
 

 
 

 

Fachgespräch „220 kV“ 
Planung der 380-kV-Ostküstenleitung im Raum Lübeck-Siems  

 
Donnerstag, 19. Mai 2016, 17 bis 19 Uhr 

Kiel 
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Protokoll: Rotraud Hänlein, MELUR 

 
15 Teilnehmer 

 6 Mitglieder des Umweltschutzvereins Sereetz (USV) 

 3 Vertreter des Vereins zum Schutz von Umwelt und Wohnqualität e.V. (VeSUW) 

 1 Vertreter des Bund für Umwelt und Naturschutz, Ortsgruppe Ostholstein (BUND) 

 3 Vertreter der Vorhabenträgerin TenneT TSO 

 1 Vertreter des Umweltplanungsbüros im Auftrag der TenneT TSO: GFN -Gesellschaft für 
Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH  

 3 Vertreter des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume (MELUR), Referat V 61 Energiepolitik, Energierecht  

 1 Vertreter des MELUR, Referat V 53 Landschaftsplanung, Eingriffsregelung, UVP, Sport 
und Erholung 

 

Einführung  
 

Beim Fachdialog Naturschutz am 11. April 2016 im Rahmen des „Dialogverfahrens 

Ostküstenleitung 2016 – Erdkabelabschnitte“ wurde auf Wunsch von Teilnehmern des USV 

Sereetz, des VeSUW und des BUND Ostholstein verabredet, zur vertieften Diskussion über die 

Begründung der Notwendigkeit der Ostküstenleitung im Abschnitt Raum Lübeck – Siems und über 

den Alternativvorschlag des USV Sereetz, die 380-kV-Ostküstenleitung zwischen Siems und 

Stockelsdorf durch ein zusätzliches 220-kV-Erdkabel zu ersetzen, ein Fachgespräch zu 

veranstalten.  

 

Die Frage der Notwendigkeit und des Bedarfs für die 380-kV-Ostküstenleitung im Ganzen und 

speziell für den Abschnitt Raum Lübeck - Siems stand nicht im Fokus des „Dialogverfahrens 

Ostküstenleitung 2016 – Erdkabelabschnitte“, das die Auswahl von Erdkabelabschnitten nach § 4 

Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) zum Gegenstand hatte. Die Bedarfsfrage und der 

o.g.  Alternativvorschlag des USV Sereetz konnte im Rahmen des Fachdialogs Naturschutz und 

der regionalen Bürgerdialog-Veranstaltungen im April 2016 nicht vertieft behandelt werden.  

 

Die Diskussion über die Notwendigkeit der Ostküstenleitung war allerdings zuvor Gegenstand des 

Dialogverfahrens zur Ostküstenleitung 2014/2015 und wurde bei den Bürgerdialog-

Veranstaltungen im Jahr 2015 eingehend diskutiert. 

 

Das vorliegende Protokoll fasst die Kernpunkte der Diskussion aus Sicht des MELUR zusammen. 
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Hinweis:  

Der USV Sereetz hat am Ende des Fachgesprächs am 19. Mai 2016 beim Dialogprozess eine 

Resolution zur Ostküstenleitung vorgelegt, die im Internet veröffentlicht ist, zu der das MELUR 

gesondert Stellung genommen hat, vgl. http://www.schleswig-

holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/Downloads/resolutionUSV_StellungnahmeMELUR.ht

ml ).  

 

Zur Historie der Netzplanung in der Region: Während des Raumordnungsverfahrens für eine 

110-kV-Verbindung „Lübeck – Göhl“ im Jahre 2009 stellte sich heraus, dass die 110-kV-Leitung 

aufgrund neu prognostizierter Windleistung in Ostholstein und dem Raum Lübeck bereits kurz 

nach der Errichtung zum Abtransport der eingespeisten Energien nicht mehr ausreichen würde. 

Dies führte zu der Anforderung, die Spannungsebene zu wechseln und die Planung von 110 kV 

auf die 380-kV-Spannungsebene zu verlagern.  

 

Im Zuge der Umstellung auf die 380-kV-Netzebene wurde 2012 auch der Bau einer 380-kV-

Leitung von Göhl i.H. nach Kiel diskutiert, um die Region von Audorf über Kiel zu erschließen. Der 

Stromtransport aus der Region Oldenburg über die 110-kV-Ebene nach Kiel ist nicht ohne 

weiteres möglich. Dies ist begründet durch den Kraftwerksstandort Kiel mit der Folge einer relativ 

hohen Spannungsebene gegenüber den unterlagerten Verbrauchernetzen in der umgebenden 

Region und die große Distanz zum Umspannwerk Göhl. Zudem wird die Anbindung der Stadt Kiel 

an das Verbundnetz über ein 220-kV-Inselnetz erfolgen, da die 220-kV-Netzebene in Schleswig-

Holstein mit der derzeit noch vorhandenen 220-kV-„Mittelachse“ bis 2020 auf 380-kV-Technik 

umgestellt wird. In der Folge bleibt nur noch eine alte, sehr „dünne“ 220-kV-Leitung zwischen Kiel 

und Audorf übrig, die von der Übertragungskapazität ausreicht, die n-1-Sicherheit in der Region 

Kiel sicher zu stellen, aber für den zusätzlichen Abtransport größerer Mengen elektrischer Energie 

aus erneuerbaren Energien nicht geeignet ist.  

 

Netztechnisch ist die Errichtung eines sogenannten „Ringschlusses“ vom Kreis Segeberg, über 

Lübeck, Göhl (geplante Ostküstenleitung) und von dort über Kiel bis nach Audorf sinnvoll, da er 

die Versorgungssicherheit und Übertragungskapazität in der Region deutlich erhöhen würde. Der 

Bedarf für diesen Ringschluss Lübeck-Göhl-Kiel konnte allerdings nach intensiver Prüfung im 

Rahmen des damaligen Netzentwicklungsplans nicht bestätigt werden: Während er im NEP 2013 

noch als Projekt P71 betrachtet und nicht bestätigt wurde, entfiel er im NEP 2014.  

