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Tabelle 7: Erläuterung der Empfindlichkeitskategorien 

Empfindlichkeits-
kategorien Gegenstand 

hoch 

Bereiche mit bedeutender Stellung im Zielsystem der nationalen 
Umweltziele bzw. im nationalen Rechtssystem, die umfangreich durch die 
Wirkfaktoren beeinflusst werden (z.B. Siedlungen); 
dazu gehören auch: 
Umweltfachlich wertvolle Bereiche, in denen ohne begründeten Nachweis 
fehlender zumutbarer (Vermeidungs-) Alternativen keine 
Höchstspannungsleitung realisiert werden kann und 
Umweltfachlich wertvolle Bereiche, in denen bei der Realisierung einer 
Höchstspannungsleitung voraussichtlich mit einem besonders hohen 
Aufwand zur Vermeidung und Minderung erheblicher 
Umweltauswirkungen und zugleich mit einem besonders hohen 
planerischen und verfahrensrechtlichen Aufwand zu rechnen ist (z.B. 
Moore). 

mittel 

Bereiche mit bedeutender Stellung im Zielsystem der nationalen 
Umweltziele bzw. im nationalen Rechtssystem, die gering durch die 
Wirkfaktoren beeinflusst werden (z.B. Wasserschutzgebiete der Zone I-II 
beim Einsatz von Freileitungen ohne Maststandort), 
oder 
Bereiche mit mittlerer Stellung im Zielsystem der nationalen Umweltziele 
bzw. im nationalen Rechtssystem oder Bereiche mit nachrangiger Stellung 
im Zielsystem der nationalen Umweltziele bzw. im nationalen 
Rechtssystem, die umfangreich durch die Wirkfaktoren beeinflusst 
werden; 
dazu gehören auch: 
Umweltfachlich wertvolle Bereiche, in denen bei der Realisierung einer 
Höchstspannungsleitung voraussichtlich mit einem erhöhten Aufwand zur 
Vermeidung und Minderung erheblicher Umweltauswirkungen und 
zugleich mit einem erhöhten planerischen und verfahrensrechtlichen 
Aufwand zu rechnen ist. 

  
 

Für Kriterienflächen, die die Empfindlichkeitskategorie „hoch“ erhalten, sind voraussichtliche erhebliche 
Umweltauswirkungen zumindest als wahrscheinlich anzunehmen. Bei den Kriterienflächen wird es sich 
jedoch nicht um sogenannte „Tabubereiche“ handeln. Diese Bereiche mit hohen Raumempfindlichkeiten 
werden bei konkreterer Kenntnis des Vorhabens (z.B. in der Bundesfachplanung) sowie des betroffenen 
Raumes und der betroffenen Schutzgüter einschließlich aller Schutzzwecke einer exakteren Analyse 
unterzogen. Diese kann dazu führen, dass die Gebiete in der späteren Planung nicht von 
Trassenkorridoren bzw. Trassen berührt werden. Entscheidungen dieser Art sind auf 
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Bundesbedarfsplanebene angesichts des hohen Abstraktionsgrades jedoch nicht möglich. Entsprechende 
Bewertungen sind den nachfolgenden Planungsstufen vorbehalten. 

Für Kriterien, die die Empfindlichkeitskategorie „mittel“ erhalten, sind voraussichtliche erhebliche 
Umweltauswirkungen zumindest als möglich anzunehmen. Auch in Bereichen, für die im Rahmen dieses 
Umweltberichts keine der beiden Empfindlichkeitsklassen „hoch“ oder „mittel“ zugeordnet werden 
kann, können voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen vorliegen. Diese gilt es z.B. auf Ebene der 
Bundesfachplanung anhand der konkreten Trassenkorridorplanung und im Rahmen der SUP zu 
ermittelt, zu beschreiben und zu bewerten. 

Kriterienzuordnung in Worst-Case-Betrachtung 

Angesichts des hohen Abstraktionsgrades der Ebene der Bedarfsermittlung werden die Kriterien in einer 
Worst-Case-Betrachtung zu den oben genannten Empfindlichkeitskategorien zugeordnet. 

Eine tiefer gehende Untersuchung im Einzelfall, z.B. bis in die Schutzzwecke der jeweiligen 
„Schutzgebiete“, ist aufgrund des vorliegenden Maßstabes, des Umfangs der Prüfung und des noch nicht 
definierten Trassenverlaufs nicht möglich. Deshalb wird stets davon ausgegangen, dass die jeweils 
vorliegenden Gebiete gegenüber Höchstspannungsleitungen grundsätzlich empfindlich reagieren. Bei 
der Betrachtung des konkreten Einzelfalls könnte bei zahlreichen über die Kriterien abgebildeten Flächen 
diese Einordnung anders ausfallen (aufgrund des Worst-Case Ansatzes werden Umweltauswirkungen 
i. d. R. in geringerem Rahmen zu erwarten sein). 

Beispielswiese kann es für die Erhaltungsziele eines Fauna-Flora-Habitat-Gebietes gemäß §§ 31 ff. 
BNatSchG (FFH-Gebiet) zugunsten bestimmter Pflanzenhabitate gänzlich irrelevant sein, wenn das 
Gebiet durch eine Freileitung gequert wird, ohne dass die entsprechenden Habitate tangiert werden. 
Beispielsweise können in einem als hochempfindlich eingestuften FFH-Gebiet Tier- oder Pflanzenarten 
wie der Luchs (Lynx lynx) unter Schutz stehen, die gegenüber dem Höchstspannungsleitungsbau anlage- 
und betriebsbedingt keine oder nur sehr geringe Empfindlichkeiten aufweisen. Durch die generelle 
Zuordnung des FFH-Gebietes in die höhere Empfindlichkeitskategorie bleiben solche Fälle 
unberücksichtigt.  

Diese Betrachtung ist der zugrunde liegenden Grobkörnigkeit der Planung angemessen und steht auch 
mit dem Ziel der SUP in Einklang, mögliche Beeinträchtigungen der Umwelt frühzeitig aufzuzeigen. 

