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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Inwiefern wirkt sich der Zuspruch des Bundesministers für Wirtschaft und 
Energie Sigmar Gabriel für die Bevorzugung von Erdverkabelung gegenüber von
Freileitungen im Falle von örtlichen Widerständen beim Neubau von Stromtras-
sen auf die aktuellen Neubauprojekte des Landes Baden-Württemberg aus?

2. Wie bewertet sie dieses Zugeständnis des Bundesministers im Hinblick auf den
Wunsch der Gemeinde Kieselbronn auf Erdverkabelung für den Bau der 380-
kV-Leitung Birkenfeld – Punkt Ötisheim auf der Gemarkung Kieselbronn im
Falle der blauen und roten Trasse?

3. Wurde im Austausch mit dem zuständigen Bundesministerium über die Mög-
lichkeit der Erdverkabelung entlang der erwähnten Trasse auf der Gemarkung
Kieselbronn gesprochen und wenn ja, mit welchem Ergebnis?

4. Welchen Bemühungen geht sie nach, um beim Bau von Freileitungen in Ba-
den-Württemberg den Einsatz von Kompaktmasten zu ermöglichen?

5. Wie bewertet sie Planungen für den Bau der 380-kV-Leitung Birkenfeld –
Punkt Ötisheim, welche den Einsatz von Kompaktmasten zwar auf Teil-
strecken, aber nicht auf der Gemarkung der Gemeinde Kieselbronn vorsehen? 

6. Inwiefern unterstützt sie die Gemeinde dabei, dass dem Wunsch nach einer
Erdverkabelung oder mindestens dem Einsatz von Kompaktmasten auf der ge-
samten Trasse (Länge ca. 11 km) entsprochen werden kann?
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 19. August 2015 Nr. 6-4552.2/141/1 beantwortet das Ministe-
rium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Inwiefern wirkt sich der Zuspruch des Bundesministers für Wirtschaft und 
Energie Sigmar Gabriel für die Bevorzugung von Erdverkabelung gegenüber
von Freileitungen im Falle von örtlichen Widerständen beim Neubau von
Stromtrassen auf die aktuellen Neubauprojekte des Landes Baden-Württem-
berg aus?

Die im Rahmen des Koalitionsgipfels am 1. Juli 2015 gefassten Beschlüsse sehen
einen Vorrang der Erdverkabelung gegenüber Freileitungen bei den neuen Hoch-
spannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Leitungen (HGÜ) vor.

Für Baden-Württemberg bedeutet dies, dass die im Bundesbedarfsplangesetz
(BBPlG) als Vorhaben Nr. 3 enthaltene HGÜ-Verbindung von Brunsbüttel nach
Großgartach künftig vorrangig als Erdkabel geplant und ausgeführt werden soll.

2. Wie bewertet sie dieses Zugeständnis des Bundesministers im Hinblick auf den
Wunsch der Gemeinde Kieselbronn auf Erdverkabelung für den Bau der 380-
kV-Leitung Birkenfeld - Punkt Ötisheim auf der Gemarkung Kieselbronn im
Falle der blauen und roten Trasse?

Die derzeitigen gesetzlichen Vorschriften lassen die Möglichkeit zur teilweisen
Erdverkabelung des Leitungsbauvorhabens Birkenfeld – Punkt Ötisheim nicht zu.
Auch die Beschlüsse des o. g. Koalitionsgipfels und der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung zur Änderung von Bestimmungen des Rechts des Energieleitungs-
ausbaus (BR-DS 129/15 vom 27. März 2015), in den diese Beschlüsse noch ein-
zuarbeiten sind, sehen keine zusätzlichen Erdkabelpilotprojekte im Drehstrom-
netz in Baden-Württemberg vor. 

3. Wurde im Austausch mit dem zuständigen Bundesministerium über die Mög-
lichkeit der Erdverkabelung entlang der erwähnten Trasse auf der Gemarkung
Kieselbronn gesprochen und wenn ja, mit welchem Ergebnis?

