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A. Entscheidung 

1. Feststellung des Plans 

Der Plan für die Anbindung des geplanten UW Burladingen an die bestehende 

110 kV – Freileitung der Netze BW GmbH (LA 0035) Staufenbühl - Trochtelfingen wird, 

einschließlich der durch die Baumaßnahmen verursachten und in den Plänen enthalte-

nen Folgemaßnahmen, gemäß § 43 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), §§ 73 ff. Lan-

desverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) und §§ 1 ff. des Gesetzes über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung (UVPG) festgestellt. Die Planfeststellung umfasst auch die 

Maßnahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP). 

 

2. Weitere Entscheidungen 

 

2.1 Wasserrechtliche Entscheidungen 

Gemäß §§ 3 Ziffer 3, 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Ziffern 4 und 5, 10, 12, 13 des Wasserhaus-

haltsgesetzes (WHG) i. V. m. §§ 80, 82 und 93 Abs. 3 Ziffer 7 des Wassergesetzes für 

Baden-Württemberg (WG) wird die wasserrechtliche Erlaubnis für folgende Gewässer-

benutzungen erteilt: 

 

2.1.1 Mast 27B: geschlossene Wasserhaltung (Wassermenge: ca. 1.410 m3/Bauzeit 

von 10 Tagen) und Einleitung in die Fehla. Diese Erlaubnis beinhaltet auch die eventuell 

erforderliche Herstellung von 4 Brunnen zur Durchführung einer geschlossenen Was-

serhaltung beim Bemessungswasserstand des Grundwassers. Für den Fall, dass die 

Grundwasserstände zum Ausführungszeitraum niedriger als der Bemessungswasser-

stand liegen, kann ggf. auch eine offene Wasserhaltung an Mast 27B erfolgen. 

 

2.1.2 Mast 28A: offene Wasserhaltung (Wassermenge ca. 70 m3/Bauzeit von ca. 

10 Tagen) und Einleitung in die Fehla (alternativ: Abtransport). 

 

2.1.3 Die wasserrechtliche Erlaubnis ist für die Dauer der Baumaßnahme befristet.  
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2.1.4 Gleichzeitig wird die Befreiung vom Verbot des Herstellens von Erdaufschlüs-

sen (Gruben, Gräben, Schürfungen und Bohrungen) der Wasserschutzgebietsver-

ordnung „Oberes Fehlatal" vom 01.12.1989 erteilt. 

 
  



 

Seite | 8 

 

2.2 Weitere konzentrierte Entscheidungen  

Der vorliegende Planfeststellungsbeschluss umfasst des Weiteren insbesondere die fol-

gende Entscheidung:  

die erforderlichen Ausnahmen nach § 30 Abs. 3 BNatSchG. 

 

3. Planunterlagen 

Dieser Entscheidung liegen folgende von der Vorhabenträgerin gefertigten Planunterla-

gen zugrunde: 

 

An-

lage 
Planunterlagen  Maßstab Stand (Datum) 

1 Erläuterungsbericht  01.12.2020 

2 Übersichtsplan  1:25000 07.02.2020 

3 Lageplan 1:2.500 11.02.2020  

4 Längenprofil Mast 21 – Mast 27A 
1:2500 Län-
gen 
1:500 Höhen 

19.03.2020 

4 Längenprofil Mast 27A – Mast 27B 
1:2500 
1:500 

19.03.2020 

4 
Längenprofil Mast 27B – UW Burla-
dingen 

1:2500 
1:500 

19.03.2020 

4.1 
Längenprofil UW Burladingen – 
Mast 28A 

1:2500 
1:500 

19.03.2020 

4 Längenprofil Mast 28A – Mast 28B 
1:2500 
1:500 

19.03.2020 

4 Längenprofil Mast 28A – Mast 29 
1:2500 
1:500 

19.03.2020 

5.2 Projektmastliste  19.03.2020 
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5.3 Fundamentverzeichnis  28.02.2020 

6.1 Mastbildvergleich  11.02.2020 

7 Maststandortskizze Mast 27A 1:250 27.02.2020 

7 Maststandortskizze Mast 27B 1:250 11.02.2020 

7 Maststandortskizze Mast 28A 1:250 11.02.2020 

7 Maststandortskizze Mast 28B 1:250 27.02.2020 

8.2 Rechtserwerbsverzeichnis  22.02.2020 

9 Kreuzungsverzeichnis   07.02.2020 

10 
Immissionsprognose elektrische 
und magnetische Niederfrequenzfel-
der 

  04.05.2020 

11.1 
Standortbezogene Vorprüfung der 
Umweltverträglichkeit nach § 7 
UVPG 

  22.06.2020 

11.1.1 Bestandsplan 1:2.500 02.06.2020 

11.1.2 Schutzgebietsplan 1:2.500 23.03.2020 

11.1.3 ZAK-Abfrage  31.03.2020 

11.1.4 Fotodokumentation  März/ Mai 2020 

11.2 
Landschaftspflegerischer Begleit-
plan 

 03.07.2020 

11.2.1 Bestandsplan 1:2.500 02.06.2020 

11.2.2 Schutzgebietsplan 1:2.500 19.06.2020 
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4. Zusagen 

Die folgenden von der Vorhabenträgerin im Verfahren gegebenen Zusagen werden für 

verbindlich erklärt: 

 

4.1 Lärmschutz 
4.1.1 Lärmschutz (1) 

Die Vorhabenträgerin hat zugesagt, 

dass sämtliche Bauarbeiten ausschließlich bei Tage zwischen 7.00 Uhr und 20.00 

Uhr durchgeführt werden.  

4.1.2 Lärmschutz (2) 

Die Vorhabenträgerin hat zugesagt, 

Lärmbeeinträchtigungen durch den Einsatz moderner Maschinen und Bauweisen 

nach aktuellem Stand der Technik auf ein unerhebliches Maß zu reduzieren. 

 

4.2 Regierungspräsidium Tübingen Referat 52- Gewässer und Boden 

Die Vorhabenträgerin hat zugesagt,  

soweit es für den Schutz des Bodens erforderlich ist, drucklastverteilende Bagger-

matten bzw. Aluminiumplatten zur Befestigung der temporären Zuwegung bei un-

befestigten Böden einzusetzen, um Bodenverdichtung und Flurschäden zu mini-

mieren. 

 

11.2.3 Konflikt und Maßnahmenplan 1:2.500 16.06.2020 

11.2.4 Datenauswertungsbögen  01.06.2020 

11.3 
Artenschutzrechtliche Relevanzprü-
fung 

 22.06.2020 

11.4 
Fachbeitrag zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung 

 30.06.2020 

11.4.1 Abschichtungstabelle  11/20219 
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4.3 Landesamt für Denkmalpflege (RPS) 

Die Vorhabenträgerin hat zugesagt, 

rechtzeitig vor Baubeginn, mindestens 2 Wochen, das Landesamt für Denkmal-

pflege über den Baubeginn zu informieren und während des Baus ausreichend zu 

beteiligen. 

 

4.4 Regierungspräsidium Tübingen Referat 45 - Abteilung Straßenwesen und Ver-

kehr  

Die Vorhabenträgerin hat zugesagt, 

4.4.1 dem Eigentümer bzw. dem Unterhaltungspflichtigen des zu kreuzenden Ob-

jekts vor Baubeginn Kreuzungshefte und neue Kreuzungsverträge in einem ange-

messenen Zeitraum vor Baubeginn vorgelegt werden. 