 

1. Energiewirtschaftliche Begründung und Bedarf der Ostküstenleitung für den 
Abschnitt Raum-Lübeck – Siems  

 

MELUR: Der bundesweite Netzentwicklungsplan Strom betrachtet mittelfristige 

Planungszeiträume von zehn und 20 Jahren. Eine besondere Schwierigkeit bei der mittel- und 

langfristigen Stromnetzplanung ist der unterschiedliche Planungshorizont für regenerative 

Erzeugungsanlagen wie Windkraftanlagen und Stromleitungen: Windkraftanlagen haben eine 

Nutzungsdauer von ca. 20 Jahren, Höchstspannungsfreileitungen von ca. 80 Jahren. Die 

Abschätzung des Bedarfs für Infrastruktur für Erzeugungsanlagen ist bei so unterschiedlichen 

Haltbarkeitszyklen eine besondere Herausforderung, und die richtige Dimensionierung des 

erforderlichen Netzausbaus für Regionen ist keine einfache Aufgabe. Daher wird die mittel- und 

langfristige bundesdeutsche Stromnetzplanung regelmäßig überprüft. Derzeit werden die 

zugrunde liegenden Annahmen und Zahlen im 2-Jahres-Rhythmus neu erstellt, berechnet und 

konsultiert. 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/Downloads/resolutionUSV_StellungnahmeMELUR.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/Downloads/resolutionUSV_StellungnahmeMELUR.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/Downloads/resolutionUSV_StellungnahmeMELUR.html
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Die Frage der Notwendigkeit der 380-kV-Ostküstenleitung wurde in Bezug auf regionale Netz-

engpässe, auf die Anbindung des Baltic Cables und auch mit Blick auf die Bedeutung im 

überregionalen Transportnetz im Zuge der Erstellung der Netzentwicklungspläne Strom (NEP) 

2013 und 2014 intensiv geprüft. Der Bedarf und die energiewirtschaftliche Notwendigkeit für die 

380-kV-Ostküstenleitung wurde von der Bundesnetzagentur mit der Genehmigung der 

Netzentwicklungspläne Strom 2013 und 2014 bestätigt und ist in dem Ende 2015 geänderten 

Bundesbedarfsplangesetz inzwischen gesetzlich festgelegt.  

 

TenneT: Ausgangssituation für die aktuelle Bedarfsplanung 

Derzeit kann bei maximaler Einspeisung des Baltic Cable (600 MW) von Siems nur ca. 340 MW 

Leistung (limitierender Faktor ist der 380-/220-kV-Transformator in Siems) über das 220-kV-Kabel 

nach Stockelsdorf transportiert werden, der Rest muss über das 110-kV-Netz transportiert 

werden. Bei Ausfall des einsystemigen 220-kV-Kabels übernimmt das unterlagerte 110-kV-Netz 

den gesamten Stromtransport zwischen Siems und Stockelsdorf, der heute auch die Energie aus 

Göhl beinhaltet, welche im UW Siems eingespeist wird. Dies würde zu Überlastungen im 110-kV-

Netz führen, was Abschaltungen von Erneuerbaren Energien und Einschränkungen des Baltic 

Cable zur Folge hat. Daher ist der Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, diesen Netzengpass zu 

beheben (vgl. TenneT-Vortrag, Folie 6). 

 

In den Abschnitten Lübeck‐Siems und Lübeck‐Göhl baut die aktuelle Planung der 380‐kV‐

Ostküstenleitung auf einem Netzkonzept auf, das im Ostküstendialog 2014/2015 erarbeitet wurde. 

Zur Leitungsoptimierung plant die Vorhabenträgerin TenneT zur Minderung der Ausbaubelastung 

die sogenannte Einschleifung des Umspannwerks Siems (vgl. TenneT-Vortrag Folie 5). Diese 

Planung, die den im Bundesbedarfsplan festgelegten gesetzlichen Vorgaben entspricht, sieht vor, 

dass man das Umspannwerk Lübeck‐Siems in ein System der Leitung Lübeck-Göhl einschleift, 

um dadurch die n‐1‐Sicherheit herzustellen. Bei einer gesonderten Versorgung von Lübeck würde 

man eine höhere Redundanz von Lübeck nach Siems benötigen. Anstatt möglicherweise 

vorhandene Leitungen einsparen zu können, würden also weitere Leitungen errichtet. Die 

geplante Einschleifung des Netzknotens Siems ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen die 

technisch-wirtschaftlich günstigste Planung mit der zugleich geringsten Mehrbelastung für die 

Umwelt. 

 

Weitere Diskussionspunkte zur und Rahmenbedingungen für die aktuelle Bedarfsplanung 

zwischen dem Umspannwerk (UW) Lübeck-Siems und dem Umspannwerk Stockelsdorf: 

 USV Sereetz: Tagsüber wird derzeit kein Strom über das Baltic Cable transportiert, die 600 

MW werden nur nachts von 0 – 7 Uhr gehandelt. 

TenneT: Als Kunde von TenneT haben die Baltic Cable-Betreiber jederzeit gemäß 

Energiewirtschaftsgesetz einen Rechtsanspruch auf einen diskriminierungsfreien 

Anschluss an das Übertragungsnetz.  

 Das UW Siems ist eine Art Drehscheibe für Strom nach Skandinavien. Es ist eine 

gesetzliche Anforderung, die Verbindung zwischen Stockelsdorf und Herrenwyk (220-kV-

Kabel von Siems nach Stockelsdorf und 380-kV-Freileitung zwischen Siems und 

Herrenwyk) für den internationalen Stromhandel auszubauen. Und der Wind weht 

ebenfalls zwischen 0 und 7 Uhr.  

