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Protokoll des „Bürgerdialogs Ostküstenleitung – Erdkabelabschnitte“ in Mönkhagen am 21. März 

2016 

Autorin: Anasha Petersen, Deutsche Umwelthilfe 

Co-Autor: Jens Kittelmann, Stellvertr. Bürgermeister von Mönkhagen 

(Das Protokoll wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Unklarheiten wurden im Sinne einer 

besseren Verständlichkeit redaktionell bereinigt). 

Am Montag, den 21. März 2016, fand im Gemeinschaftshaus Mönkhagen der vierte Bürgerdialog zu 

den möglichen Erdkabelabschnitten an der Ostküstenleitung statt. Etwa 15 Bürgerinnen und Bürger 

diskutierten mit den Fachleuten und Planern der Vorhabenträgerin TenneT und dem 

Energiewendeministerium. Wichtige Punkte der Diskussion im Anschluss an die Vorträge werden hier 

zusammenfassend dokumentiert. 

 

Abstände zur Wohnbebauung bei der Freileitungsplanung  

Für den Abschnitt Mönkhagen ergibt sich voraussichtlich kein Prüfbereich für einen Erdkabelabschnitt. 

Bei der Prüfung von Abschnitten für eine mögliche Teilerdverkabelung stellt sich heraus, dass in 

Arfrade der 400m-Abstand zur Wohnbebauung durch die Freileitungsplanung unterschritten wird. Das 

Kriterium der Annäherung an Wohnbebauung sei zwar ein mögliches Auslösekriterium für eine 

Teilerdverkabelung. Die geringe Anzahl betroffener Wohngebäude sowie die geringe Annäherung an 

die Wohnbebauung (im Vergleich zu anderen Prüfabschnitten) sprechen aber nicht dafür, dass eine 

Entlastungwirkung durch eine Teilerdverkabelung hier technisch-wirtschaftlich effizient sei. Technisch-

wirtschaftliche Effizienz sei aber eine gesetzliche Vorgabe. 

Aus den Reihen der Bürger wurde vorgeschlagen, hier Maststandorte nach Norden zu verlegen, um 

einen größeren Abstand zur Wohnbebauung einzuhalten. Insgesamt, so wurde von einigen 

vorgebracht, gebe es für die Freileitungsplanung im Bereich Arfrade keine Akzeptanz. Für den Rotmilan 

sei an anderer Stelle ein „Schlenker“ möglich. Eine nördliche Umgehung von Arfrade („Dreieck“ 

ausgehend vom Rotmilan-Schlenker) würde auch eine Waldschneise vermeiden. Im Vergleich zu den 

Mehrkosten einer möglichen Erdverkabelung seien die Kosten einer Verlegung von Maststandorten 

sicherlich überschaubar. Es entstehe hier der Eindruck, dass der Mensch bzw. die menschliche 

Gesundheit bei der Planung weniger berücksichtigt werde als der Artenschutz.  

Die Vorhabenträgerin stellte klar, dass sich die Prüfung über den Einsatz einer Teilerdverkabelung zwar 

an der Nähe zur Wohnbebauung orientiere, eine Unterschreitung des 400m- bzw. 200m-Abstandes 

jedoch kein Ausschlusskriterium für eine Freileitung sei. Hier gebe es keine gesetzlichen 

Abstandsregelungen. Da man sich bei der Korridorfindung außerdem für die Bestandstrasse 

entschieden habe, müsse so nah wie möglich an der Bestandsleitung gebaut werden. Man sei an die 

Einhaltung eines 60m-Abstandes zur Bestandsleitung gebunden. Hätte man sich stattdessen für einen 

Alternativkorridor entschieden, hätte die Vorhabenträgerin hier größere Spielräume.  
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Der menschlichen Gesundheit werde durch die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen 

Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder nach Bundesimmissionsschutzverordnung (26. 

BImSchV) Rechnung getragen. Die Grenzwerte würden schon bei sehr geringen Abständen zur Leitung 

eingehalten. Werde durch die Freileitungsplanung hingegen ein artenschutzrechtliches Verbot 

ausgelöst, müsse im Einzelfall ggf. von der Bestandstrasse abgewichen werden.  

Darüber hinaus sei vor allem zu beachten, dass durch eine nördliche Umgehung von Arfrade ggf. 