 

4.4.2 die Schutzgerüste entsprechend den Planunterlagen an Straßen- und Weg-

ekreuzungen zur Verkehrssicherung sowie an Kreuzungen mit oberirdischen Lei-

tungen zu errichten (Anlage 3.1 Lageplan), die in der Regel aus einer Stahlkon-

struktion bestünden und zusätzlich die Verkehrssicherheit auch durch Abstellen 

von Sicherungspersonal bzw. durch Sperren der Straßen und Wege zu gewähr-

leisten, wo dies erforderlich ist. 

 

4.4.3 rechtzeitig vor Baubeginn die entsprechenden verkehrsrechtlichen Regelun-

gen mit den zuständigen Behörden abzustimmen.  

 

4.5 Landratsamt Zollernalbkreis 

4.5.1 Straßenbaurecht 

Die Vorhabenträgerin hat zugesagt, 

4.5.1.1 Verkehrsbeschränkungen und weitere verkehrsrechtlich erforderliche 

Maßnahmen zusammen mit dem Landratsamt Zollernalbkreis (Straßenbauamt) 

unverzüglich nach Kenntnisnahme des regelungsbedürftigen Umstands abzuspre-

chen 
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4.5.1.1 und die entsprechenden verkehrsrechtlichen Regelungen rechtzeitig, min-

destens zwei Wochen vor Baubeginn mit dem Landratsamt Zollernalbkreis (Stra-

ßenbauamt) abzustimmen.  

 

4.5.2 Forstwesen 

Die Vorhabenträgerin hat zugesagt, 

4.5.2.1 den zuständigen Revierleiter rechtzeitig, mindestens 2 Wochen vor dem 

Beginn der Baumaßnahme über die geplanten Baumaßnamen zu unterrichten. 

 

4.5.2.2 für den Zeitraum der Holzernte und anderer Arbeiten im Bereich der Lei-

tung eine temporäre Abschaltung der Leitung zu ermöglichen, sofern es die Aus-

lastung des Netzes zulässt. 

5. Nebenbestimmungen 

5.1 Naturschutz 

5.1.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung und Unterhaltung 

5.1.1.1 Die im Landschaftsökologischen Planbeitrag aufgeführten Maßnahmen zur Ver-

meidung und Minderung (Planfeststellungsunterlage 11.2., S. 36 ff.) sind einzuhalten, 

sofern in diesem Beschluss keine abweichenden Regelungen getroffen werden. 

 

5.1.1.2 Folgende LBP-Maßnahme ist dauerhaft zu unterhalten und rechtlich zu sichern: 

Anlage einer Bienenweide (Planfeststellungsunterlage 11.2., S. 52 f.). 

 

5.1.2 Berichtspflichten gegenüber der Planfeststellungsbehörde 

5.1.2.1 Der Vorhabenträgerin wird auferlegt, die Planfeststellungsbehörde und die zu-

ständige untere Naturschutzbehörde vor Maßnahmenbeginn über die Einsetzung der 

ökologischen Baubegleitung einschließlich entsprechender Kontaktdaten zu informie-

ren. 

 

5.1.2.2 Die ökologische Baubegleitung der Vorhabenträgerin berichtet der Planfeststel-

lungsbehörde und der zuständigen unteren Naturschutzbehörde in geeigneten Abstän-

den über die Umsetzung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen V1 bis V4, 
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in jedem Fall aber 3 Monate nach Maßnahmenbeginn sowie nach Fertigstellung der 

jeweiligen Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahme.  

 

5.1.2.3 Der Vorhabenträgerin wird auferlegt, die Planfeststellungsbehörde und die zu-

ständige untere Naturschutzbehörde über die Rekultivierungsmaßnahmen (Planfest-

stellungsunterlage 11.2., S. 52 f.) zu informieren.  

 

5.1.3 Meldung für das Kompensationsverzeichnis 

Der Vorhabenträgerin wird auferlegt, der Unteren Naturschutzbehörde für jede Kom-

pensationsmaßnahme die Angaben nach § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 8 KompVzVO spä-

testens einen Monat nach Bestandskraft dieses Planfeststellungsbeschlusses elektro-

nisch zu übermitteln und der Planfeststellungsbehörde und der unteren 

Naturschutzbehörde am Landratsamt Zollernalbkreis die übermittelten Daten nachricht-

lich zu überlassen. 

 

5.1.4 Weitere naturschutzrechtliche Regelungen 

Der Vorhabenträgerin wird auferlegt, 

5.1.4.1 den Pflanzstandort der Neuanpflanzungen, die aufgrund der im Rahmen der am 

Masten 28B geplanten Fällungen vorzunehmen sind, der zuständigen Unteren Natur-

schutzbehörde mitzuteilen. 

 

5.1.4.2 Gehölzrodungen und Baumfällungen auf das absolut notwendige Maß zu redu-

zieren und nur innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraumes zulässig (Oktober 

bis Februar) vorzunehmen. 

 

5.1.4.3 das gesetzlich geschützte Biotop (Biotop-Nr. 177204175884) nicht durch die 

Baumaßnahmen zu beeinträchtigen. 

 

5.1.4.4 die Anlage der vorgesehenen Baustraßen sowie die Baufeldfreimachung nur 

außerhalb der Vogelbrutzeit zwischen August und Februar vorzunehmen. 
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5.1.4.5 Gehölze sowie die zum Abbau vorgesehenen Masten vor der Fällung/Abbau auf 

vorhandene Nester/Horste und Baumhöhlen zu kontrollieren und sofern Baumhöh-

len/Nester/Horste vorhanden seien, unverzüglich, mindestens jedoch einen angemes-

senen Zeitraum vor Fällung/Abbau Rücksprache mit der zuständigen Unteren Natur-

schutzbehörde zu halten. 

 

5.1.4.6 zum Schutz von Fledermäusen keine Nachtarbeit durchzuführen.  

 

5.1.4.7 im Rahmen der Kompensationsmaßnahme Bienenweide (siehe S. 52 f. LBP) 

Saatgut (z. B. „23 Blühende Landschaft“ von Rieger-Hofmann oder vergleichbar) zu ver-

wenden und mindestens 600 m² zwischen Umspannwerk und B 32 im Rahmen der ge-

planten Maßnahme einzusäen, dabei zwingend eine mehrjährige Blühmischung zu ver-

wenden und die Fläche alle 5 Jahre neu einzusäen.  

 

5.1.4.8 einen Bericht über die ökologische Baubegleitung der zuständigen Unteren Na-

turschutzbehörde in Bezug auf die Auflagen und Kompensationsmaßnahmen spätes-

tens 3 Monate nach Fertigstellung des Vorhabens vorzulegen.  

 

5.2 Boden 

5.2.1 Der Vorhabenträgerin wird auferlegt, vor Beginn der jeweiligen Baumaßnahmen 

an den verfahrensgegenständlichen Masten diese auf Schadstoffbelastungen durch 

Blei zu untersuchen, soweit sie eine Nichtbelastung nicht zweifelsfrei durch Unterlagen 

der zuständigen unteren Naturschutzbehörde nachweisen kann. 