 Das Kohlekraftwerk am Standort Siems wurde aufgegeben, aber der Standort ist weiterhin 

vom Kraftwerksbetreiber gesichert und könnte künftig beispielsweise als Standort für ein 

Gas-Kraftwerk genutzt werden. 
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 In der Region Lübeck sind aktuell schon 500 MW angeschlossene Leistung vorhanden. 

Damit besteht bereits heute Ausbau- bzw. Verstärkungsbedarf für die vorhandene 220-kV-

Leitung von Siems nach Stockelsdorf, denn das umliegende 110-kV-Netz ist häufig 

überlastet. 

 Der Prozess der Ausweisung neuer Windeignungsgebiete für Schleswig-Holstein ist zwar 

noch nicht abgeschlossen, aber die Landesregierung erwartet für die Region Ostholstein 

einen weiteren Leistungszuwachs.  

 

2. NEP: 110-kV-Alternative zur 380-kV-Ostküstenleitung? 

 

Im Fachgespräch wurde nicht nur der energiewirtschaftliche Bedarf zwischen Siems und Lübeck 

diskutiert, sondern auch das Konzept für die ganze Region thematisiert. 

 

MELUR: Die BNetzA hat im Zuge des Netzentwicklungsplans 2013 als Alternative zur Planung der 

380-kV-Ostküstenleitung im Abschnitt Lübeck – Göhl (Maßnahme M 48 nach BNetzA Bestätigung 

NEP 2013) unter Mitbetrachtung des Abschnitts Lübeck – Siems (Maßnahme M 49 nach BNetzA-

Bestätigung NEP 2013) einen Ausbau des 110-kV-Netzes geprüft. Es wurden verschiedene 

Varianten geprüft, darunter der Ausbau des 110-kV-Netzes als Freileitung oder als Erdkabel: 

 

Bundesnetzagentur, Bestätigung Netzentwicklungsplan Strom 2013, S. 355ff:  
 
„Die Maßnahme begründet sich aus Überlastungen der 110 kV-Ebene. Diese Überlastungen sind in den 
Modellen des Übertragungsnetzes alleine nicht nachvollziehbar. Eine Überprüfung der Wirksamkeit 
der Maßnahme M48 [Hinweis: Göhl – Raum Lübeck]) wurde daher anhand eines in Zusammenarbeit 
von TenneT und E.ON Netz erstellten, kombinierten Datensatzes des Übertragungsnetzes und des 
Hochspannungsverteilnetzes in Schleswig-Holstein durchgeführt. Es zeigte sich in dem 
bereitgestellten Datensatz, dass selbst bei vollständigem Ausbau des Höchstspannungsnetzes gemäß 
der Projekte P71 und P72 Ausbaubedarf auf der 110 kV-Ebene in den Regionen Göhl und Kiel sowie 
auf der Verbindung Göhl-Siems und zwischen Bornhöved-Niendorf-Lübeck verbleibt. Daraufhin hatte 
die Bundesnetzagentur gefordert, eine aufeinander abgestimmte Planung für die Hoch- und die 
Höchstspannungsebene derart vorzulegen, dass die Überlastungen im 110kV Netz vollständig 
behoben werden. Des Weiteren sollte der dafür nötige Ausbau auf der 110kV Ebene ausgewiesen 
werden. 
 

Im Rahmen der Konsultation wurden von Tennet / E.ON Netz vier verschiedene Varianten einer 
integrierten Netzplanung von 110kV- und 380kV-Netz vorgelegt, die erstmals auf abgestimmten und 
mit dem Netzentwicklungsplan konformen Eingangsparametern beruhen. Zwei der Varianten 
beinhalten den 380kV-Netzausbau von Göhl nach Raum Lübeck (P72 M48), die zwei anderen 
Varianten sehen lediglich den Netzausbau auf 110kV-Ebene in der Region Ostholstein vor. … 
 

Ohne die Maßnahmen sind vor allem die 110kV Leitungen zwischen Göhl-Scharbeutz-Siems sowie die 
Zubringerleitungen im Raum nördlich von Göhl bereits im Grundfall stark überlastet. Alle vier 
Varianten lösen die Netzengpässe im 110kV Netz in der Region Ostholstein vollständig auf und sind 
daher wirksam. 
 
Alle Varianten beinhalten Netzausbau und / oder Netzverstärkungen des 110kV Netzes, jedoch in 
unterschiedlichem Ausmaß. In allen vier Varianten ist ein Ersatzneubau der 110kV Zubringerleitungen 
Göhl-Lütjenbrode für die Aufnahme von EE-Leistungen aus dem nördlichen Bereich des Kreises 
Ostholstein notwendig. 
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Die beiden Varianten mit Ausbau von M48 unterscheiden sich dadurch, dass in einer der Varianten 
eine Netztrennung des 110kV-Netzes zwischen Rogerfelde und Scharbeutz vorgenommen wird, 
während in der anderen Variante eine Netztrennung zwischen Scharbeutz und Siems (also weiter 
südlich) vorgesehen ist. In der ersten Variante sind daher Verstärkungsmaßnahmen im 110kV-Netz 
auf einer Länge von 19 km notwendig, in der zweiten Variante wären auf Trassen mit einer 
Gesamtlänge von 46km Neu- bzw. Ersatzbauten im 110kV-Netz notwendig. Die erstere dieser beiden 
Varianten ist daher eindeutig vorzugswürdig, auch, da sie zu geringeren Kosten und Netzverlusten 
führt. … 

 

Die Gesamtlänge der zu verstärkenden bzw. neu zu bauenden Leitungen im 110kV- und 380kV-Netz 
sind in den Varianten mit 380kV Ausbau (M48) deutlich geringer (ca 70km versus ca. 90km). Damit 
sind auch die Kosten deutlich geringer. Die günstigere Variante mit 380kV-Netzausbau mit Kosten von 
insgesamt ca. 123 Mio Euro ist um ca. 28Mio Euro günstiger als die beiden Varianten ohne 380kV-
Netzausbau (159 Mio Euro bzw. 153 Mio Euro). Dies bestärkt die Bundesnetzagentur in ihrer 
Auffassung, dass es sich hierbei um die energiewirtschaftlich sinnvollste Lösung handelt. In der 
Kostenabschätzung sind auch Netzverluste über einen Zeitraum von 10 Jahren mit eingepreist. In den 
betrachteten Stunden sind die Netzverluste bei reinem 110kV-Netzausbau um gut 20MW höher als bei 
den Varianten mit Ausbau von M48. Das summiert sich bei 2000 Volllaststunden pro Jahr über einen 
Zeitraum von 10 Jahren auf eine Kostendifferenz von grob 20 Mio Euro. Auch die geringeren 
Netzverluste sprechen für den Ausbau des 380kV-Netzes. 
 