3.6.5 Zusätzliche flächenbezogene Inhalte 

Sonstige flächenbezogene Inhalte werden in der SUP zum Bundesbedarfsplan teilweise zusätzlich 
betrachtet, obwohl diese nicht unmittelbar auf umweltfachliche Gründe zurückzuführen sind. Diese 
Flächen sollten jedoch keinesfalls die Bewertung der SUP zu sehr bestimmen und sind eher im Sinne 
eines methodischen „Kriterien-Bonus“ zu verstehen. Hauptsächlich dort, wo die Flächen mit 
eingeschränkter Verfügbarkeit zu einer Verlagerung der Vorhaben in ökologisch schützenswertere 
Bereiche beitragen würden, ergeben diese Flächen ihren methodischen Nutzen. Ob die Flächen für ein 
Netzausbauvorhaben tatsächlich nicht zur Verfügung stehen, bleibt einer Prüfung z.B. auf der Ebene der 
Bundesfachplanung vorbehalten.  
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Durch die Flächen mit eingeschränkter Verfügbarkeit wird möglichen großflächigen Einschränkungen 
im Leitungsverlauf in späteren Planungsverfahren Rechnung getragen, wenn auf der jetzigen Ebene 
bereits absehbar ist, dass räumliche Nutzungskonflikte vorliegen, die auf späteren Planungsebenen u.U. 
umgangen werden müssten. Die Folge wäre die Nutzung entsprechend verfügbarer benachbarter 
Räume, die dann wiederum durch Kriterien dieser SUP beschrieben werden. Es erfolgt somit eine 
Verlagerung der potenziellen Betroffenheiten, da die dargestellten Flächen mit eingeschränkter 
Verfügbarkeit gemieden werden müssten.  

Bei folgenden Flächen wird aufgrund nutzungsbedingter und anderer, nicht umweltfachlicher Gründe 
auf dieser Planungsebene von einer eingeschränkten Verfügbarkeit für den Ausbau von 
Höchstspannungsleitungen ausgegangen: 

• Bereiche mit einem Radius von 4 km um Flughafenbezugspunkte sowie Flächen mit einem Radius 
von 1,5 km um Landeplätze,  

In § 12 sowie § 17 des Luftverkehrsgesetzes heißt es hierzu: In der weiteren Umgebung eines Flughafens 
ist die Zustimmung der Luftfahrtbehörden erforderlich, wenn die Bauwerke außerhalb der 
Anflugsektoren im Umkreis von 4 Kilometer Halbmesser um den Flughafenbezugspunkt eine Höhe 
von 25 Metern sowie die Errichtung von Bauwerken jeder Höhe im Umkreis von 1,5 Kilometern 
Halbmesser um den dem Flugplatzbezugspunkt, überschreiten sollten. 

• Ausgewiesene Gebiete mit dem Zweck der Verteidigung,  

In § 3 Schutzbereichsgesetz heißt es hierzu: Wer innerhalb der Schutzbereiche bauliche oder andere 
Anlagen oder Vorrichtungen über oder unter der Erdoberfläche errichten, ändern oder beseitigen, oder 
Inseln, Küsten und Gewässer verändern, oder in anderer Weise die Bodengestaltung und 
Bodenbenutzung außer der landwirtschaftlichen Nutzung verändern will, bedarf hierzu der 
Genehmigung. 

• Flächen für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs im Küstenmeer51. 

In § 31 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) heißt es hierzu: Einer strom- und schifffahrtspolizeilichen 
Genehmigung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes bedürfen einerseits Benutzungen (§ 9 des 
Wasserhaushaltsgesetzes) einer Bundeswasserstraße, sowie die Errichtung, die Veränderung und der 
Betrieb von Anlagen einschließlich des Verlegens, der Veränderung und des Betriebs von Seekabeln in, 
über oder unter einer Bundeswasserstraße oder an ihrem Ufer, wenn durch die beabsichtigte Maßnahme 
eine Beeinträchtigung des für die Schifffahrt erforderlichen Zustandes der Bundeswasserstraße oder der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist. 

                                                           
51  Anders als die Gebiete mit dem Zwecke der Verteidigung oder Flugplätze die eher Standort bezogen zwar mehrere 

Quadratkilometer groß sein können, würde die Berücksichtigung von Binnenwasserstraßen als Flächen mit eingeschränkter 
Verfügbarkeit methodisch schnell zu unsachgerechteren Änderungen in der Bewertung des gesamten Untersuchungsraums 
führen. Die Einschränkung der Berücksichtigung ist auch sachgerecht, da der Genehmigungsvorbehalt für Flug- und 
Landeplätze sowie Gebiete zum Zwecke der Verteidigung an keine zusätzliche Prüfung geknüpft ist. Die Bundesnetzagentur ist 
sich § 31 WaStrG bewusst, es ist aber Aufgabe der Vorhabenträger in der Bundesfachplanung erst eine Beeinträchtigung des für 
die Schifffahrt erforderlichen Zustandes der Bundeswasserstraße oder der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs 
festzustellen.  
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Die Bundesnetzagentur betrachtet allerdings nur Hindernisse besonderer Intensität und Größe, nicht 
jedoch alle Erfordernisse sonstiger nicht umweltfachlicher Restriktionen, da sich nicht jegliche Restriktion 
auf diesem abstrakten Niveau in den Planungsvarianten späterer Verfahren als schwerwiegender 
Nutzungskonflikt darstellen muss. Die drei genannten Kriterien der Flächen mit eingeschränkter 
Verfügbarkeit beruhen zudem auf Gesetzesvorgaben des Bundes und lassen sich somit einheitlich für 
den Geltungsbereich der SUP darstellen. 