 

5.2.2 Weiter wird der Vorhabenträgerin für den Fall auferlegt, dass an den Masten 27 

und 28 bleihaltigen Mastanstriche vorgefunden werden, bei dem betroffenen Mast je-

weils eine Bodenuntersuchung zu veranlassen, bei Überschreitung der Prüfwerte 

(Ackerflächen) bzw. Maßnahmenwerte (Grünland) den belasteten Boden auszutau-

schen und dabei sicherzustellen, dass belastetes Aushubmaterial nicht mit benachbar-

ten, geringer oder nicht belasteten Böden vermischt wird. 
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5.2.3 Der Vorhabenträgerin wird weiter auferlegt, das konkrete Vorgehen hinsichtlich 

der vorgenannten Maßnahmen mit der zuständigen unteren Bodenschutzbehörde un-

verzüglich nach der Feststellung einer Schadstoffbelastung durch Blei eines verfahrens-

gegenständlichen Mastes abzustimmen. 

 

5.3 Wasserrecht 

5.3.1 Es ist darauf zu achten, dass weder durch Bauarbeiten noch durch den Umgang 

mit Stoffen eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Ver-

änderung dessen Eigenschaften zu besorgen ist. 

 

5.3.2 Während der Bauarbeiten und danach ist streng darauf zu achten, dass keine 

Verunreinigung des Untergrundes durch wassergefährdende Stoffe bzw. Flüssigkeiten 

eintreten kann. Besondere Vorsicht ist beim Betrieb von Baumaschinen geboten. Diese 

sind gegen Öl- und Treibstoffverluste zu sichern. Ausreichende Mengen von Ölbinde-

mittel sind vorzuhalten. 

 

5.3.3 Behälter zur Vorhaltung von wassergefährdenden Betriebs- und Schmierstoffen 

sind in dichten Wannen gleichen Inhalts zu lagern. 

 

5.3.4 Es dürfen keine wassergefährdende Bau- und Bauhilfsstoffe (z. B. Kaltteer, phe-

nolhaltige Stoffe) verwendet werden. 

 

5.3.5 Abfälle jeglicher Art, Baureststoffe und Bauhilfsstoffe dürfen nicht in Baugruben 

gelangen oder eingebracht werden. 

 

5.3.6 Die Grabarbeiten sind bei möglichst trockener Witterung auszuführen. 

 

5.3.7 Es darf nur unbelastetes und feststofffreies (klares) Grund- und Baugrubenwasser 

in die Fehla eingeleitet werden. Sollte das abzuleitende Wasser vermehrt Trübung auf-

weisen, ist dieses zur Abreinigung in einer geeigneten Anlage, z. B. einem Absetzbe-

cken zu behandeln. Bei Absetzbecken (bzw. Absetzcontainern) muss die Einlaufvorrich-

tung (z.B. Tauchwand) so gestaltet sein, dass die Einlaufströmung beruhigt und kein 
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abgesetzter Schlamm aufgewirbelt wird. Das Volumen der Absetzvorrichtung muss min-

destens so groß sein, dass das behandelte Wasser eine Aufenthaltszeit von mindestens 

15 Minuten hat. Für die Einleitung des abzuleitenden Wassers in das Gewässer Fehla 

ist für den Parameter ‚Absetzbare Stoffe" ein Grenzwert von 100 mg/l einzuhalten. 

Unabhängig davon darf die Einleitung des abzuleitenden Wassers in das Gewässer 

Fehla nur schadlos in jeglicher Hinsicht erfolgen. Die Einleitungsvorrichtung im Bereich 

der Fehla ist so zu gestalten, dass weder im Böschungsbereich noch in der Gewässer-

sohle Beeinträchtigungen bzw. Erosionen auftreten. Das chemische Potential im Ge-

wässer darf sich durch die Einleitung nicht verschlechtern. 

 

5.3.8 Der Mutterbodenabtrag muss auf das unumgänglich notwendige Maß beschränkt 

werden. Der Mutterboden ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder anzudecken und 

zu begrünen. 

 

5.3.9 Die Erdaufschlüsse sind so schnell wie möglich wieder zu verfüllen. 

 

5.3.10 Bei dem Rückbau der bestehenden Masten Nr. 27 und Nr. 28, die sich in Zone IIA 

befinden, ist zusätzlich Folgendes zu beachten: Nach Abbau der Masten und Ausbau der 

Fundamente sind die Baugruben mit sauberem, unbelastetem Boden wiederaufzufüllen 

und zu begrünen. 

 

5.3.11 Der Beginn der Wasserhaltungsmaßnahmen ist mit dem Zweckverband Wasser-

versorgung Hohenzollern abzustimmen. 

 

5.3.12 Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in das Grundwasser oder ist dies zu 

besorgen, so ist unverzüglich das Landratsamt Zollernalbkreis sowie der Wasserversorger 

zu benachrichtigen. 

 

5.3.13 Jede Änderung der Anlage oder Abweichungen von den genehmigten Planunterlagen 

bedarf der vorherigen Anzeige bei der zuständigen unteren Wasserbehörde. Die Erhöhung 

der Entnahmemenge bedarf einer erneuten wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese ist rechtzeitig 

zu beantragen. 
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5.3.14 Sofern erkennbar ist, dass durch die Grundwasserhaltung benachbarte bauliche An-

lagen nachteilig betroffen werden könnten, ist die Grundwasserhaltung sofort einzustellen 

und das Landratsamt Zollernalbkreis, Umwelt und Abfallwirtschaft, unverzüglich zu verstän-

digen. 

 

5.3.15 Diese Entscheidung ist dem verantwortlichen Bauleiter gegen Unterschrift zur 

Kenntnis zu geben. 

 

6. Kosten 

Die Vorhabenträgerin trägt die Kosten des Verfahrens. Die Gebühr für diese Entschei-

dung wird in einem gesonderten Bescheid festgesetzt.  
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B. Begründung 

1. Verfahren  

Mit Schreiben vom 10.07.2020 (eingegangen am 13.07.2020) hat die Netze BW GmbH 

(im Folgenden „Vorhabenträgerin“ genannt) beim Regierungspräsidium Tübingen die 

Durchführung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. Mit Schreiben vom 

17.08.2020 an die betroffene Gemeinde Burladingen sowie an die Träger öffentlicher 

Belange und die anerkannten Naturschutzverbände hat das Regierungspräsidium Tü-

bingen das Anhörungsverfahren eingeleitet und zugleich die öffentliche Auslegung der 

Planunterlagen veranlasst. Die Liste der Beteiligten findet sich in Anlage 1 zu diesem 

Beschluss.  

 

Die Planunterlagen lagen vom 31.08.2020 bis einschließlich 30.09.2020 in der Ge-

meinde Burladingen zur Einsichtnahme während der Dienststunden aus. Zeit und Ort 

der Auslegung waren zuvor am 27.08.2020 in der Gemeinde Burladingen ortsüblich be-

kannt gemacht worden. Die Einwendungsfrist endete mit dem 14.10.2020. Auch die 

Träger öffentlicher Belange und Verbände konnten bis zum 14.10.2020 Stellung neh-

men.  

 

Aufgrund der Planauslegung sind keine Einwendungsschreiben eingegangen. 

Es gab 24 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange, 18 davon ohne Anregun-

gen und Bedenken, 6 mit. Die betroffene Kommune Burladingen hat sich nicht geäußert.  

 

Auf die Durchführung eines Erörterungstermins wurde nach § 43a Nr. 3 a) EnWG ver-

zichtet. 