Ebenso erscheint die Variante mit 380kV-Netzausbau (M48) zukunftsfähiger, da hier noch 

gegebenenfalls weitere Kapazitäten aufgenommen werden können.“ 

 

 

Das Alternativ-Konzept des 110-kV-Netz-Ausbaus wurde mit Blick auf den geplanten Ausbau der 

Windenergie in der Region als nicht nachhaltig bewertet und daher von der BNetzA als Ergebnis 

der Prüfung nicht weiter verfolgt. Zwischen den Umspannwerken Stockelsdorf, Siems und 

Herrenwyk ist das vorhandene Netz (220-kV-Erdkabel und 110-kV-Freileitungen) derzeit zwar 

ausreichend für den Stromimport und -export über das Baltic Cable nach Skandinavien. Es sind 

aber in der Region nördlich von Lübeck zudem 500 MW an Windleistung installiert, und in der 

Region Göhl im nördlichen Ostholstein besteht ein 110-kV-Netzknoten mit hohem Bedarf von 

Windenergietransportleistung, genauso in Lensahn. Der dort erzeugte und weiter transportierte 

Windstrom wird nicht in der Region Lübeck verbraucht und muss abtransportiert werden können. 

 

Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat sich in der Vergangenheit regelmäßig an den 

Konsultationen der Bundesnetzagentur beteiligt und den Diskussionsprozess um die schleswig-

holsteinischen Vorhaben eng begleitet. Aus diesem Grund hat die Landesregierung auch an 

Gesprächen zwischen Bundesnetzagentur und Netzbetreibern im Sommer und Herbst 2013 über 

die Erstellung des kombinierten Datensatzes, der abgestimmten Planung für die Hoch- und die 

Höchstspannungsebene und die Alternativen (s.o.) begleitend teilgenommen. 

 

3. Festlegung von Technologie und Spannungsebene für den o.g. Abschnitt 
Raum Lübeck - Raum Siems der Ostküstenleitung 

 

MELUR: Während der Konsultation zum NEP Strom 2013 wurde für die Ostküstenleitung die 

Ausführung in 110 kV und 380 kV geprüft. Im Vergleich zu 110 kV kann eine 380-kV-Leitung um 

den Faktor 8 bis 10 mal mehr Energie übertragen. Die Alternative eines zusätzlichen 220-kV-

Erdkabels zwischen Siems und Stockelsdorf wurde nicht von der BNetzA geprüft, da heutzutage 

die Standard-Spannungsebenen im deutschen Stromnetz 110 und 380 kV sind, während die 220-



- 6 - 

 

kV-Ebene nicht weiter ausgebaut und durch 380 kV ersetzt werden soll (s. Punkt 4). Zur Klärung 

der Umsetzbarkeit der vom USV Sereetz vorgeschlagenen 220-kV-Erdkabel-Alternative für den 

Abschnitt Lübeck-Siems diente die Prüfung im Rahmen des „Erdkabeldialogs“ 2016, die auf Bitte 

einiger Bürger vorgenommen wurde und unter anderem zu diesem Fachgespräch führte. 

 

Das gewählte Netzkonzept für die 380-kV-Ostküstenleitung bietet Raum für die Prüfung, ob und 

inwieweit vorhandene 110-kV-Leitungen im Raum Lübeck entfallen können. Derzeit arbeiten SH 

Netz und die TenneT an entsprechenden Netzberechnungen, deren Ergebnisse zum Ende des 

Jahres vorliegen sollen. Nach Auffassung des MELUR werden nicht alle vorhandenen Leitungen 

weiterhin benötigt, dies muss allerdings noch genau geprüft werden. Gerade im Bereich Ratekau 

besteht die Hoffnung, dass dort vorhandene 110-kV-Leitungen, die derzeit Wohngebäude 

überspannen, durch den Neubau der 380-kV-Leitung entfallen können. An der Prüfung sind die 

Netzbetreiber TenneT (Höchstspannungsnetz) und Schleswig-Holstein Netz AG (110-kV-Netz) 

beteiligt. Voraussetzung für den Rückbau von 110-kV-Leitungen im Raum Lübeck ist es, dass 

seitens der TenneT der Rückbau von 110kV-Leitungen im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens für die 380-kV-Ostküstenleitung beantragt wird und dieser Rückbau 

im Planfeststellungsbeschluss enthalten ist. Nur dann werden die Kosten von der BNetzA als 

zuständiger Regulierungsbehörde anerkannt.  

 

4. Warum ist die 220-kV-Technologie abgängig? 

 

USV Sereetz / VeSUW: Es ist nicht einzusehen, warum die 220-kV-Spannungsebene, die 

technisch einfacher als Erdkabel umsetzbar ist als eine 380-kV-Leitung, deutschlandweit nicht 

mehr genutzt werden soll. Hinter der Abschaffung der 220-kV-Ebene stehen nur wirtschaftliche 

Interessen. 