Darüber hinaus werden bestimmte Bereiche nicht dargestellt, da für diese Bereiche auf dieser 
Planungsebene bei dem Betrachtungsmaßstab voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen nicht 
sinnvoll betrachtet und/ oder nicht ermittelt werden können. Nicht betrachtet/ nicht ermittelt werden: 

• Bereiche mit geringer ökologischer Bedeutung, d. h. mit nachrangiger Stellung im nationalen Ziel-/ 
Rechtssystem und gleichzeitig geringer Beeinflussung durch die Wirkfaktoren des Netzausbaus, 

• Umweltfachlich wertvolle Bereiche, die aufgrund des Maßstabs auf Ebene der SUP zum 
Bundesbedarfsplan nicht sichtbar oder wegen der Kleinräumigkeit später zu betrachten sind, 

• Umweltfachlich wertvolle Bereiche, für die keine fachlich geeigneten und bundesweit vergleichbaren 
räumlichen Daten vorlagen, 

• Landwirtschaftliche Flächen und 

• sonstige Freiflächen. 

Die Flächen, für die keine Daten verfügbar sind, werden nicht dargestellt, weil gemäß § 14f Abs. 2 
Satz 2 UVPG der Umweltbericht nur „Angaben, die mit zumutbarem Aufwand ermittelt werden 
können“ enthalten muss. Da auf den nachgelagerten Planungsstufen Daten für diese Flächen erhoben 
und berücksichtigt werden, ist die Prüfung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen für 
diese Bereiche im Rahmen der Bundesfachplanung bzw. Planfeststellung sachgerecht.  

Auch raumordnerische Belange wie bspw. in den Landes- und Regionalen Raumordnungsplänen 
ausgewiesene Vorrang- und Vorbehaltsgebiete sind nicht Gegenstand der durchzuführenden SUP. 
Bereits in der Festlegung des Untersuchungsrahmens vom April 2017 wurde anhand des Beispiels 
Freiraumschutz dargelegt, dass diese Gebietskategorien aufgrund der Heterogenität der 
Ausweisungspraxis nicht geeignet sind, um als Kriterium aufgenommen zu werden. Eine 
Berücksichtigung der kartografisch ausgewiesenen Erfordernisse der Raumordnung wäre nur bei einer 
spezifischen Betroffenheit bestimmter Flächen möglich, da ihnen so eine Empfindlichkeitseinschätzung 
zugeordnet werden kann. Dies setzt aber u. a. sowohl die genaue Kenntnis über einen möglichen 
Trassenverlauf als auch über die genaue textliche Begründung der Ausweisung voraus. Ebenso 
argumentierten Stellungnehmer im Rahmen der Konsultation, dass Belange der Raumordnung als 
sonstige Sachgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG in die Umweltprüfung einzubeziehen seien. Dieses träfe jedoch 
nur dann zu, wenn die ausgewiesenen Flächen „ganz oder teilweise Zwecken des Naturschutzes 
dienen“52, was lediglich in Einzelfällen zutreffen dürfte. Raumordnerische Belange werden daher erst im 
Zuge der Trassenkorridorfindung auf Bundesfachplanungsebene betrachtet und dort umfassend nach § 8 
S.1 NABEG im Rahmen einer gesetzlich vorgeschriebenen Raumverträglichkeitsprüfung. 

                                                           
52  Vgl. Appold In: Hoppe/Beckmann, UVPG (2012) § 2 Rn. 40 
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3.6.6 Maßnahmenbetrachtung 

Die zur Aufnahme in den Bundesbedarfsplan vorgeschlagenen Vorhaben, die aus Maßnahmen des 
zweiten Entwurfs des NEP und O-NEP bestehen, werden innerhalb von Steckbriefen geprüft. Die 
Kriterien dienen in Verbindung mit den Flächen eingeschränkter Verfügbarkeit der Darstellung des Ist-
Zustandes sowie der Ermittlung und Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen bei der Durchführung des Bundesbedarfsplans. Die Beschreibung der 
Umweltauswirkungen erfolgt anhand der Wahrscheinlichkeit der Betroffenheit des jeweils innerhalb 
einer Ellipse betrachteten Bereichs (siehe Abbildung 23). Davon abhängig werden die einzelnen Bereiche 
anhand eines zweiteiligen Systems bewertet. Die einzelnen Bewertungen werden schließlich in einer 
Betrachtung der Gesamtauswirkungen des Plans zusammengeführt. 

 

Abbildung 23: Maßnahmenbetrachtung 

Worst-Case-Ansatz 

Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf der Ebene des Bundesbedarfsplans werden 
unter mehreren Gesichtspunkten auf der Grundlage eines Worst-Case-Ansatzes untersucht. 

• Angesichts des hohen Abstraktionsgrades der Planungsebene werden die Kriterien zu den jeweiligen 
Empfindlichkeitskategorien in einer Worst-Case-Betrachtung zugeordnet (vgl. Kapitel 3.6.4).  

• Der Maßstab von 1:250.000 bedingt eine Unschärfe, die in Verbindung mit einer relativ großen 
Darstellung der den Maßnahmen zugehörigen Punkte (z.B. vorhandene Umspannanlagen) bereits ein 
direktes Vorhandensein in Siedlungen aufzeigt, obwohl tatsächlich noch Freiräume zur Siedlung 
bestehen. 

• Grundsätzlich werden Bündelungsoptionen zwar nachrichtlich aufgenommen, für die Bewertung 
nach dem Worst-Case-Ansatz werden alle Maßnahmen jedoch auf dieser Ebene als Neubauprojekte 
betrachtet und bewertet. Lediglich im Rahmen der Betrachtung von vorhabenbezogenen 
Alternativen kann die im NEP unverbindlich angegebene, beabsichtigte Ausbauform helfen, 
Unterschiede zwischen den zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen der Maßnahmen 
aufzuzeigen. 