 

2. Umweltverträglichkeitsprüfung 

Für das vorliegende Vorhaben war nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.V.m. § 7 Absatz 2 Satz 1 UVPG und Anlage 

1 Nr. 19.1.4 eine standortbezogene Vorprüfung durchzuführen. 
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Die standortbezogene Vorprüfung ist kein eigenständiges Verfahren, sondern in das 

Planfeststellungsverfahren integriert. Alle erforderlichen Verfahrensschritte wurden ein-

gehalten. Die allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksich-

tigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht 

besteht, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde er-

hebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 UVPG 

bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 

 

Die überschlägige Prüfung der voraussichtlichen Auswirkungen des mit der Planände-

rung vorbereiteten Vorhabens hat ergeben, dass die Umsetzung der Planung voraus-

sichtlich keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen im Sinne der Umweltver-

träglichkeit haben wird. Daher ist die Durchführung einer förmlichen 

Umweltverträglichkeitsprüfung mit Umweltbericht nicht erforderlich. Dessen ungeachtet 

sind alle Umweltbelange in die Planung einzustellen. 

 

Durch die mit dem geplanten Anschluss des UW Burladingen und der damit verbunde-

nen Leitungsverlegung sowie des teilweisen Leitungsrückbaus verbundenen Eingriffe in 

die im Rahmen der standortbezogenen Vorprüfung (Planunterlage 11.1) zu berücksich-

tigen Schutzgüter sind insgesamt als gering zu bewerten. Es ist davon auszugehen, 

dass aufgrund der von der Vorhabenträgerin vorzunehmenden Vermeidungs- und Mini-

mierungsmaßnahmen sowie durch die ökologische Baubegleitung die verbleibenden 

dauerhaften Beeinträchtigungen nur einen geringen Eingriff in die jeweiligen Schutzgü-

ter darstellen.  

 

3. Einwendungen zum Verfahren 

Einwendungen zum Verfahren wurden nicht erhoben. 

 

4. Beschreibung des Vorhabens/Planungsgegenstand 

4.1 Technische Planung 

Gegenstand dieses Verfahrens ist der Anschluss des geplanten UW Burladingen an die 

in der Nähe verlaufenden 110-kV-Freileitunsanlage Staufenbühl – Trochtelfingen 
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(LA 0035) in der Gemarkung Burladingen. Das UW Burladingen selbst sowie die Erneu-

erung der nachrichtentechnischen Verbindung auf den Anlagen 0035 und 0014 sind 

nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens. 

 

Im Rahmen dieser Anschlussplanungen wird eine zweiseitige Anbindung des geplanten 

UW Burladingen über die Maste 27A und 27B sowie über die Maste 28A und 28B mit 

einem Stromkreis der 110-kV-Freileitung 0035 geplant.  

 

 

Netze BW GmbH 

 

Der aktuell auf der 110-kV-Leitung 0035 geführte Stromkreis von Mast 27 soll bis zum 

geplanten UW Standort geführt werden und von dort aus an den Mast 28 anzuschließen. 

Dabei soll der 110-kV-Stromkreis über zwei neu zu errichtenden Masten bis zu den Por-

talen des UW geführt werden.  

 

4.1.1 Maste 

Die bestehenden Abspannmaste 27 und 28 werden als Donaumastbild ausgeführt und 

weisen eine Höhe von ca. 30 m bzw. von ca. 25 m auf. Da diese Masten aus konstruk-
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tiven und maststatischen Gründen nicht für den geplanten Leitungsverlauf zur Anbin-

dung des UW ausgelegt sind, müssen sie vollständig abgebaut und durch neue Maste 

ersetzt werden. Der neu geplante Mast 27 soll ca. 15 m in Trassenachse in Richtung 

des Masten 26 und der Mast 28 soll ca. 70 m in Trassenachse in Richtung des Masten 

29 verschoben werden. Die bestehenden Maste 27 und 28 werden als Mast 27A und 

28B neugebaut. 

 

Der Mast 27A hat eine Gesamthöhe von ca. 40 m und wird damit im Vergleich zum 

bestehenden Mast um ca. 10 m höher ausfallen. Dies ist dem veränderten Trassenver-

lauf, der zu berücksichtigenden Topographie sowie den zu querenden Objekten insb. 

der bestehenden Gehölzstrukturen geschuldet. Die Gesamtbreite der untersten Traver-

sen bewegt sich mit ca. 14 m auf einem zum Bestand vergleichbaren Niveau.  

 

Das geplante Donaumastgestänge des Masten 28B weist im Vergleich zum Bestand 

eine nur marginal unterschiedliche Mastgeometrie auf. Mit einer Gesamthöhe von ca. 

38 m und einer Breite der unteren Traverse von ca. 16 m weicht der neue Mast nur 

geringfügig von dem bestehenden Masten 28 (Gesamthöhe ca. 35 m, Traversenbreite 

ca. 14 m) ab. Die vor dem geplanten UW Burladingen neu zu errichtenden Maste 27B 

und 28A werden jeweils als Abspannmaste ausgeführt, die eine Gesamthöhe von ca. 

38 m und eine Gesamtbreite der unteren Traverse von ca. 14 m aufweisen.  

 

4.1.2 Fundamente 

Für die Gründung der neu zu errichtenden Freileitungsmaste 27A, 27B, 28A und 28B 

werden Plattenfundamente zum Einsatz kommen. Diese werden bis auf die an jedem 

Masteckstiel über Erdoberkante (EOK) herausragenden zylinderförmigen Betonköpfe 

mit einer ca. 1,2 m starken Bodenschicht überdeckt, die wieder von Vegetation einge-

nommen wird. An der Oberfläche sind somit nur die vier Betonfundamentköpfe sichtbar, 

die einen Durchmesser von jeweils 1,2 m aufweisen. Die unterirdischen Fundamente 

haben eine Größe von 7,9 x 7,9 m (Mast 27A), 8,3 x 8,3 m (Mast 28A), 8,7 x 8,7 m (Mast 

28B) und 10,7 x 10,7 m (Mast 27B) 

 

4.1.3 Seile 
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Das geplante UW Burladingen soll mit einem 110-kV-Stromkreis an die bestehende 

110-kV-Freileitung 0035 angebunden werden. Auf dem neu zu errichtenden Abschnitt 

von dem Mast 27A, dem UW Burladingen bis zum 28B sollen Leiterseile des Typs „264-

AL1 / 34-ST1A“ aufgelegt werden, die dem für die erforderliche Übertragungskapazität 

(siehe Punkt 3.2) entsprechendem Standardseil der Netze BW entspricht. Darüber hin-

aus wird ein Erdseilluftkabel des Typs „121-AL3 49/A20SA“ an der Mastspitze geführt. 

Zur Gewährleistung des Blitzschutzes und der Kompensation von Kurzschlussströmen 

ist in den beiden Endfeldern vor dem UW ein zusätzliches Erdseil (Typ „97-AL1 56-

ST1A“) erforderlich. 

 

4.2 Landschaftspflegerische Begleitplanung  

Das Maßnahmenkonzept des Landschaftspflegerischen Begleitplans umfasst Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen, wie insbesondere Gehölzfällung im Winterhalb-

jahr, zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit aufgrund von Artvorkommen, Schutz von 

hochwertigen Vegetationsbeständen (FFH-Mähwiese) durch vorsichtiges Entfernen der 

Vegetationssoden und Bauausführung unter besonderer Berücksichtigung des Wasser-

schutzes bei dem Gewässer auf Flst. 9338. Schließlich umfasst die Planung als Kom-

pensationsmaßnahme die Anlage einer Bienenweide mit 600 m² auf den Flurstücken 

9292 und 9293 nördlich und westlich des geplanten Umspannwerks. 

 

Die Vorhabenträgerin plant den Einsatz einer ökologischen und bodenkundlichen Bau-

begleitung. 