TenneT / MELUR: Auch für den Raum Lübeck wäre eine Netzausbauplanung mit 220-kV-

Leitungen nur eine wenig zukunftsfähige Notlösung. Deutschlandweit sollen 220-kV-Leitungen 

durch 380-kV-Leitungen ersetzt werden. Im Netzentwicklungsplan Strom werden für die 

Höchstspannungsebene keine weiteren 220-kV-Leitungen, sondern nur noch 380-kV-

Drehstromleitungen und Höchstspannungsgleichstromleitungen geplant. Denn § 1 

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) fordert von den Netzbetreibern einen effizienten Netzausbau. 

Über die 380-kV-Spannungsebene kann um ein Vielfaches mehr Energie transportiert werden, als 

über die 220-kV-Höchstspannungsebene. Diese Leitungen gibt es in Deutschland als Teil der 

historisch gewachsenen Netztopologie, sie sollen aber perspektivisch überall ersetzt werden, weil 

sich die 380-kV-Spannungsebene deutschlandweit für den hohen (heutigen und künftigen) 

zusätzlichen Übertragungsbedarf besser eignet. Technische Insellösungen, wie der Betrieb des 

220-kV-Erdkabels zwischen Lübeck-Siems und Stockelsdorf, sind zwar technisch möglich, aber 

ineffizient gegenüber einer Planung mit 380 kV. Auch die Leitung Lübeck-Siems ist Teil des 

europäischen Stromnetzes. Ein kurzes Stück mit Übertragungsengpass behindert die Ausnutzung 

der technischen Potentiale im gesamten Umfeld. Deshalb ist die überregionale Entscheidung zum 

Neubau in 380 statt 220 kV sinnvoll.  

Die 220-kV-Technologie verhält sich im Vergleich zur 380-kV-Technologie ähnlich wie ein 

Kleintransporter zu einem großen LKW: Technologisch ist der Warentransport auch mit einem 

Kleintransporter möglich. Der Kleintransporter braucht auch weniger breite Straßen. Gleichwohl 

kann der große LKW mehr transportieren; auch ist es nicht effizient, vom großen LKW auf den 

Kleintransporter umzuladen und nach wenigen Kilometern wieder vom Kleintransporter auf den 

LKW zurück. – 220 kV ist eine zwar wirksame, aber weniger effiziente Technologie, die deshalb 

nicht mehr weiter ausgebaut wird. Im Sinne von Effizienz und Nachhaltigkeit des Leitungsausbaus 

in Europa ist ein Festhalten an der der historischen 220-kV-Spannungsebene daher nicht sinnvoll. 
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Die Ostküstenleitung als Teil des europäischen Verbundsystems  ist insofern auch im Abschnitt 

Lübeck – Siems wie im Bundesbedarfsplangesetz bestimmt, in 380-kV-Wechselstromtechnik zu 

errichten. 

 

5. Was bedeutet „Ausschleifen / Einschleifen“? 

 

Das aktuelle Netzkonzept für die 380-kV-Ostküstenleitung zwischen Lübeck, Siems und Göhl i.H. 

sieht die Einschleifung des Umspannwerkstandorts Siems vor. Das bedeutet, dass ein Stromkreis 

des Leitungsabschnitts Lübeck - Göhl durch das Umspannwerk Siems geführt wird (vgl. TenneT-

Vortrag, Folie 5, Darstellung eines Gestänges). Im Vergleich zum ursprünglichen Netzkonzept für 

den Raum Lübeck – Siems ( Raum Lübeck – Göhl (vgl. TenneT-Vortrag, Folie 4), kann man durch 

die Einschleifung, sozusagen durch die Planung im Dreieck, auf den ersten Kilometern von 

Stockelsdorf nach Norden die Freileitung nur mit 2 Systemen auf dem Gestänge bestücken und 

damit schlanker dimensionieren. Damit wird auf diesem Teilabschnitt die Hälfte der ursprünglich 

geplanten Stromkreislänge eingespart. 

VeSUW: Die Einschleifung von Siems kostet die Stromkunden unnötig viel Geld. 

TenneT: Im Gegenteil kostet die Abregelung von regenerativen Erzeugungsanlagen und des 

Baltic Cable wegen vorhandener Netzengpässe die Stromkunden schon heute sehr viel Geld. 

Diese Abregelungen werden künftig weiter zunehmen, sofern Engpässe wie die Verbindung 

zwischen Siems und Stockelsdorf nicht behoben werden. 

MELUR: Die Einschleifung spart Leitungskilometer ein und ist deshalb auch kostengünstiger. 

 

6. Zusätzliches 220-kV-Erdkabel zwischen Siems und Stockelsdorf als 
Alternative für 380-kV-Freileitung 

 

Voraussetzungen für die Umsetzung des USV Sereetz-Vorschlags, ein zusätzliches 220-kV-Kabel 

als Alternative zur 380-kV-Freileitung zwischen Siems und Stockelsdorf zu verlegen, sind: 

 MELUR: Änderung der Vorhabenbeschreibung in der Liste der energiewirtschaftlich 

notwendigen Projekte im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) (Spannungsebene, 

Voraussetzungen für Teilerdverkabelung) 

 TenneT: Auf 10 km Länge 5 Cross-Bonding-Anlagen notwendig (wie beim bereits 

existierenden 220-kV-Kabel) 

 USV Sereetz: Nur 1 Cross-Bonding-Kasten notwendig. 

 TenneT: Errichtung vollständiger 220-kV-Schaltanlagen in den UW Lübeck und Siems mit 

zusätzlicher Sammelschiene; im UW Lübeck_neu müsste eine Schaltanlage 380/220 kV 

errichtet werden. Zudem müssten in beiden Umspannwerken weitere Transformatoren für 

die Umspannung von 380 auf 220 kV errichtet werden. 