Die Prüfung der Maßnahmen nach dem Worst-Case-Ansatz entspricht der Frühwarnfunktion der SUP 
auf dieser Ebene. Dies bedeutet, dass die jeweiligen Bewertungen nicht zum Vorzug oder zum 
Ausschluss einer bestimmten Maßnahme oder der Identifizierung von „Tabubereichen“ auf dieser Ebene 
führen, sondern darauf aufmerksam machen sollen, dass auf der nachfolgenden Planungsstufe der 
Bundesfachplanung u.U. mit erheblichem planerischen Aufwand bei der Festlegung eines raum- und 
umweltverträglichen Trassenkorridors zu rechnen sein kann. Die Strategische Umweltprüfung ist kein 
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Instrument der Trassenkorridorfindung. Sie ermittelt, beschreibt und bewertet die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen von geplanten Vorhaben innerhalb des Betrachtungsraums auf einer 
frühzeitigen, abstrakten Ebene vor der Einreichung des Antrags auf Bundesfachplanung und der 
eigentlichen Projektgenehmigung und -zulassung. 

3.6.6.1 Darstellung des Ist-Zustandes der Umwelt 

Nach § 14g Abs. 2 S. 1 Nr. 3 UVPG wird der Umweltbericht die Merkmale der Umwelt, des derzeitigen 
Umweltzustandes sowie dessen voraussichtliche Entwicklung darstellen. Gemäß § 14g Abs. 2 S. 1 
Nr. 4 UVPG sind die für den Plan bedeutsamen Umweltprobleme anzugeben. Insbesondere sind die 
Probleme für ökologisch empfindliche Gebiete abzubilden. 

Der Ist-Zustand der Umwelt wird innerhalb der Steckbriefe anhand der abzuleitenden Kriterien 
analysiert. Hier wird vor dem Hintergrund des Vorsorgegedankens der Worst-Case-Ansatz verfolgt.  

Der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des derzeitigen Umweltzustandes sind jedoch 
Grenzen gesetzt. Eine belastbare Prognose des Status quo müsste den Umweltzustand zum 
Planungszeitpunkt, also bis in das Jahr 2030 darstellen. Innerhalb der maßnahmenbezogenen 
Betrachtung würde dies Prognosen über den Status konkreter geschützter Flächen voraussetzen. Unter 
Berücksichtigung der Größe des Untersuchungsraumes, der Länge des Prognosezeitraumes, der Vielzahl 
der in diesem Raum und dieser Zeit auftretenden Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie 
der Planungsebene und der Größe des Untersuchungsraums ist dies nicht mit zumutbarem Aufwand zu 
ermitteln (vgl. § 14g Abs. 2 S. 1 i. V. m § 14 f Abs. 2 S. 2 UVPG). 

3.6.6.2 Beschreibung der Umweltauswirkungen 

Die Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen erfolgt anhand der 
Wahrscheinlichkeit der Betroffenheit der jeweils betrachteten Bereiche.  

Die Wahrscheinlichkeit der Betroffenheit der Kriterien innerhalb der einzelnen Untersuchungsräume 
wird gutachterlich eingeschätzt und in vier Stufen angegeben (siehe Tabelle 8).  
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Tabelle 8: Betroffenheitswahrscheinlichkeit 

Abk. (Steckbrief) 
Wahrscheinlichkeit Definition 

u 
unwahrscheinlich 

Es liegen nur wenige oder sehr kleine, sehr verstreute oder randlich 
angeordnete zu betrachtende Flächen im Untersuchungsraum. Es ist 
daher unwahrscheinlich, dass diese Flächen tangiert oder gequert 
werden müssen. 

m 
möglich 

Die betrachteten Flächen liegen aufgrund ihrer Anordnung und/oder 
Anzahl so im Raum, dass einige der Flächen möglicherweise tangiert 
oder gequert werden müssen (z.B. bei wenigen großen Anhäufungen 
oder vielen kleineren bis mittleren, aber verteilt liegenden Flächen). 

w 
wahrscheinlich 

Die betrachteten Flächen liegen aufgrund ihrer Anordnung und/oder 
Anzahl so im Raum, dass einige Flächen wahrscheinlich tangiert oder 
gequert werden müssen. Sie kommen z.B. zahlreich und in Anhäufung 
vor und liegen zentral im Untersuchungsraum. 

s 
sicher 

Das betrachtete Kriterium bildet ein quer durch den gesamten 
Untersuchungsraum reichendes Band. Es ist daher sicher, dass die 
betrachteten Flächen gequert werden müssen. 

  
 

3.6.6.3 Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt für jede Maßnahme in einem Steckbrief. Dabei werden 
zunächst die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf das jeweilige Schutzgut bewertet 
und anschließend zu einer maßnahmenbezogenen Gesamtbewertung zusammengeführt. Die 
Gesamtbewertung der Maßnahme erfolgt hierbei nach dem Maximalwert-Prinzip. Dieses besagt, dass bei 
einer Überlagerung von Flächen aus verschiedenen Kriterien keine Summe aus sich überlagernden 
Werten gebildet wird, sondern die höchste vorliegende Empfindlichkeit für sich zu bewerten ist. Würde 
dieses nicht gelten, müssten erst sich überlagernde Flächen verschnitten und neue Geometrien gebildet 
werden und eine Regel definiert werden, wie sich überlagernde Flächen in ihrem Wert addieren lassen. 
Sich überlagernde Flächen müssen zudem nicht zwingend einen relevanten Zusammenhang im Sinne 
von kumulierenden Effekten darstellen. Das Ergebnis wird auch der Bewertung der 
Gesamtauswirkungen des Plans dienen. Die Bewertung erfolgt dabei auf der Grundlage der 
Betroffenheitswahrscheinlichkeit (u, m, w, s) der Kriterien in Verbindung mit deren 
Empfindlichkeitseinstufung (hoch, mittel). 

Bei der Bewertung wird innerhalb der Ellipse unterschieden zwischen Bereichen, die einen sogenannten 
Riegel bilden und dem restlichen Raum innerhalb der Ellipse. 
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Riegel 

Ein Riegel stellt einen durchgängigen Bereich dar, der quer zu möglichen Trassenverläufen durch den 
gesamten Untersuchungsraum reicht. Aufgrund seiner Lage und Ausprägung im Untersuchungsraum 
müsste ein Riegel bei der späteren Korridorfindung in jedem Fall gequert werden. 