 

4.3 Bauablauf und Bauzeit 

Der Baubeginn ist für April 2022 geplant. Die gesamte Maßnahme wird sich über die Dauer 

von ca. 4 Monaten reiner Bauzeit erstrecken. 

 

Gleichzeitig plant die Vorhabenträgerin auf der Leitungsanlage einen Lwl-Tausch vorzu-

nehmen, der aber nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsbeschlusses ist. Hierdurch 

kann es zur Ermöglichung gleichzeitiger Arbeitsdurchführungen zu zeitlichen Abstimmun-

gen und Verschiebungen kommen. 
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Um eine effiziente bauliche Umsetzung zu ermöglichen, wird eine weitgehende Paralle-

lisierung der einzelnen Bauschritte angestrebt. Bevor die neuen Masten gestellt werden 

können, sind für die neu zu errichtenden Maste Gründungsarbeiten notwendig, die für 

die einzelnen Maststandorte weitgehend unabhängig voneinander erfolgen können. In 

der Zeit, in der der Beton aushärtet, können die neuen Maste bereits vormontiert wer-

den. Anschließend werden die vormontierten Teilsegmente per Autokran nacheinander 

aufeinander gestockt und die Traversen montierten.  

 

Nach Fertigstellung der neuen Masten wird mit den Seilzugarbeiten zwischen dem UW 

und dem Masten 27A sowie dem Masten 28B begonnen. Sobald die bestehenden 

Maste 27 und 28 keine Seile mehr tragen und die Inbetriebnahme des UW erfolgt ist, 

können die Maste 27 und 28 stufenweise abgebaut werden. Hierbei können baube-

dingte Geräusche auftreten, die ausschließlich im näheren Umfeld der Maste nur zeit-

weise und vorübergehend wahrnehmbar sind. Durch den Einsatz moderner Maschinen 

und Techniken werden diese jedoch auf ein unerhebliches Maß reduziert. In einigen 

besonders schützenswerten umwelt- und naturschutzfachlichen Bereichen sind Bau-

zeitenbeschränkungen zu berücksichtigen, die den entsprechenden Umweltgutachten 

zu entnehmen sind.  

 

An jedem neu zu errichtenden Maststandort sowie für die abzubauenden Maste werden 

temporäre Arbeitsflächen benötigt. Diese wurden teilweise vorsorglich bei der Planung 

größer dimensioniert als tatsächlich für den Bau erforderlich. Die Arbeitsflächen für Seil-

zugarbeiten sind an den Abspannmasten vorgesehen. In dem Spannfeld zwischen den 

bestehenden Masten 27 und 28 werden nach Inbetriebnahme des UW Burladingen alle 

bestehenden Seile abgebaut.  

 

Bei der Lage und dem Zuschnitt der Arbeitsflächen wird darauf geachtet, dass tempo-

räre Inanspruchnahmen empfindlicher Flächen möglichst vermieden werden und die 

Zufahrt zu den Maststandorten, soweit möglich, über vorhandene Straßen oder befes-

tigte Wege erfolgt. Die Größe und die lagegenauen Abgrenzungen der temporären Ar-

beitsflächen und Zuwegungen ist insb. dem Lageplan (siehe Unterlage 3), dem Recht-

serwerbsverzeichnis (siehe Unterlage 8) und dem Konflikt- Maßnahmenplan (siehe 

Unterlage 11.2 und 11.2.3) zu entnehmen. 
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Die Zuwegung zu den neu zu errichtenden sowie zu den abzubauenden Masten soll 

weitestgehend über das bestehende öffentliche Straßen- und Wegenetz erfolgen.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Planungsgegenstandes wird auf die Antragsun-

terlagen verwiesen. 

 

5. Planrechtfertigung 

Eine Planung nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist planerisch gerechtfertigt, 

wenn für das Vorhaben nach Maßgabe der vom EnWG allgemein verfolgten Ziele ein 

Bedürfnis besteht. Nach § 1 EnWG ist Zweck des Gesetzes eine möglichst sichere, 

preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebun-

dene Versorgung der Allgemeinheit insbesondere mit Elektrizität, die zunehmend auf 

erneuerbaren Energien beruht. Erforderlich ist eine Planung dabei nicht erst im Sinne 

ihrer Unausweichlichkeit, sondern schon dann, wenn sie im Hinblick auf diese Ziele ver-

nünftigerweise geboten ist. Diese Feststellung setzt eine Bedarfsprognose voraus.  

 

Das Vorhaben dient dem Ausbau der regenerativen Erzeugungsanlagen im Landkreis 

Zollernalbkreis sowie den umliegenden Landkreisen, in dessen Zusammenhang auch 

die Errichtung und der Anschluss des UW Burladingen erforderlich wurde. Es wird in 

den kommenden Jahren ein weiterer Ausbau an erneuerbaren Erzeugungsanlagen er-

wartet. Das bestehende Leitungsnetz ist nicht ausreichend groß dimensioniert, diese 

Mehrbelastungen sicher aufzunehmen. Der vorliegende Anschluss des geplanten 

UW Burladingen sichert die zukünftige zuverlässige Aufnahme und Verteilung der zu 

erwartenden Einspeisungen durch erneuerbare Energien in der Region und damit den 

gesetzlichen Zielen, eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effi-

ziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit insbe-

sondere mit Elektrizität zu gewährleisten. 

 

Der hier beantragte Anschluss des UW Burladingen ist somit nach den Zielen des 

EnWG zum Wohl der Allgemeinheit vernünftiger Weise geboten. 
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6. Varianten 

Gemäß § 1 EnWG soll die leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elekt-

rizität möglichst sicher, preisgünstig, verbraucherfreundlich, effizient und umweltverträg-

lich erfolgen. Weiter dient das Vorhaben dem Ausbau der regenerativen Erzeugungs-

anlagen im Landkreis Zollernalbkreis sowie den umliegenden Landkreisen. 

 

Daher ist ein Verzicht auf das Vorhaben keine zu prüfende Alternative, da es der ener-

giewirtschaftlichen Notwendigkeit des Vorhabens widerspricht. 

 

Die geplante Änderung des ursprünglichen Trassenverlaufs in der den Planunterlagen 

zugrundeliegenden Ausführung, die dem Anschluss des geplanten UW Burladingen die-

nen, stellt die eingriffsärmste Möglichkeit der geplanten Leitungserweiterung dar und ist 

daher nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde von vornherein die am besten geeig-

nete Möglichkeit, an Anschluss des Umspannwerks umzusetzen. Hierdurch werden die 

aufgrund der Leitungsverlaufsänderung erforderlichen Umbaumaßnamen an der Lei-

tung LA 0035 im Bereich des UW Burladingen, wie etwa die durch die Masterhöhung 

entstehenden Belastungen, so gering wie möglich gehalten. Insbesondere werden bei 

der geplanten Streckenführung so wenig wie möglich zusätzliche Flächen neu belastet 

und auch die betroffenen Waldflächen so wenig wie möglich beeinträchtigt. Für die Flä-

chen holte die Vorhabenträgerin bereits vor Jahren die erforderlichen Grunddienstbar-

keiten ein, so dass die nun realisierte Trassenführung den Betroffenen seit vielen Jahren 

bekannt ist. Da jede andere Variante von vornherein denklogisch größere Eingriffe in 

geschützte Rechtgüter mit sich brächte, scheiden andere Leitungsführungen von vorn-

herein aus. Daher sind keine anderen, ernsthaft in Betracht kommenden Planungsvari-

anten erkennbar. 

