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

besseren Verständlichkeit redaktionell bereinigt). 

Am Donnerstag, dem 19. März 2015, fand im Kreishaus von Bad Segeberg das zweite Vereins-, 

Verbands- und TöB-Gespräch im Suchraum der geplanten 380kV-Ostküstenleitung statt. 30 Fachleute 

erörterten knapp zwei Stunden die Belange von Natur- und Artenschutz. Die Gewichtung der 

einzelnen Schutzgüter, die Korridorfindung sowie Fragen zu Vogelzug und Fledermausschutz waren 

die zentralen Inhalte der Sitzung. 

Die ausführliche Beantwortung der Fragen und Hinweise erfolgt im Ergebnisbericht. Die wichtigsten 

Diskussionspunkte werden im Folgenden dokumentiert.  

 

Schutzgüter 

Die Schutzgüter Mensch, Fauna, Landschaft, Kultur- und Sachgüter sind gleichberechtigt. Es wird 

keine Gewichtung vorgenommen, diese sieht das UVPG nicht vor. Man wird diese Gleichberechtigung 

der vier Schutzgüter auch im Planfeststellungsverfahren beibehalten, um somit die Sicherheit der 

Planung zu gewähren. 

Das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) kann auch anders interpretiert werden: Eine 

andere Planung kann auch anders gewichten, es gibt keine Bewertungsvorschrift. 

Das Schutzgut Landschaft betrachtet die Biotopausstattung als Grundlage. Darauf basierend wird die 

jeweilige Empfindlichkeit festgelegt. Unter dem Schutzgut Fauna wird die dauerhafte Schädigung der 

Avifauna betrachtet, weil hier erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind, z.B. Scheuchwirkung, 

Leitungsanflug, etc. Beim Schutzgut Pflanzen werden lediglich durch den Bau dauerhaft 

beeinträchtigte Waldbereiche und -bestände betrachtet. Alte Waldstandorte werden anders 

bewertet als ein junger Wald, v.a. die Frage der Schneisenführung (z.B. Staatsforst Rantzau oder das 

Treenetal (Leitung Audorf – Flensburg)). 

Beim Schutzgut Kultur- und Sachgüter werden Kultur- und Archäologiedenkmäler betrachtet, 

beispielsweise die Sicht auf das Weltkulturerbe der Hansestadt Lübeck und die Umgebung. Beim 

Schutzgut Mensch geht es um Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion und die 

Siedlungsannäherung. 

Korridore 

Der Vertreter des Planungsbüros erklärt die Entwicklung der Korridorvarianten anhand der Karten. 

Aufgrund des Maßstabes sind kleinräumige geschützte Gebiete wie z.B. die Schmalfelder Au nicht 

erkennbar, obwohl sie berücksichtigt wurden. 

Die Korridore haben eine Breite  von 500 Metern. Diese werden betrachtet und festgestellt, in 

welchem Korridor wie viel Fläche mit welchen Empfindlichkeiten liegt.  



 

 

Beim Schutzgut Fauna werden beispielsweise Flächen mit dem Aktionsradius von Vögeln, wie den 

Wiesenbrütern oder dem Radius von Großvögeln, wie Seeadler, Storch oder Kranich berechnet. Im 

momentanen Planungsstand wird keine Einzelbetrachtung der Horste vorgenommen, sondern 

festgestellt, welche Bereiche wie stark betroffen sind. Erst in der Feinplanung wird geprüft, wie 

erheblich das Risiko im konkreten Fall ist. Die Bewertung orientiert sich an der Windenergie-

Broschüre des Landes (LLUR und ggf. der Aktualisierung, siehe unten) 

Für Seeadler und Schwarzstorch könnte es am potentiellen Standort für das Umspannwerk 5 zu 

Kollisionen kommen. Die Darstellung der Horststandorte in Bezug zum Seeadler wird überdacht 

(punktförmige Darstellung durch die Naturschutzbehörden genehmigt), um potentielle Störungen im 

Brutgebiet durch Veröffentlichung der Karten zu vermeiden, aus Gründen des Artenschutzes werden 

die Schwarzstorch-Standorte z.B. ebenfalls nicht dargestellt. 