Ein Riegel besteht zum einen, wenn durch Kriterien abgebildete Bereiche „hoher“ Empfindlichkeit sicher 
betroffen sind. Zum anderen kann sich ein Riegel aus der Verbindung eines solchen hoch empfindlichen 
Bereichs mit Flächen eingeschränkter Verfügbarkeit ergeben. Dadurch, dass diese Flächen 
eingeschränkter Verfügbarkeit auf späteren Planungsebenen bei der Ausweisung von Trassenkorridoren 
bzw. Trassen u.U. umgangen werden müssen, wäre das Ausweichen auf den hoch empfindlichen Bereich 
notwendig und damit dessen Betroffenheit sicher (siehe Abbildung 24). 

• Der Riegel kann, abhängig von der Größe des Untersuchungsraumes, schmal (1) oder breit (2) 
ausgeprägt sein. Er besteht auch, wenn ein Netzverknüpfungspunkt innerhalb einer hoch 
empfindlichen Fläche liegt bzw. von dieser ringförmig umgeben ist (3).  

• Ein Riegel kann sich auch aus hoch empfindlichen Flächen und Flächen eingeschränkter 
Verfügbarkeit zusammensetzen (4).  

• Kein Riegel besteht, wenn ein Punkt innerhalb einer mittel empfindlichen Fläche oder einer Fläche 
mit eingeschränkter Verfügbarkeit liegt bzw. von diesen ringförmig umgeben ist (5 und 8). Auch ein 
Band aus mittel empfindlichen Flächen stellt keinen Riegel dar (6). Besteht ein durchgehender 
Bereich aus hochempfindlichen Flächen, die aber hinter dem Netzverknüpfungspunkt im 
rückwärtigen Raum oder seitlich davon liegen, wird davon ausgegangen, dass diese Bereiche nicht 
zwingend gequert werden müssen. Sie stellen somit keinen Riegel dar (7). Ein Riegel kann auch 
gegeben sein, wenn statt eines konkreten Netzverknüpfungspunktes ein Suchraum angegeben wurde 
und die hoch empfindlichen Flächen quer durch den Untersuchungsraum verlaufen.  
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Abbildung 24: Schema für die Klassifizierung von Riegeln 

Liegt ein Riegel vor, lässt dies allerdings keine Aussage darüber zu, ob eine spätere umweltverträgliche 
Korridor- bzw. Trassenfindung nicht doch möglich ist. Aufgrund des Betrachtungsmaßstabes und der 
Betrachtungstiefe (Betrachtung der Flächenausweisungen ohne Prüfung von Schutzzielen etc.) kann ein 
Riegel in späteren Planungsebenen durchaus durchgängig sein. Daher gilt ein Riegel nicht per se als 
Ausschlusskriterium einer Maßnahme. Er deutet vielmehr eine entsprechend umfangreiche Prüfung in 
späteren Planungsschritten an. 

Dieser Prüfauftrag lässt sich aufgrund der abstrakten Betrachtung der Flächenausweisungen (ohne die 
genaue Prüfung der Schutzziele und deren tatsächliche Empfindlichkeit auf den Netzausbau) auch nicht 
konkretisieren. Eine derartige Konkretisierung erfolgt auf den nachgelagerten Prüfungsebenen. Sobald 
aufgrund des anderen Betrachtungsmaßstabes und der konkreten Prüfung der Schutzziele festgestellt 
wird, dass der Riegel weiterhin existiert, ist herauszuarbeiten, ob und ggf. wie dieser Riegel umgangen 
oder mit technischen Möglichkeiten gequert werden kann. Die Riegel innerhalb einer Ellipse werden 
durch folgende Abkürzungen dargestellt: 
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Tabelle 9: Darstellung der Riegel 

Symbolteil Bedeutung 

A kein Riegel 

B 

ein Riegel: 
Es besteht ein nicht umgehbarer Bereich, in dem mit voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 

C 

mehrere Riegel bzw. ein breiter Riegel: 
Es bestehen ein bzw. mehrere nicht umgehbare Bereiche, in dem/ denen mit 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 

  
 

Restlicher Raum innerhalb der Ellipse 

Nach der Riegelbewertung, die hoch empfindliche nicht umgehbare Bereiche und damit mögliche 
Konflikte auf späteren Planungsebenen aufzeigt, wird der restliche Raum innerhalb einer Ellipse 
betrachtet. Das Rauten-Symbol (#) zeigt an, in welchem Umfang in der übrigen Fläche des 
Untersuchungsraumes mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. Dies ergibt sich aus der 
Empfindlichkeit der Kriterien gegenüber dem Leitungsbau sowie der Größe und Lage entsprechender 
Flächen im Untersuchungsraum. 

Tabelle 10: Darstellung der Bewertung des Restraumes 

Rauten-
Symbol Bewertung 

 Erhebliche Umweltauswirkungen sind potenziell in geringem Umfang möglich. 

# Erhebliche Umweltauswirkungen sind potenziell in moderatem Umfang möglich. 

## Erhebliche Umweltauswirkungen werden voraussichtlich umfangreich ausgelöst. 

  
 

Tabelle 10 zeigt die zur Beurteilung des Restraums genutzten Symbole. Da die Vielfalt der natürlichen 
Gegebenheiten nicht vollständig durch ein solches System abgebildet werden kann, geschieht die 
Beurteilung gutachterlich nach den folgenden Schritten:  
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Tabelle 11: Bewertung (Quantität der erheblichen Umweltauswirkungen – ohne 

Riegel) 

Wahrscheinlichkeit 
der Betroffenheit / 
(Rauten-Symbol) 
Empfindlichkeits-

kategorie unwahrscheinlich möglich wahrscheinlich sicher 

Hoch 

( ) 

wenige 

(#) 

moderate 

(##) 

umfangreiche Riegel s. o. 