Grundstücke betroffen wären, die es zuvor nicht waren. Während die Unterschreitung eines 400m-

Abstandes zur Wohnbebauung nicht zu einem Konflikt mit bestehendem Recht führt, wird dem Schutz 

von bisher unbelastetem Grundeigentum in der Bewertung durch die Genehmigungsbehörde dagegen 

ein hoher Stellenwert beigemessen. Die Inanspruchnahme vorbelasteter Flächen durch neue 

Infrastruktur wird durch bestehendes Recht gegenüber einer Nutzung unvorbelasteter Flächen 

bevorzugt. 

Um ein Abweichen von der Bestandstrasse zugunsten von Arfrade zu erreichen, muss einerseits ein 

schwerwiegender Grund vorgebracht werden und andererseits alle neu betroffenen 

Grundstückseigentümer einverstanden sein. Die Unterschreitung des 400m-Abstandes zur 

Wohnbebauung reicht wegen fehlender gesetzlicher Grundlage als Begründung dabei nicht aus. 

Tatsächlich ist die Begründung für einen „Schlenker“ umso schwieriger, je weiter die Leitung von der 

Wohnbebauung entfernt ist. Bei einer Annäherung auf beispielsweise 20m oder einer Überspannung 

wäre die Begründung leichter.  

Die Vorhabenträgerin müsse sich die Begründung der Gemeinde für den Schlenker zu eigen machen 

können und im Planfeststellungverfahren gegenüber der Genehmigungsbehörde darstellen können, 

dass die Ausnahme in Arfrade in Gleichbehandlung aller Gemeinden auf der Strecke zu rechtfertigen 

sei. Alternativ könnten von der Leitungsplanung direkt Betroffene (Maststandort auf Grundstück oder 

Überspannung Grundstück) die Einwände selbst ins Planfeststellungsverfahren einbringen 

(Klagebefugte). Petitionen würden im Planfeststellungsverfahren nicht berücksichtigt. 

Wenn alle durch eine Alternativplanung betroffenen Eigentümer einverstanden sind und eine 

Abweichung von der Bestandstrasse ausreichend begründet wird, ist die Vorhabenträgerin bereit, den 

Alternativvorschlag der Bürger technisch zu prüfen. Unter Umständen sei hier eine Begründung 

vorhanden, die der Vorhabenträgerin noch gar nicht bekannt sei und die sich erst im Laufe des 

Planfeststellungverfahrens herausstelle. Die Vorhabenträgerin bleibt hier weiterhin gesprächsbereit. 

Anzahl der Masten, Knicks  

Möglichkeiten zur Verringerung der Anzahl der Masten bestehen nicht. Ein größerer Abstand der 

Masten zueinander ist in Arfrade nicht möglich, da man schon mit dem üblichen Maximum von 450 

Metern Abstand plane. Auch eine Erhöhung einzelner Masten zur Reduzierung der Gesamtzahl sei 

nicht möglich, da die Mehrkosten nicht zu rechtfertigen seien.  

Bisher sei im Einzelfall nicht klar gewesen, unter welchen Bedingungen Masten auf Knicks 

ausnahmsweise verlegt werden dürfen. Dies sei aber seit Anfang 2016 auf Antrag des betroffenen 

Grundstückseigentümers unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zum Knickschutz möglich. Eine 

technische Prüfung erfolge dann bei Maststandorten im Nahbereich eines Knicks. 
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Zeitrahmen Leitungsplanung 

Am 02. Juni 2016 werden die Ergebnisse zur Erdkabelprüfung für den ersten Abschnitt der 

Ostküstenleitung in Bad Oldesloe präsentiert. Anfang 2017 wird man mit einem dreiviertel Jahr 

Verzögerung in das Planfeststellungsverfahren gehen.  

Ziel der Veranstaltung 

Von Seiten einiger Bürger wurde kritisch angemerkt, dass das Ziel der Veranstaltung nicht klar 

geworden sei. Warum suche man den Dialog, wenn im Prinzip keine Handlungsspielräume mehr 

gegeben seien.  

Das MELUR erwiderte darauf hin, dass die gesamte Freileitungsplanung einschließlich der 

Maststandorte ja bereits 2014 und 2015 im informellen Dialogverfahren erörtert worden sei. Da für 

Vorhaben dieser Größe immer eine Alternativenprüfung gemacht werden müsse, habe man dazu den 

Dialog gesucht. Dabei habe man auch das Versprechen gegeben, dass wenn die neue 

Erdkabelgesetzgebung rechtskräftig sei, man in die Region zurückkehren werde, um über die neue 

Situation zu informieren. Außerdem sei trotz rechtlicher Rahmenbedingungen ja immer auch ein 

gewisser Spielraum gegeben.  