 TenneT: Räumliche Verlegemöglichkeit sehr fraglich; 220-kV-Kabel haben zwar 

geringeren Platzbedarf als 380-kV-Kabel, aber es müssten mehrere Kabel nebeneinander 

verlegt werden, wofür unter dem Gehweg, unter dem das vorhandene 220-kV-Kabel 

verlegt ist, kein Platz mehr ist. Ein Ausweichen auf die Straße ist nicht möglich, da die 

Kabel jederzeit für Wartungs- und Reparaturarbeiten zugänglich sein müssen. 

 Frage nach einem Kostenvergleich zwischen der aktuellen Planung der TenneT und den 

Kosten des USV Sereetz-Vorschlags: Aus Sicht der TenneT würde der Kostenvergleich 

die Ineffizienz der vorgeschlagenen Lösung aller Voraussicht nach belegen. Da das 

Bundesbedarfsplangesetz eine andere Spannungsebene vorgibt, die 220-kV-

Spannungsebene aus nachvollziehbaren Gründen abgängig ist und das zugrundeliegende 
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Netzkonzept im NEP Strom 2025 festgelegt ist, ist eine vergleichende Kostenberechnung 

nicht notwendig. Aus Sicht des USV Sereetz sind höhere Kosten aus Gründen des 

Landschaftsschutzes gerechtfertigt. 

 

Vorteile des 220-kV-Erdkabel-Vorschlags aus Sicht von USV Sereetz und VeSUW: 

 Geringere Grabenbreite für 220-kV-Kabel als für 380-kV-Kabel 

 Abschirmung der elektrischen Felder durch Erdverlegung 

 Geringere Magnetfelder als über 380-kV-Erdkabel 

 Keine Beeinträchtigung des Landschaftsbilds entlang der geplanten 380-kV-

Trassenführung durch eine Freileitung, insbesondere im Bereich Sielbektal 

 

MELUR:  

 Bei gleicher Übertragungsleistung ist die erforderliche Grabenbreite nicht mehr geringer, 

da je nach umgebender Netztopologie eine Vielzahl an 220 kV-Kabeln verlegt werden 

muss, um ein 380 kV-System zu ersetzen. 

 Auch bei 380 kV-Kabeln ist das elektrische Feld abgeschirmt. 

 Die geringeren Magnetfelder sind auf die gebündelte Verlegetechnik zurückzuführen. 

Anders als bei 220 kV werden bei 380-kV-Kabeln die einzelnen Phasen räumlich getrennt 

verlegt. Bei Freileitungen kann dieser Bündelungseffekt durch die Gestaltung der Masten 

ebenfalls bewirkt und verbunden mit dem Abstand zur Wohnbebauung ein durchaus 

vergleichbares geringes magnetisches Feld erzielt werden.  

Grundsätzlich ist die magnetische Feldstärke abhängig von der Stromstärke des 

stromdurchflossenen Leiters und des Abstandes zum stromführenden Leiterseil. Während 

man bei einer Verlegung des Stromleiters in der Erde in der Regel eine Tiefe von 1,6 bis 2 

Metern anstrebt, ist die Freileitung bedingt durch die erforderliche Isolatorstrecke in der 

Luft erheblich weiter von Menschen und deren Aufenthaltsräumen entfernt, so dass in der 

Regel bei Freileitungen geringere magnetische Felder gemessen werden können. 

Hinzu kommt die Absenkung der magnetischen Feldstärke verbunden mit der höheren 

Spannungsebene bei gleicher Übertragungsleistung. Neben den geringeren 

Übertragungsverlusten entstehen im direkten Vergleich zwischen der 220 kV und der 380 

KV-Technologie bei 380 kV deutlich geringere magnetische Emissionen. 

 Eine Kabelverlegung ist mit einem Eingriff in den Boden verbunden, dessen Auswirkungen 

der alternativen Freileitung gegenübergestellt werden müssen.  

 

Folgende Punkte blieben aus Zeitgründen während des Fachgesprächs ungeklärt, werden aber 

hier im Nachgang von der TenneT bzw. dem MELUR beantwortet: 

 

 Wäre im UW Siems genug Platz für die erforderlichen Transformatoren? 

TenneT: Nein, auf den Flächen der TenneT in Siems wäre nicht ausreichend Platz für eine 

vollständige 220-kV-Schaltanlage inkl. Transformatoren. 

 Wie viele 220-kV-Erdkabel wären für die n-1 sichere Auslegung der Verbindung zwischen 

Siems und Stockelsdorf nötig?  

MELUR: Vgl. Darstellung auf Folie 9 in der Präsentation des MELUR, die während des 

Fachgesprächs nicht gezeigt wurde, aber als Hintergrundmaterial für das Fachgespräch 

auf der Website des MELUR unter dem Link http://www.schleswig-

holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/Downloads/praesentationMELUR.pdf?__blob

=publicationFile&v=2 (500 kB) veröffentlicht ist. 

TenneT: Voraussichtlich wären mindestens drei 220-kV-Kabel zwischen Siems und 

Stockelsdorf notwendig – dabei wäre die Einschleifung des Abschnittes Lübeck – Siems 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/Downloads/praesentationMELUR.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/Downloads/praesentationMELUR.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/Downloads/praesentationMELUR.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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nicht mehr möglich, es würde sich dann um eine direkte 220-kV-Verbindung von 

Stockelsdorf nach Siems handeln (vorbehaltlich detaillierter netzplanerischer 

Untersuchungen). 

 Wie viele zusätzliche Transformatoren wären in den UW Lübeck und Siems erforderlich? 

TenneT: Voraussichtlich wären insgesamt drei 380-/220-kV-Transformatoren sowohl im 

UW Siems als auch im UW Lübeck notwendig. Zudem vollständige 220-kV-Schaltanlagen 

mit Kompensationsspulen (Blindleistungskompensation der Kabel), Kupplungen und 

Reservefeldern (vorbehaltlich detaillierter netzplanerischer Untersuchungen). 

 

7. Genehmigung für die Standorte Herrenwyk / Siems 

 

USV Sereetz: Für den 380-kV-Stromtransport von Herrenwyk nach Siems liegt keine 

Genehmigung vor. 