Mittel 

( ) 

wenige 

( ) 

wenige 

(#) 

moderate 

(#) 

moderate 

     
 

Zunächst erfolgt für jedes Kriterium die Einschätzung, wie wahrscheinlich die dargestellten Flächen 
betroffen sein werden (unwahrscheinlich, möglich, wahrscheinlich, sicher).  

In einem zweiten Schritt werden die Flächen aller Kriterien für jedes Schutzgut bewertet. Dabei 
entstehen überwiegend neue Geometrien oder Schnittmengen von „hoch“ und „mittel“ empfindlichen 
Flächen (siehe Abbildung 25). Sie können sich entweder gegenseitig überlappen oder so angeordnet sein, 
dass die Betroffenheitswahrscheinlichkeit für die dargestellten Flächen des Schutzgutes insgesamt steigt. 
Aus der Gesamtschau der Flächen innerhalb eines Schutzgutes wird somit die Betroffenheit des 
Schutzgutes innerhalb des Restraumes, also des Raumes der verbleibt, wenn eventuelle Riegel aus der 
Betrachtung genommen werden, ermittelt. Das Ergebnis wird, wie Tabelle 11 zeigt, in Rauten übertragen, 
um es von der Betroffenheit einzelner Kriterien zu unterscheiden. Es sei darauf hingewiesen, dass die 
Riegel in einigen Untersuchungsräumen, gerade im Offshore Bereich, sehr breit sein können. Nur der Teil 
des Untersuchungsraums außerhalb der hoch empfindlichen, den Riegel bildenden Flächen, zählt zur 
Bewertung des restlichen Raumes. 

In einem letzten Schritt wird die Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen für 
die gesamte Maßnahme, d. h. für alle Schutzgüter in gleicher Weise bestimmt. Hierbei werden auch die 
Flächen mit eingeschränkter Verfügbarkeit berücksichtigt. Da diese aber keine Schutzgüter gemäß UVPG 
sind, werden hier die potenziellen Umweltauswirkungen nicht bewertet. 

Zusammenführung der Bewertungen 

Durch die Zusammenführung der Riegelbewertung (A, B, C) und der Bewertung des Restraumes (#) 
wird eine einheitliche Bewertung innerhalb des ellipsenförmigen Untersuchungsraumes erreicht. Diese 
Zusammenführung erfolgt zunächst auf Ebene des Schutzgutes und anschließend ein weiteres Mal auf 
Ebene der Maßnahme. Für die Bewertung der Maßnahme werden die Kriterienflächen aller Schutzgüter 
grafisch überlagert. Dabei ist die Entstehung neuer Geometrien möglich (siehe Abbildung 25). 
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Abbildung 25: Grafische Überlagerung der Kriterienflächen für die Schutzgüter als Basis für die 
Bewertung der Maßnahme 

Diese Kriterienflächen werden anschließend in ihrer neuen räumlichen Gesamtausprägung erneut 
bewertet. Zunächst werden hierfür die Riegel bewertet. Aufgrund der Überlagerung der Kriterienflächen 
verschiedener Schutzgüter können dabei neue Riegel aus den hoch empfindlichen Flächen verschiedener 
Schutzgüter entstehen (siehe Abbildung 26, links oben). Keinen Einfluss auf die Riegelbewertung haben 
die als mittel und hoch empfindlich bewerteten Flächen im Restraum (siehe Abbildung 26, links oben, 
schattierte Flächen). Nach der Riegelbewertung wird anschließend der Restraum bewertet (siehe 
Abbildung 26, links unten). Dabei werden diejenigen Flächen nicht mehr betrachtet, die zuvor bereits in 
die Riegelbewertung eingeflossen sind (siehe Abbildung 26, links unten, schattierte Flächen). Die beiden 
Einzelbewertungen für Riegel (im Beispiel: B) und Restraum (im Beispiel: #) werden dann zur Bewertung 
der Maßnahme zusammengeführt (im Beispiel: B #, siehe Abbildung 26, rechts). 
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Abbildung 26: Riegel- und Restraumbewertung führen zur Bewertung der Maßnahme 

Im Rahmen der Riegelbewertung der Maßnahme ist es möglich, dass einige Flächen, die bei der 
Bewertung auf Schutzgutebene zu der Einschätzung „erhebliche Umweltauswirkung sind potenziell in 
moderatem Umfang möglich“ (#) bzw. „erhebliche Umweltauswirkungen werden voraussichtlich 
umfangreich ausgelöst“ (##) führen, bei gemeinsamer Betrachtung einen Riegel bilden 
(vgl. Abbildung 25 und Abbildung 26, links oben). Im Vergleich zur Schutzgutbewertung fiele damit die 
Riegelbewertung höher aus („Es besteht ein nicht umgehbarer Bereich, in dem mit erheblichen 
Umweltauswirkungen zu rechnen ist“ (B) statt „kein Riegel“ (A)). Da die in die Riegelbewertung 
eingeflossenen Flächen nicht erneut bei der Bewertung des Restraums berücksichtigt werden, ist es 
möglich, dass weniger Kriterienflächen im Restraum verbleiben (vgl. Abbildung 26, links unten). Damit 
fällt die Restraumbewertung im Vergleich zur jeweiligen Bewertung der einzelnen Schutzgüter niedriger 
aus („erhebliche Umweltauswirkungen sind potenziell in moderatem Umfang möglich“ (#), statt bei 
Schutzgut 2 „erhebliche Umweltauswirkungen werden voraussichtlich umfangreich ausgelöst“ (##)). 

Die dargestellte Untersuchungsmethode wird der SUP zugrunde gelegt und bezieht sich auf die 
Vorhaben, die für die Aufnahme in den Bundesbedarfsplan in Betracht kommen, d.h. solche deren 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit durch die BNetzA bestätigt wurde.  

Die Wirkfaktoren und Wirkungspfade unterscheiden dabei nach Freileitungen, Erdkabeln und 
Seekabeln. 