 

6.1 Keine andere Standortalternative für Mast 28B 

Das Landratsamt Zollernalbkreis (Forstwesen) wies darauf hin, dass die durch die Än-

derung der ursprünglichen Trassenführung im Bereich des UW Burladingen für das 

Forstwesen relevanten Änderungen am Waldrand stattfänden. Der geplante Mast 28B 

solle ca. 10 Meter am Waldrand gebaut werden und grenzte dort an einen Privatwald 
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(ca. 50-jährige Fichtenaufforstung) an. Durch die Hangneigung entstehe durch das Gra-

ben des Fundaments eine Böschung, die den Wasserhaushalt des angrenzenden Wal-

des negativ beeinflusse. Weiter verlaufe der geplante Leitungsverlauf von Mast 28B zu 

28A sehr nahe am Waldrand. Die Holzernte in diesem Bereich wäre zukünftig im Ge-

fahrenbereich, was zu Folge habe, dass die Leitung während der Holzernte abgeschal-

tet werden müsse. Aus diesen Gründen schlage das Landratsamt vor, den Mast 28B in 

Richtung Südwesten zu versetzen, bzw. zu prüfen, ob nicht der alte Zustand am Mast 28 

beibehalten werden könne. 

 

Das Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 8 – Forstdirektion, Referat 83 Waldpolitik 

und Körperschaftsforstdirektion (2.21) äußerte inhaltsgleiche Hinweise. 

 

Hierzu teilte die Vorhabenträgerin mit, dass eine Änderung des geplanten Leitungsver-

laufs nicht erforderlich und vor allem nicht möglich sei. Eine Leitungsverlegung sei we-

gen der befürchteten negativen Folgen für das betroffene Waldstück nicht erforderlich, 

da dieses durch den Neubau des Mastes 28B nicht negativ beeinträchtigt werde. Im 

Gebiet des neuen Masten 28B handele es sich um einen Kluft-/ Karst-Grundwasserlei-

ter. Die Grundwasserfließrichtung verlaufe in Richtung der Vorflut, also hangabwärts. 

Während der Bauzeit könne es zwar durchaus zu einem leicht erhöhten Abfluss in Rich-

tung Baugrube kommen, da es sich aber um bindige und somit gering wasserdurchläs-

sige Schichten handele, werde hierdurch keine negative Beeinflussung des Waldes er-

wartet. Auch durch eine Rückverfüllung mit bindigen Material seien nach Fertigstellung 

der Baumaßnahme keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Es sei unwahrschein-

lich, dass die flachwurzelnden Fichten das Grundwasser nutzen würden. Diese nutzten 

vielmehr das aufstauende Niederschlagswasser. Sollten dennoch Trockenschäden am 

Wald auftreten, würden diese entsprechend entschädigt. 

 

Eine Verschiebung des Standortes des Mastes 28B in südwestliche Richtung sei nach 

Prüfung im Ergebnis nicht möglich. Die Vorhabenträgerin habe hierfür zwei Standorte 

untersucht. Eine Verschiebung des Masten 28B vom Waldrand weg führe dazu, dass 

sich das Spannfeld zwischen Mast 28B und Mast 29 vergrößere. Da der Mast 28B höher 

sei als der Mast im Bestand, führe dies dazu, dass die Seile zwischen diesen Masten 
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einen größeren Durchhang bekomme und dadurch weiter nach rechts und links der Lei-

tungsachse ausschwinge. Dies würde eine Vergrößerung der Walschneise zu beiden 

Seiten der Leitung im Spannfeld Mast 28B - Mast 29 zur Berücksichtigung der Baum-

fallkurve erfordern, wodurch ein erheblicher Eingriff in den Waldbestand verursacht wer-

den würde. Für den Zeitraum der Holzernte und anderer Arbeiten im Bereich der Lei-

tung, sei nach Abstimmung mit der Vorhabenträgerin eine temporäre Abschaltung der 

Leitung möglich. 

 

Die Planfeststellungbehörde kommt unter Berücksichtigung der sich aus dem für Mast 

28B geplanten Standort und möglichen Alternativstandorten in südwestlicher Richtung 

ergebenen Vor- und Nachteilen für die betroffenen Waldflächen zu dem Ergebnis, dass 

der von der Vorhabenträgerin geplante Standort des Mastes 28B denjenigen Standort 

mit den geringsten Nachteilen darstellt. Es ist nachvollziehbar, dass eine Standortverle-

gung im Vergleich zu dem hier geplanten Standort in jedem Fall eine Mehrbelastung 

wegen der entsprechend zu vergrößernden Waldschneise für die betroffenen Waldflä-

chen darstellt. Dies gilt unabhängig von der jeweiligen tatsächlichen Lage des Alterna-

tivstandorts. Da keine entsprechenden Vorteile den Nachteilen gegenüberstehen, ist 

eine Standortverlegung nicht zu befürworten. Die von der Forstverwaltung angeführten 

Bedenken konnten größtenteils ausgeräumt werden, insbesondere soweit sie die nach-

teiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt der betroffenen Fläche betrifft. Die Mög-

lichkeit einer temporären Leitungsabschaltung im Einvernehmen mit der zuständigen 

Revierleitung wurde seitens der Vorhabenträgerin bestätigt.  

 

Daher ergibt sich unter Berücksichtigung der waldrechtlichen Belange keine andere, 

besser geeignete Alternative für die geplanten Maßnahmen. 

 

6.2 Keine Erdverkabelungspflicht nach § 43h EnWG 

Vorliegend ist nicht von einer Erdverkabelungspflicht nach § 43h Hs. 1 EnWG für das 

geplante Bauvorhaben auszugehen. Daher ergibt sich hieraus auch keine andere, bes-

sere Alternative für die geplanten Baumaßnahmen. 
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Gemäß § 43h des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sind „Hochspannungsleitungen 

auf neuen Trassen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder weniger […] als Erd-

kabel auszuführen, soweit die Gesamtkosten für Errichtung und Betrieb des Erdkabels 

die Gesamtkosten der technisch vergleichbaren Freileitung den Faktor 2,75 nicht über-

schreiten und naturschutzfachliche Belange nicht entgegenstehen; […]“. Zudem kann 

auf Antrag des Vorhabenträgers „[…] die für die Zulassung des Vorhabens zuständige 

Behörde […] die Errichtung als Freileitung zulassen, wenn öffentliche Interessen nicht 

entgegenstehen.“. Sofern der „[…] Neubau einer Hochspannungsleitung weit überwie-

gend in oder unmittelbar neben einer Bestandstrasse durchgeführt werden [soll], han-

delt es sich nicht um eine neue Trasse im Sinne des Satzes 1.“. 

Die Voraussetzungen des § 43h EnWG sind hier jedoch nicht erfüllt. 