TenneT: Als die 380-kV-Leitung Herrenwyk – Siems gebaut wurde, waren 

Höchstspannungsleitungen noch nicht planfeststellungspflichtig. Die Leitung wurde nach dem 

damals geltenden Verfahren rechtmäßig genehmigt und gebaut. Auch bei sich verändernder 

Rechtslage bezüglich der Genehmigungserfordernis genießen existierende Leitungen 

Bestandschutz. 

 

8. Vereinbarkeit der Planung der Ostküstenleitung im Bereich Sielbektal mit 
dem Naturschutzrecht 

 

USV Sereetz: Die aktuelle Planung der 380-kV-Ostküstenleitung führt durch das 

Naturschutzgebiet Sielbektal. Fraglich ist also, ob die Planung aus naturschutzrechtlichen 

Gründen überhaupt zulässig sei. 

MELUR: Grundsätzlich sind die Raumwiderstände in Naturschutzgebieten bei der Planung von 

Freileitungen als hoch einzuschätzen. Auch das im August 2015 als Naturschutzgebiet 

ausgewiesene Sielbektal, das Curauer Moor und das Hobbersdorfer Gehege wurden bei der 

Abwägung zur Auswahl eines Vorzugskorridors mitbetrachtet. Je nach Schutzzweck und 

Erhaltungsziel ist die Freileitungsplanung in der Gesamtabwägung allerdings auch in 

Naturschutzgebieten möglich, denn es gibt unter streng zu beachtenden Rahmenbedingungen für 

alle Schutzgebietskategorien Ausnahme- oder Befreiungsmöglichkeiten. Der rechtliche 

Schutzstatus von europäischen Schutzgebieten wie Natura-2000-Gebieten ist allerdings höher 

einzuschätzen als der Schutzstatus des Naturschutzgebiets (NSG) Sielbektal. Das NSG Sielbektal 

unterliegt im Gegensatz zu europäischen Schutzgebieten (FFH-Gebiete, Natura 2000) der 

Abwägung zwischen verschiedenen z.T. widerstreitenden Belangen. Zwar verbietet die 

Schutzgebietsverordnung zum NSG Sielbektal die Änderung oder Errichtung von Freileitungen, 

aber im Planfeststellungsverfahren kann hiervon eine Befreiung ausgesprochen werden, sofern 

das Vorhaben aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ( § 67 Abs. 1 BNatSchG) 

notwendig ist. Diese Gründe hat der Vorhabenträger im Planfeststellungsverfahren darzulegen.  

USV Sereetz: Eine solche Ausnahme ist aber nicht rechtmäßig, weil es mit dem Vorschlag, ein 

zusätzliches 220-kV-Erdkabel statt der 380-kV-Ostküstenleitung zu verlegen, eine Alternative zur 

TenneT-Planung gibt. 

GFN: Es werden erst 2017 alle erforderlichen naturschutzrechtlichen und -fachlichen Prüfungen 

für die Planung im Bereich des NSG Sielbektal vorgenommen. In jedem Falle ist eine belastbare 

Begründung (Planrechtfertigung) notwendig, wenn die Planung das NSG Sielbektal berührt. 

Allerdings ist es nicht notwendig, eine energiewirtschaftliche Alternative wie den Vorschlag des 

zusätzlichen 220-kV-Erdkabels zu prüfen, weil der Bedarf und die anzuwendende Technik nach 
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Bundesbedarfsplangesetz festgelegt ist. Es ist die Aufgabe von GFN, im Auftrag der TenneT auf 

Grundlage der technischen Planung die umweltfachliche Planung vorzunehmen. Wenn die 

technische Planung aus Gründen des Arten- oder Gebietsschutzes nicht hinreichend begründet 

werden kann und damit nicht genehmigungsfähig ist, sind Alternativen zu prüfen. 

USV Sereetz: Im NSG Sielbektal sind prioritäre Lebenstypen vorhanden, wie der Borstgrasrasen. 

Dies spricht gegen die Zulässigkeit der Freileitungsplanung. 

GFN: Die Vorkommen sind bekannt und werden bei der Feinplanung berücksichtigt. Die 

Betroffenheit dieser Lebensraumtypen ist im weiteren Verfahren zu prüfen und zu bewerten.  

TenneT: Die Überspannung durch die geplante Freileitung wird die genannten Lebensraumtypen 

voraussichtlich nicht beeinträchtigen. 

GFN: Es handelt sich allerdings beim NSG Sielbektal um ein sensibles Gebiet, das gerade im 

Hinblick auf Maststandorte und Bauflächen genau zu prüfen sein wird. GFN strebt die Kooperation 

mit dem USV Sereetz zur Erfassung der naturschutzfachlich relevanten Daten und auch 

hinsichtlich des zu erarbeitenden Kompensationskonzepts an. Ziel ist eine konfliktarme Lösung, 

wobei auch eine kleinräumige Verschwenkung der aktuellen Planung nicht auszuschließen ist.  

USV Sereetz: Die einzig konfliktarme Lösung ist die Umsetzung des Alternativvorschlags 220-kV-

Kabel statt 380-kV-Freileitung. Der USV Sereetz engagiert sich seit 30 Jahren für den Schutz des 

Sielbektals und setzt sich für die 220-kV-Erdkabellösung ein. 

MELUR: Im Planfeststellungsverfahren wird die Oberste Naturschutzbehörde die Unterlagen auch 

hierauf genau prüfen. Im Rahmen des öffentlichen Beteiligungsverfahrens können Einwände 

eingebracht und überprüft werden - auch von Umweltverbänden. 

USV Sereetz: Die BNetzA hat die TenneT gewarnt, sie solle die Ostküstenleitung nicht durch das 

Sielbektal planen. 

TenneT: Die konkrete Trassenführung ist Aufgabe des Netzbetreibers und nicht der BNetzA. 