Die Landesregierung hatte im Rahmen ihrer Stellungnahme zum unter Ziffer 2 er-
wähnten Gesetzentwurf den Bund aufgefordert, für alle im Energieleitungsaus-
baugesetz (EnLAG) und im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) aufgeführten Pro-
jekte die Möglichkeit zur Erdverkabelung auf wirtschaftlich und technisch effi -
zienten Teilabschnitten einzuräumen. Auf Initiative Baden-Württembergs hatte
auch die Umweltministerkonferenz am 22. Mai 2015 einen diesbezüglichen Be-
schluss gefasst. 

Darüber hinaus hat sich das Umweltministerium in einem Schreiben an das Bun-
deswirtschaftsministerium dafür eingesetzt, dass im Rahmen der weiteren Bera-
tungen zur gesetzlichen Ausgestaltung der Bundesbedarfs- und Netzentwick-
lungsplanung und ihrer Ausbauvorhaben das Bundesbedarfsplan-Vorhaben Nr. 35
Birkenfeld-Mast 115 A (Birkenfeld – Ötisheim) als Erdkabelpilotprojekt definiert
wird. 

Derzeit ist nicht abzusehen, in welchem Umfang die genannten Initiativen noch
zu Änderungen am vorliegenden Gesetzentwurf führen werden.

4. Welchen Bemühungen geht sie nach, um beim Bau von Freileitungen in Baden-
Württemberg den Einsatz von Kompaktmasten zu ermöglichen?

Das Umweltministerium hält den Einsatz von Kompaktmasten, sofern technisch
realisierbar, für eine geeignete Maßnahme, um fallweise die Akzeptanz vor Ort zu
erhöhen und begrüßt die Umsetzung von Kompaktmast-Pilotprojekten in Baden-
Württemberg. Es steht diesbezüglich auch mit TransnetBW im Gespräch. Nach
Auskunft von TransnetBW beschäftigt sich der Übertragungsnetzbetreiber inten-
siv mit der technischen Umsetzbarkeit von Kompaktmasten. TransnetBW steht
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derzeit auch in Kontakt mit der Bundesnetzagentur, da geprüft werden muss, in-
wiefern die Mehrkosten von Kompaktmasten im Wege der Regulierung anerkannt
und über die Netzentgelte umgelegt werden können. Darüber hinaus hat Trans-
netBW zusammen mit dem Kompaktmastenhersteller Europoles einen Muster-
Stahlvollwandmast entwickelt, der auf dem TransnetBW-Gelände der Haupt-
schaltleitung Wendlingen aufgestellt wurde und besichtigt werden kann.

5. Wie bewertet sie Planungen für den Bau der 380-kV-Leitung Birkenfeld –
Punkt Ötisheim, welche den Einsatz von Kompaktmasten zwar auf Teilstrecken,
aber nicht auf der Gemarkung der Gemeinde Kieselbronn vorsehen?

Nach Auskunft von TransnetBW gibt es derzeit noch keine konkreten Planungen,
sondern erste Überlegungen zum Einsatz von Kompaktmasten. In einem Ge-
spräch zwischen TransnetBW und der Gemeinde Kieselbronn wurde zwar von
TransnetBW darauf hingewiesen, dass aus landschaftsplanerischer und tech -
nischer Sicht der Einsatz von Kompaktmasten in anderen Abschnitten sinnvoll
wäre. Ein konkreter Ausschluss der Gemarkung Kieselbronn ist damit zum der-
zeitigen Verfahrensstand allerdings nicht verbunden.

6. Inwiefern unterstützt sie die Gemeinde dabei, dass dem Wunsch nach einer
Erdverkabelung oder mindestens dem Einsatz von Kompaktmasten auf der ge-
samten Länge (Länge ca. 11 km) entsprochen werden kann?

Es wird auf die Stellungnahmen zu den Ziffern 3 und 4 verwiesen.

In Vertretung

Meinel

Ministerialdirektor



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


