabeln auch dann zulässig ist, wenn die Voraussetzungen nach 
Satz 1 nicht auf der gesamten Länge der jeweiligen technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitte 
vorliegen. 
 
Ergeben sich eine Vielzahl von möglichen 3-km-Erdkabelabschnitten, werden im Wege der Abschichtung 
nur solche Abschnitte einer näheren Betrachtung unterzogen, auf denen der überwiegende Teil (mindestens 
50 Prozent des zu betrachtenden Freileitungsabschnitts) Siedlungsannäherungen auslöst. Bei 50 Prozent 
wird dem Aspekt der Vermeidung einer Siedlungsannäherung auf dem überwiegenden Teil des 3-km-
Abschnitts Rechnung getragen, so dass sich ein solcher Abschnitt in der Abwägung gegenüber der 
Freileitung eher durchsetzt als ein Abschnitt, bei dem das nicht der Fall ist. Ein Abschnitt mit weniger als 50 
Prozent Siedlungsannäherung entlang des zu betrachtenden Freileitungsabschnitts wird in der weiteren 
Detailabwägung nicht vertiefend betrachtet, da er stets gegenüber anderen Abschnitten geringere 
Entlastungen herbeiführen wird. Diese Abschnitte ergeben sich in der für Schleswig-Holstein typischen 
Siedlungsstruktur zumeist aus Einzelhausannäherungen oder Annäherungen an Ortsrandlagen. Wie auch in 
anderen Pilotprojekten (vgl. Amprion Projekt Raesfeld) stellen sich solche Abschnitte aufgrund der geringen 
Vermeidung von Siedlungsannäherungen bei unverhältnismäßig höheren Kosten für die Allgemeinheit in 
Anbetracht des Vorhandenseins anderer 3-km-Abschnitte, auf denen Erdkabel getestet werden können, 
nicht als technisch und wirtschaftlich effizient i.S.v. § 4 Absatz 2 BBPlG dar. 
 
Folgende abwägungsrelevante Kriterien sind im Rahmen der Detailbewertung zu betrachten: 
 

• Umfang der technischen und wirtschaftlichen Effizienz  
o Testzweck 
o Anzahl betroffener Wohngebäude im definierten Abstand (200/400 Meter) zur 

Freileitungstrasse 
o Abstände betroffener Wohngebäude zur Freileitungstrasse 
o Technische Risiken  
o Kosten 

 
• Sonstige abwägungsrelevante Kriterien: 

o Naturschutzfachliche Belange (v.a. Schutzgebietskulisse, Artenschutzrechtliche Aspekte, 
empfindliche Biotope, Boden, Landschaftsbild) 

o Archäologie  
o Tourismus 
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o Vorbelastungen 
o Sonstige Raumwiderstände (Boden, Wasser, Archäologie) 
o Agrarstrukturelle Belange 
o Privateigentum 

Die Kriterien Boden, Wasser, Agrarstrukturelle Belange und Archäologie sind dann von Belang, wenn im 
betreffenden Abschnitt durch eine Teilerdverkabelung zusätzliche Konflikte ausgelöst würden. Weiterhin ist 
für die Auswahl der zu realisierenden Erdverkabelungsabschnitte zu bewerten, mit welchen Erschwernissen 
die Ausführung als Erdkabel verbunden wäre. So sind Erdkabel z.B. bei begrenzt tragfähigem Untergrund 
oder anderen schwierigen Bodenverhältnissen, bei anderen im Boden verlegten Infrastrukturtrassen wie 
Pipelines oder im Siedlungsbereich technisch nur schwer zu verwirklichen. Ebenso können aus der 
Kabelverwendung zusätzliche erhebliche Konflikte beispielsweise in Wäldern, Hochmooren oder im Bereich 
besonders empfindlicher Biotope entstehen. Die technische und wirtschaftliche Effizienz einer Kabelstrecke 
wird z.B. auch durch das Erfordernis übermäßig langer Bohrungen oder sehr aufwändige Bauverfahren 
durch Beschränkung der Trassenbreite reduziert. Dies ist ebenfalls in die Abwägung einzustellen. 
 
 
7. Zusammenfassung der Arbeitsschritte 
 
1) Planung einer Ausführung als Freileitung 

 
2) Prüfen von Auslösekriterien im Trassenverlauf  

 
3) Evaluierung möglicher wirtschaftlich und technisch effizienter Abschnitte 

• ca. 3 km Abschnitte 
 

4) Auswahl der zu realisierenden Erdkabelabschnitte 
• Abschichtung von Abschnitten, in denen mindestens 50 Prozent des zu betrachtenden 

Freileitungsabschnitts Siedlungsannäherungen auslösen würden 
 

• Umfang der technischen und wirtschaftlichen Effizienz  
o Testzweck 
o Anzahl betroffener Wohngebäude im definierten Abstand (200/400 Meter) zur 

Freileitungstrasse 
o Abstände betroffener Wohngebäude zur Freileitungstrasse 
o Technische Risiken  
o Kosten 

 
• Sonstige abwägungsrelevante Kriterien: 

o Naturschutzfachliche Belange (v.a. Schutzgebietskulisse, Artenschutzrechtliche Aspekte, 
empfindliche Biotope, Boden, Landschaftsbild) 

o Archäologie  
o Tourismus 
o Vorbelastungen 
o Sonstige Raumwiderstände (Boden, Wasser, Archäologie) 
o Agrarstrukturelle Belange 
o Privateigentum 