MELUR: Zuständige Genehmigungsbehörde ist das Amt für Planfeststellung Energie des Landes 

Schleswig-Holstein, nicht die BNetzA. Im Übrigen ist eine solche Warnung nicht bekannt. 

 

9. „Umzingelung“ von Groß Parin 

 

Einige Einwohner von Groß Parin fühlen sich angesichts der geplanten Trassenführung rund um 

den Ort Groß Parin umzingelt. Denn die Stelle, wo die bestehende 110-kV-Leitung auf die 

geplante 380-kV-Leitung trifft, rücke nach Auffassung von Anwohnern Groß Parins im Laufe der 

Konkretisierung der Planung immer näher an Groß Parin heran.  

TenneT (und GFN als zuständiges Planungsbüro) stehen hier bei der Trassierung im 

Spannungsfeld zwischen einem Gebiet mit Vorkommen von Seeadlern und der Annäherung an 

die Siedlung Groß Parin. Eine „Umzingelung“ wäre im Grundsatz planungsrechtlich zulässig, aber 

es ist vorrangiges Ziel, vermeidbare Belastungen der Bevölkerung zu unterlassen. Im Rahmen der 

naturschutzrechtlichen Bewertung werden sowohl die Belange der Anwohner als auch die 

vogelschutzrechtlichen Belange für die Feintrassierung berücksichtigt. Allerdings muss zwischen 

klaren rechtlichen Verbotstatbeständen und nachgelagerten sog. Abwägungsbelangen 

unterschieden werden. So kann z.B. eine erhebliche Beeinträchtigung der Seeadler einen 

artenschutzrechtlichen Zwangspunkt (Verbotstatbestand) darstellen, während die Annäherung an 

eine Siedlung (unter Einhaltung aller einschlägigen immissionsschutzrechtlichen Vorgaben) „nur“ 

ein Abwägungsbelang ist. Diese rechtliche Einstufung hat der Gesetzgeber klar vorgegeben und 

diese Gewichtung kann weder von der TenneT noch dem beauftragten Planungsbüro verändert 

werden.  

TenneT: Eine geänderte Trassenführung vom Ort Groß Parin weg würde im Umkehrschluss die 

Anwohner anderer Gemeinden belasten. Diese Argumente wurden im Rahmen des 

Dialogverfahrens 2014/2015 bei der Diskussion um den Vorzugskorridor ausgetauscht. 
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GFN: Im informellen Dialogverfahren werden die Belange von Anwohnern und damit das 

Schutzgut Mensch besonders intensiv diskutiert. Der Spielraum für den Dialog mit den Bürgern 

endet allerdings dort, wo verbindliche naturschutzrechtliche Anforderungen gelten oder andere 

zwingende rechtliche Belange zu beachten sind.  

MELUR: Ziel des Dialogs ist es, die Abwägung der zahlreichen betroffenen Belange 

nachvollziehbar zu machen. 

 

10. Zusätzlicher Scopingtermin wegen Erdkabel? 

 

Nach den Ergebniskonferenzen zum „Dialogverfahren Ostküstenleitung 2016 - 

Erdkabelabschnitte“ am 2. und 7. Juni 2016 wird ein zusätzlicher Scopingtermin für die Planung 

von Erdkabelabschnitten gemäß § 4 BBPlG am 27. Juli 2016 stattfinden. 

 

11. Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung (Bahn) 

 

Es wurde diskutiert, ob eine teilweise gemeinsame Planung der Stromversorgung der geplanten 

Festen Fehmarnbeltquerung der Deutschen Bahn zwischen Lübeck und Fehmarn und der 

Ostküstenleitung sinnvoll sei. Dabei sind zwei Dinge zu unterscheiden:  

 Es ist eine Elektrifizierung der künftigen Festen Fehmarnbeltquerung der Deutschen Bahn 

geplant. Elektrifizierte Bahnstrecken werden über 6-kV-Niederspannungsleitungen der 

Bahn betrieben, die sich nicht für den Stromtransport über weite Strecken eignen. Eine 

gemeinsame Nutzung für Übertragungsbedarfe für Windstrom in Ostholstein ist nicht 

möglich. 

 Die Deutsche Bahn betreibt ein eigenes 110-kV-Netz und viele Umspannwerke zur 

Versorgung des Bahnbetriebs mit Strom. Für die geplante Feste Fehmarnbeltquerung soll 

nach Kenntnisstand der TenneT keine neue 110-kV-Leitung gebaut werden, sondern die 

Versorgung ist über ein neu zu errichtendes DB-Umrichterwerk in Göhl i.H. geplant. Eine 

gemeinsame Nutzung von 110-kV-Leitungen als Alternative zur 380-kV-Ostküstenleitung 

ist daher nicht möglich. 

 Die Errichtung der 380-kV-Leitung entlang der geplanten Bahnstrecke ist darüber hinaus 

ebenfalls nicht möglich, da Bahnkörper und Freileitung unterschiedlichen 

Trassierungsgrundsätzen folgen und andere Raumwiderstände berücksichtigen. Z.B. 

sollen Bahnlinien nah an Ortschaften verlaufen, um Anwohnern an Bahnhöfen das 

Zusteigen zu ermöglichen, während Freileitungen Ortschaften möglichst umgehen. 

 

 

Anlagen zum Protokoll 

 Link zum Vortrag der TenneT vom 19.5.2016 auf der Website des MELUR (Präsentation 

während des Fachgesprächs): http://www.schleswig-

holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/Downloads/vortragTennet19052016.pdf?__bl

ob=publicationFile&v=2  

 Link zur ergänzenden Präsentation des MELUR vom 19.5.2016 (Keine Präsentation 

während des Fachgesprächs): http://www.schleswig-

holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/Downloads/praesentationMELUR.pdf?__blob

=publicationFile&v=2  

 

 Kiel, 1. November 2016 
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