 

6.2.1 Tatbestandsmerkmal „neue Trasse“ nicht erfüllt 

Gegen die Annahme des Tatbestandsmerkmals „neue Trasse“ durch die geplante An-

schlussleitung zwischen der LA 0035 und dem geplanten UW Burladingen spricht die 

Gesetzesbegründung (Bundestag Drucksache 19/9027/ v. 03.04.2019) und die darin 

genannten Bewertungskriterien. Der Gesetzgeber stellt mit Einfügung des § 43h Satz 2 

EnWG in das EnWG zur Vermeidung bisheriger Auslegungsschwierigkeiten ausdrück-

lich klar, dass Freileitungen in den Fällen möglich sein sollen, in denen neben den sons-

tigen Voraussetzungen des § 43h S. 1 EnWG ein Ersatz- oder Parallelneubau stattfindet 

und auf kurzen Abschnitten zur Trassenoptimierung von der Bestandstrasse abgewi-

chen werden soll. Voraussetzung ist ein weit überwiegender Verlauf in oder unmittelbar 

neben einer Bestandstrasse. Solche Hochspannungsleitungen liegen in oder unmittel-

bar neben einer Bestandstrasse, wenn sie in weit überwiegenden Bereichen der neu zu 

errichtenden Hochspannungsleitung optisch als Einheit mit der Bestandsleitung sowie 

ohne trennende Merkmale wie größerer Abstandsflächen, trennenden Gehölzen, Was-

serflächen oder Siedlungsflächen wahrgenommen werden. Wann diese einheitliche 

Wahrnehmung anzunehmen ist, ist im Rahmen einer Einzelfallbewertung unter Berück-

sichtigung der Begründung zu § 5a NABEG (Bundestag Drucksache 19/7375 v. 

28.01.2019, S. 70, Zu Art. 2 Nr. 7) zu ermitteln. Hier nach gilt, dass grundsätzlich von 

der weit überwiegenden Nutzung ausgegangen werden kann, wenn über 80 % der zu 

realisierenden Leitungsmeter innerhalb der vorhandenen Trasse realisiert werden sol-

len. Die übrigen 20 % müssen nicht unmittelbar neben der bestehenden Trasse realisiert 
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werden, sondern können auch weiter von der bestehenden Trasse abweichen, um ins-

besondere die Umgehung von Wohnbebauung oder Naturschutzgebieten zu ermögli-

chen. Danach gilt: 

 

Der geplante Anschluss des UW Burladingen stellt eine Trassenbaumaßnahme dar, die 

überwiegend im Bereich der Bestandstrasse stattfinden. Dies ergibt sich aus den zu 

beachtenden Längenmaßen, nämlich 0,7 km der neu geplanten Anschlussleitung im 

Vergleich zur Gesamtlänge der bestehenden Trasse LA 0035 von 16,5 km. Im Ergebnis 

weicht die Leitungsanbindung des UW Burladingen lediglich auf ca. 4,2 % der von der 

Bestandstrasse der Leitungsanlage 0035 ab und liegt damit weit unter dem oben ge-

nannten 20 %-Kriterium. Auch kann vorliegend eine Errichtung „unmittelbar neben der 

Bestandstrasse“ angenommen werden. Zwar weicht die Anschlussleitung zum UW Bur-

ladingen von der Bestandstrasse ab, verläuft somit nicht unmittelbar neben der Bestand-

strasse der LA 0035 und bildet insoweit auch keine optische Einheit. Diese Abweichung 

ist jedoch nach der oben genannten Gesetzesbegründung zum § 43h EnWG zulässig, 

da unter Beachtung der oben genannten Gesetzesbegründung zum § 5a NABEG für 

bis zu 20 % der Trasse eine entsprechende Abweichung zulässig sein soll. Eine kon-

krete Begrenzung auf einen bestimmten Abstand von 200 m ergibt sich hieraus für die 

von der Bestandstrasse abweichende Trasse aber grundsätzlich nicht. 

 

Schließlich kann berücksichtigt werden, dass die Vorhabenträgerin aufgrund der bereits 

eingeholten grundbuchrechtlichen Sicherungen zum Bau, zum Betrieb und zur Unter-

haltung einer elektrischen Freileitung berechtigt ist (siehe Punkt 8). Damit besteht zu-

dem aus privatrechtlicher Sicht eine „Trassenvorprägung“, welche gegen eine „neue 

Trasse“ i.S.v. § 43h EnWG spricht.  

 

6.2.2 Freileitungsantrag nach § 43h S. 1 Hs. 2 EnWG wäre zulässig 

Auf den hilfsweisen gestellten Antrag auf Zulassung einer Freileitung nach § 43h S. 1 

Hs. 2 EnWG kommt es vorliegend mangels Vorliegen einer Erdverkabelungspflicht nach 

§ 43h S. 1 Hs. 1 EnWG nicht an, so dass hierzu keine Entscheidung ergehen muss. 
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7. Zwingende materiell-rechtliche Anforderungen  

Die vorliegende Planung erfüllt alle zwingend einzuhaltenden gesetzlichen Anforderun-

gen. Sie erfüllt die Anforderungen des Immissionsschutzes sowie die naturschutzrecht-

lichen, artenschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Vorgaben.  

 

7.1 Elektrische und magnetische Felder, 26. BImSchV 

7.1.1 Elektrische und magnetische Felder, 26. BImSchV 

Die Leitungsanlage unterfällt als sonstige ortsfeste Einrichtung nach § 3 Abs. 5 Nr. 1 

BImSchG dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Sie bedarf gemäß § 4 Abs. 

1 S. 3 BImSchG i.V.m. § 1 Abs. 1 der 4. BImSchV (Verordnung über genehmigungsbe-

dürftige Anlagen) keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 

 

7.1.2 Grenzwerte der 26. BImSchV 

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen und zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch elektrische, 

magnetische und elektromagnetische Felder sind jedoch bestimmte Anforderungen ein-

zuhalten. Gestützt auf § 23 Abs. 1 BImSchG konkretisiert die 26. BImSchV (26. Verord-

nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Verordnung über 

elektromagnetische Felder) welche Anforderungen dies sind.  

 

Unter Berücksichtigung des Stands der Wissenschaft bestehen seitens der Planfeststel-

lungsbehörde keine Zweifel an der Anwendbarkeit dieser Vorschriften. Die Grenzwerte 

nach der 26. BImSchV sind geeignet, den grundrechtlich gebotenen Gesundheitsschutz 

zu gewährleisten. Die Auswirkungen der vorliegenden Planung sind anhand der 

26. BImSchV zu prüfen. 

 

Die planfestgestellte Leitung ist eine Niederfrequenzanlage (50 Hz) nach § 1 Abs. 2 

Nr. 2 der 26. BImSchV. Sie ist nach § 3 Abs. 2 S. 1 der 26. BImSchV so zu errichten 

und zu betreiben, dass sie bei höchster betrieblicher Auslastung in ihrem Einwirkungs-

bereich an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen be-
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stimmt sind, die im Anhang 1a genannten Grenzwerte nicht überschreiten, wobei Nie-

derfrequenzanlagen mit einer Frequenz von 50 Hertz die Hälfte des in Anhang 1a ge-

nannten Grenzwertes der magnetischen Flussdichte nicht überschreiten dürfen.  

 

Danach sind als Grenzwerte 5 kV/m für das elektrische Feld und 100 μT für die magne-

tische Flussdichte einzuhalten.  

 

7.1.3 Berechnung der zu erwartenden elektrischen und magnetischen Feldstär-

ken 

Die Vorhabenträgerin hat eine Untersuchung zur elektromagnetischen Verträglichkeit 

vorgelegt (Erläuterungsbericht S. 26, Planfeststellungsunterlage 10, Immissionsprog-

nose, Elektrische und magnetische Niederfrequenzfelder der 110-kV-Freileitung Burla-

dingen, Leitungsanlage 0035).  