Es wird eine einheitliche Bewertungsmethodik für alle Teiluntersuchungsräume des NEP und O-NEP 
angewendet. Die Maßnahmen des O-NEP beinhalten in den Ellipsen sowohl Bereiche des Festlandes als 
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auch des Küstenmeeres. Dem wird mit entsprechenden Kriterien und einer separaten Bewertung der 
einzelnen Schutzgüter für das Küstenmeer und das Festland entsprochen. Eine Differenzierung in der 
methodischen Herangehensweise zur Bildung der Ellipsen zwischen Festland und Meeresbereich ist 
nicht zielführend und würde zu Bewertungsschwierigkeiten oder Doppeluntersuchungen führen. 

Für die Offshore-Anbindungsleitungen gilt, dass bei vielen Maßnahmen innerhalb der Ellipse auch Inseln 
oder Halbinseln vorhanden sind, die mit den entsprechenden Empfindlichkeiten und Kriterien für 
Freileitungen bzw. Erdkabel untersucht werden. Gerade für die Maßnahmen des O-NEP ist eine 
Differenzierung in Riegel und den restlichen Untersuchungsraum entscheidend. Es hat sich gezeigt, dass 
bei einem Großteil der Maßnahmen Riegel im Küstenmeer vorhanden sind, jedoch der Restraum 
differenziert betrachtet werden kann. 

Ein Identifizieren von sog „Tabubereichen“ lässt die dem Bundesbedarfsplan entsprechende 
Untersuchungstiefe nicht zu. So werden z.B. keine konkreten Schutzzwecke der Schutzgebiete betrachtet. 
Bestimmte Schutzgebiete53 generell als ‚zu umgehen’ zu kennzeichnen, ginge daher zu weit. Es können 
sich durchaus im Einzelfall in späteren Planungsstufen für als Riegel bewertete Bereiche 
Trassierungsmöglichkeiten ohne erhebliche Umweltauswirkungen ergeben. Daher dient eine kritische 
Bewertung eines Vorhabens als Warnfunktion, dass in den nachfolgenden Planungsstufen eine besonders 
sorgfältige Prüfung dieser Bereiche zu erfolgen hat. Auf der Ebene der SUP zum Bundesbedarfsplan ist 
es bspw. nicht möglich spezielle Bereiche zu identifizieren, in denen eine Teilverkabelung nach § 4 BBPlG 
zum Einsatz kommen sollte. 

3.6.6.4 Maßnahmenbezogene Darstellung im Steckbrief 

Zur besseren Übersicht werden die einzelnen Projekte und Maßnahmen anhand von Steckbriefen mit 
ergänzenden Karten dargestellt. Die Steckbriefe werden jeweils im Anhang des Entwurfs bzw. des 
überarbeiteten Umweltberichts abgebildet. 

Steckbrief 

Anhand von Steckbriefen werden der Ist-Zustand und die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen in den Teiluntersuchungsräumen der einzelnen Vorhaben beschrieben, bewertet 
sowie kartografisch dargestellt. Anbindungsleitungen verfügen über einen zweigeteilten Steckbrief, da 
diese sowohl einen Abschnitt als Seekabel und einen als Erdkabel oder Freileitung auf dem Festland 
besitzen.54  

In den Steckbriefen der einzelnen Maßnahmen ist in diesem Umweltbericht erstmalig jeweils das Datum 
der (letzten) Steckbriefüberprüfung verzeichnet. Alle Maßnahmen, die in den Szenarien A 2025, B 2025 

                                                           
53  Im Gegensatz zur Genehmigungspraxis des BSH und den Ausführungen im Bundesfachplan Offshore formuliert die 

Bundesnetzagentur im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung keine eigenen Planungsgrundsätze. Zwar bilden in den 
Untersuchungsräumen vieler Anbindungsleitungen „hoch“ empfindlich eingestufte Bereiche des Küstenmeers nicht 
umgehbare Bereiche, doch kann die SUP zum Bundesbedarfsplan keine Vorgaben für nachgelagerte Planungsverfahren 
erlassen, insbesondere außerhalb ihrer Zuständigkeit.  

54  Hierbei kommt es dazu, dass für die unterschiedlichen Bereiche des Meeres und des Festlandes sowohl unterschiedliche 
Kriterien verwendet werden, als auch unterschiedliche Empfindlichkeitseinschätzungen auftreten können. 
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sowie C 2025 des Netzentwicklungsplans 2025 enthalten waren sowie deren Alternativen, wurden im 
Sommer 2016 überprüft und ihre Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet. Diese 
Prüfungsergebnisse werden auch dem Umweltbericht auf Grundlage der Netzentwicklungspläne 2030 
zugrunde gelegt. Die entsprechenden Steckbriefe werden transparent mit einem Prüfdatum der letzten 
Auswertung versehen. Alle neuen Maßnahmen der Netzentwicklungspläne 2030 werden in der 
gewohnten Weise ausgewertet. Außerdem werden die räumlichen Daten und Kriterien der 
kartografischen Darstellung der Maßnahmen und Teiluntersuchungsräume aktualisiert. Sollten sich 
hierdurch oder durch Hinweise in der Konsultation bewertungsrelevante Änderungen in den 
Steckbriefen ergeben, erfolgt eine Überprüfung und Anpassung der Steckbriefe. Ebenfalls wird die 
Steckbriefauswertung aktualisiert, sollte das Datum der letzten Überprüfung länger als 5 Jahre 
zurückliegen. 

Kartografische Darstellung der Teiluntersuchungsräume 

Für die Darstellung des Untersuchungsraumes wird es für die geprüfte Maßnahme im jeweiligen 
Steckbrief eine Übersichtskarte geben. Der Untersuchungsmaßstab wird 1:250.000 betragen. Um den 
Untersuchungsraum jeweils auf einer Seite darstellen zu können, wird in den Übersichtskarten zum 
Steckbrief der Maßstab entsprechend angepasst. Für die Darstellung im Maßstab 1:250.000 werden dem 
Umweltbericht mehrere Karten, die den gesamtdeutschen Raum zeigen, mit einer Einzeichnung aller 
Untersuchungsräume im DIN A0-Format beigefügt. 