Die drei Korridore greifen unterschiedlich stark in die Region ein. Sofern eine Betroffenheit vorliegt, 

zum Beispiel bei einem Korridor durch das geschützte Travetal (FFH-Gebiet), wird geprüft, ob man 

die Trasse bauen kann, die ohne erhebliche Beeinträchtigungen auskommt. Wenn das nicht der Fall 

ist, wird geprüft, ob eine Ausnahme möglich ist oder ob eine andere Leitungsführung notwendig ist, 

die das Schutz- und Erhaltungsziel eines FFH-Gebiets nicht oder nur wenig beeinträchtigt. 

Die südliche Korridorvariante scheint aufgrund des hohen Raumwiderstandes ungeeignet, begründet 

durch eine sehr häufige Annäherung an Siedlungen und das Weltkulturerbe Lübeck. Der Bereich 

Fauna ist nicht so stark beeinträchtigt, das Schutzgut Mensch ist am stärksten betroffen.  

Technik und Erdkabel 

Einen rechtlichen Rahmen zur Erdverkabelung gibt es derzeit nicht. Minister Habeck setzt sich dafür 

ein, dass die Ostküstenleitung als Teststrecke für eine Erdverkabelung in Frage kommt. Allerdings 

handelt es sich um ein Bundes- und nicht um ein Landesgesetz. Sollte sich das Gesetz vor dem 

Planfeststellungsbeschluss ändern, müsste die Planung an die neue Gesetzgebung angepasst  

werden. 

Ein Erdkabel wiegt 40 kg/m. Neun bis zwölf Einzelstränge müssen mit einem Abstand von etwa einem 

Meter verlegt werden. Zudem würden ein etwa 45m breiter Arbeitsraum sowie alle 900m 

Muffengruben mit Fundament und Überleitungsbauwerke von der Überlandleitung zur 

Erdverkabelung bzw. umgekehrt benötigt werden. Bei der Verlegung eines Erdkabels in einem 

Schutzgebiet würde es zu erheblichen Beeinträchtigungen durch die Bodenbewegungen kommen. 

Die Auswahl der Masttypen wird beim Landschaftsbild mit berücksichtigt. Gittermasten sind meist 

besser geeignet, v.a. in Regionen wie dem Travetal. Vollwandmasten haben erhebliche 

Beeinträchtigungen: Z.B. müssen Zufahrtswege gebaut werden, da die Masten sehr schwer und 

massiv sind. 

Der Regelabstand zu einer Autobahn liegt bei 50m. Dieser Abstand muss beim Leitungsbau 

eingehalten werden, Abweichungen bei naturschutzrechtlich relevanten Aspekten sind möglich. 

Vogelzug bzw. Flugverbindungen zwischen Brut- Nahrungs- und Rastgebieten 

Jede einzelne Vogelart mit dem entsprechenden Umgebungsbereich wird betrachtet und bei 

Überschneidungen ggf. aufsummiert. 

Das „Neue Helgoländer Papier“ enthält Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen (Anm. d. 

Verf.: Das aktuelle Papier ist eine aufgrund neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse aktualisierte 

Version der Abstandsempfehlungen seitens der Vogelschutzwarten der Länder). 



 

 

Es herrscht ein hohes Aufkommen von Flugbewegungen (Vogelzug, Verbindung Brutgebiete -

Nahrungs-, Rastgebiete) auf allen Korridoren.  

Zugvogelbewegungen werden genauso berücksichtigt wie die örtlichen Flugbewegungen ansässiger 

empfindlicher, seltener Vögel wie Seeadler, Schwarzstorch, Rotmilan, etc. Die Vogelfluglinie von 

Fehmarn, der Vogelzug von der Mecklenburgischen Ostseeküste sowie die Überquerung in Richtung 

Elbe werden berücksichtigt. Die tierökologische Empfehlung des Landes fordert Vogelmarker. 

Fledermäuse 

Eine Potentialanalyse reicht nicht aus, um die Fledermausbestände genau zu analysieren. Potentiell 

werden Jagdreviere und Brutstätten gestört. In ausgewählten Bereichen werden Kartierungen 

erfolgen. Die A20-Trasse hat die Wirkung eines Querriegels, es muss daher verhindert werden, dass 

Fledermäuse durch von einer Querriegelstruktur zur anderen getrieben bzw. abgelenkt werden. 

Detektorbegehungen würden genauere Untersuchungsergebnisse liefern, dies wäre zu prüfen. Die 

Auswirkungen durch elektromagnetische Felder sind nicht eindeutig (fehlende wissenschaftliche 

Untersuchungen), auch hier bestehe Untersuchungsbedarf. Es wird vorgeschlagen, die 

Flugbewegungen unter einer 220 kV-Leitung zu testen. 