Die Übersichtskarte wird in Kartenausschnitt und Legende gegliedert. Abhängig von der Ausrichtung 
des Untersuchungsraumes kann die Karte im Längs- oder Querformat dargestellt sein. Der 
Untersuchungsraum wird in der Übersichtskarte durch eine schwarze Linie sowie die markierten 
Anfangs- und Endpunkte und eventuelle Stützpunkte kenntlich gemacht. Ragt die Ellipse über die 
Staatsgrenze hinaus, endet der Untersuchungsraum dort.  

Zur Orientierung werden das Küstenmeer blau, die Grenzen der Bundesländer grau sowie die 
Staatsgrenze schwarz eingezeichnet. Bestehende Infrastruktur wird durch farbige Linien gekennzeichnet. 
Hierdurch sollen, ohne Vorwegnahme einer vertieften Betrachtung in den nachfolgenden 
Planungsebenen, potenzielle Bündelungsmöglichkeiten dargestellt werden. Übertragungsnetze mit 
mindestens 220-kV werden als dunkelgrüne Linien dargestellt, Bundesautobahnen werden durch rote 
Linien abgebildet und das Bahnstromnetz DB Energie durch hellgrüne Linien. 

Flächen mit eingeschränkter Verfügbarkeit werden grau schraffiert. Flughäfen und Flugplätze sowie 
Truppenübungsplätze werden bei der Prüfung als Erdkabel in ihrer realen Flächenausdehnung 
dargestellt. Bei der Prüfung als Freileitung wird zudem bei Vorliegen eines Bauschutzbereiches die reale 
Fläche kreisförmig erweitert. Flächen, die durch die Schutzgutkriterien abgebildet werden, werden 
entsprechend ihrer Empfindlichkeitskategorie farblich markiert. Diese farbliche Markierung kann, je nach 
Ausführungstechnologie, unterschiedlich ausfallen.  

Die hoch empfindlichen Flächen werden in einem blassroten Ton dargestellt. Die als Punktdaten 
vorliegenden UNESCO-Welterbestätten werden mit einem Rhombus gezeichnet. Die mittel 
empfindlichen Flächen werden in einem gelben Ton gehalten. Die in der Karte abzubildenden 
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Weißflächen sind solche Bereiche, die auf dieser Planungsebene und bei dem zugrunde liegenden 
Betrachtungsmaßstab nicht betrachtet bzw. nicht ermittelt werden können. 

Die Oberflächengewässer werden blau abgebildet. Dies betrifft Fließgewässer ab einer Breite von 12 m 
sowie Stillgewässer. Sie sind zugleich ein Kriterium des Schutzgutes Wasser. Das Küstenmeer fällt nicht 
unter die Oberflächengewässer und wird daher, auch bei der Betrachtung von schmalen Wasserflächen 
zwischen Inseln im Küstenmeer (z.B. Strelasund), nicht mit einer Empfindlichkeit eingestuft. 

Der Maßstab, mit dem der betreffende Untersuchungsraum in der Karte abgebildet wird, wird zur 
Orientierung mittels einer Maßstabsleiste angegeben. Für ein besseres Erkennen der räumlichen Lage des 
Untersuchungsraums wird dieser zudem auf einer Deutschlandkarte dargestellt. 

Bei Erdkabeln werden für die Bewertung der Umweltauswirkungen annähernd die gleichen 
Schutzgutkriterien wie bei Freileitungen zugrunde gelegt. Allerdings wird die Empfindlichkeit der 
jeweiligen Kriterien gegenüber dem Bau von Erdkabeln z.T. anders eingeordnet. In welchen Fällen der 
Einsatz von Erdkabeln tatsächlich geringere Umweltauswirkungen hervorrufen wird, ist Teil der 
nachgelagerten Prüfung. Aus der Tabelle ist keine Wertung für oder gegen die Ausbauart ableitbar. 

Steckbriefe für die Maßnahmen 

Die einzelnen Maßnahmen und ihre Untersuchungsräume werden auf drei Ebenen betrachtet. Zunächst 
werden die Kriterien einzeln, dann die Schutzgüter als Gruppe von Kriterien zusammen untersucht. 
Schließlich wird eine Gesamtbetrachtung des jeweiligen Untersuchungsraums erfolgen. Alle drei Stufen 
bekommen eine eigene Bewertung anhand der Wahrscheinlichkeit der Betroffenheit.  

Der Steckbrief wird auf der ersten Seite die Gesamtbetrachtung der Maßnahme enthalten und einen 
allgemeinen Überblick über den Untersuchungsraum bieten. Ab der zweiten Seite werden die 
schutzgutbezogenen Kriterien sowie die Flächen mit eingeschränkter Verfügbarkeit dargestellt (siehe 
Abbildung 27). Dort werden die auf der ersten Seite enthaltenen Ergebnisse im Detail erläutert. Für ein 
besseres Verständnis des Steckbriefs wird die Erläuterung entsprechend des durchgeführten Prüfablaufs 
erfolgen. Zunächst werden an dieser Stelle die detaillierten Schutzgutbewertungen beispielhaft erläutert 
und anschließend auf dem Deckblatt abgebildet. 



90   |   INHALTE UND METHODIK 

 

Abbildung 27: beispielhaft eine Steckbriefseite mit schutzgutbezogenen Kriterien aus dem letztjährigen 
Umweltbericht 

Gesamtübersicht 

Die erste Seite des Steckbriefes (siehe Abbildung 28) gibt eine Gesamtübersicht über den betroffenen 
Untersuchungsraum. Die Aussagen beruhen auf den Erkenntnissen der Kriterien- und 
Schutzgutbewertungen. Sie werden ergänzt durch Aussagen, die sich erst aufgrund der Zusammenschau 
der Schutzgüter ergeben. Der inhaltlichen Gesamtübersicht vorangestellt sind Informationen zu der 
betreffenden Maßnahme, die nachrichtlich aus den jeweiligen zweiten Entwürfen des NEP und O-NEP 
entnommen wurden. 