 

Die Vorhabenträgerin hat entlang der Trasse den folgenden Immissionsort betrachtet 

(Planfeststellungsunterlage 10): 

 

Maßgeblicher 

Immissonsort 

Spannfeld 

 

Magnetische 

Flussdichte 

[μT] 

Grenzwertaus-

lastung 

[%] 

Elektrische 

Feldstärke 

[kV/m] 

Grenzwertaus-

lastung 

[%] 

M27A-M27B 4,05 4,05 0,42 8,4 

 

Der maßgebliche Immissionsstandort befindet sich am höchstexponierten maßgebli-

chen Immissionsort im Bereich der Leitungsanbindung an das UW Burladingen. Daher 

gilt, dass an den übrigen weniger exponierten Immissionsorten ebenfalls sicher einge-

halten werden. 

 

7.1.4 Belastbarkeit der Berechnungen 

Es steht somit zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde fest, dass die bei höchs-

ter betrieblicher Auslastung zu erwartenden Belastungen zutreffend ermittelt wurden. 
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Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass die Planung die gesetzlichen Vorgaben 

zum Gesundheitsschutz im Einwirkungsbereich der Anlage in allen Bereichen sicher 

einhält. Die Grenzwerte von 5 kV/m für das elektrische Feld und 100 μT für die magne-

tische Flussdichte werden selbst an der kritischsten Stelle deutlich unterschritten.  

 

7.1.5 Gesundheitsvorsorge/Minimierungsgebot nach § 4 Abs. 2 der 26. BIm-

SchV i.V.m. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung 

zur 26. BImSchV (BImSchVVwV) 

Allgemein ist anerkannt, dass nicht nur der Schutz der menschlichen Gesundheit vor 

den bekannten nachteiligen Wirkungen elektrischer und magnetischer Felder zu ge-

währleisten ist. Vielmehr ist den bestehenden Unsicherheiten über eventuelle weitere 

Auswirkungen ebenfalls durch geeignete Vorsorgemaßnahmen Rechnung zu tragen. 

Daher normiert § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV, dass bei Errichtung und wesentlicher Än-

derung von Niederfrequenzanlagen die Möglichkeiten auszuschöpfen sind, die von der 

jeweiligen Anlage ausgehenden elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen 

Felder nach dem Stand der Technik unter Berücksichtigung von Gegebenheiten im Ein-

wirkungsbereich zu minimieren. Konkretisiert wird diese Vorgabe durch die Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über elektromagnetische Fel-

der – 26. BImSchV vom 26.02.2016 (26. BImSchVVwV in Kraft getreten am 

04.03.2016).  

 

Nach den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift zur 26. BImSchV ist bei einer 110-kV-

Freileitung ein 200 m Einwirkungsbereich zu betrachten. Das ist der Bereich, in dem die 

Anlage einen sich signifikant von der Hintergrundbelastung abhebenden Immissions-

beitrag verursacht. Liegt mindestens ein maßgeblicher Minimierungsort innerhalb des 

Bewertungsabstands, der bei einer 110-kV-Leitung 10 m zur Bodenprojektion des ru-

henden äußeren Leiters beträgt, ist eine individuelle Minimierungsprüfung erforderlich.  

 

Die Vorhabenträgerin hat die sich aus der 26. BImSchVVwV ergebenen technisch er-

forderlichen Möglichkeiten bei der Planung, Errichtung und Betrieb der Anlage berück-

sichtigt (vgl. Planfeststellungsunterlage 10).  
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Die Planungen berücksichtigen die zu beachtenden Maßnahme der Abstandsoptimie-

rung nach Ziffer 5.3.1.1 der 26. BImSchVVwV. Daher wurden größere Bodenabstände 

gewählt, als dies nach der DIN EN 50341-1 vorgeschrieben ist.  

 

Die gewählte Mastkopfgeometrie berücksichtigt die Anforderungen nach Ziffer 5.3.1.4 

der 26. BImSchVVwV, wodurch eine Feldminimierung erreicht werden konnte.  

 

Eine weitere Erhöhung der Maste würde zunehmend weniger Minimierungspotential 

mitsichbringen und insbesondere aufgrund der relativ großen Entfernungen zum maß-

geblichen Minimierungsort dort nur eine sehr geringe weitere Immissionsreduzierung 

zur Folge hätte.  

 

Eine weitere Erhöhung der Maste würde im Rahmen dieser Maßnahme außerdem einen 

nicht zu rechtfertigenden zusätzlichen Eingriff in das Landschaftsbild und die land-

schaftsgebundene Erholung mit sich bringen, der insbesondere angesichts der Emp-

findlichkeit des betroffenen Raumes, nicht zu rechtfertigen ist. Die Empfindlichkeit des 

betroffenen Raumes ergibt sich aus der Gebietsfunktion als Erholungsgebiet für die an-

sässige Bevölkerung und das Vorhandensein zahlreicher Biotope im Trassenbereich 

und deren hohe Relevanz für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung.  

 

In Abwägung mit den genannten Beeinträchtigungen und zusätzlichen Kosten sowie 

angesichts dessen, dass das zusätzliche Minimierungspotential bei einer weiteren Er-

höhung bzw. dem Bau zusätzlicher Maste sehr gering ist, hält die Planfeststellungsbe-

hörde es nicht für geboten, hier eine weitere Abstandsoptimierung zu fordern.  

 

Die Maßnahme der elektrischen Schirmung nach Ziffer 5.3.1.2 der 26. BImSchVVwV 

wurde nach Prüfung nicht umgesetzt, da andernfalls höhere Masten errichtet werden 

müssten. Die Planfeststellungsbehörde teilt die Auffassung der Vorhabenträgerin, dass 

die geringe technische Wirksamkeit dieser Maßnahme in keinem Verhältnis zu den sich 

hieraus ergebenen nachteiligen Folgen für das Landschaftsbild stünde.  

 

Die hierfür erforderliche weitere Erhöhung der Maste würde im Rahmen dieser Maß-

nahme einen nicht zu rechtfertigenden zusätzlichen Eingriff in das Landschaftsbild und 
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die landschaftsgebundene Erholung mit sich bringen. Auch die wirtschaftlichen und ei-

gentumsrechtlichen Folgen einer Masterhöhung stünden in keinem Verhältnis zum tech-

nischen Nutzen dieser Maßnahme. Nach Abwägung mit den genannten Beeinträchti-

gungen und zusätzlichen Kosten sowie angesichts dessen, dass das zusätzliche 

Minimierungspotential bei einer weiteren Erhöhung bzw. dem Bau zusätzlicher Maste 

sehr gering ist, hält die Planfeststellungsbehörde es nicht für geboten, hier weitere Maß-

nahmen zur elektrischen Schirmung zu fordern.  

 

Gleiches gilt im Ergebnis für die Minimierungsmaßnahmen nach Ziffer 5.3.1.3 der 26. 

BImSchVVwV (Minimieren der Leiterseilabstände) und nach Ziffer 5.3.1.5 der 26. BIm-

SchVVwV (Optimierung der Leiteranordnung). Durch die hierfür erforderlichen Mastan-

passungen würden wirtschaftliche unzumutbare Auswirkungen für den Netzbetrieb und 

insbesondere für die Schutzgüter Mensch, Tier, Pflanze, Landschaft und Kulturgüter 

entstehen. 

 

7.1.6 Beeinflussung von Implantaten 

Aktive Implantate wie Herzschrittmacher, Nervenstimulatoren, Insulinpumpen u.a., die 

mit elektronischen Schaltkreisen ausgestattet sind, können durch niederfrequente Fel-

der gestört werden. So sind unmittelbar unter einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung 

Störungen nicht ausgeschlossen, wobei die Empfindlichkeit der Geräte sehr unter-

schiedlich ist. Hierbei ist das Medizinproduktegesetz zu beachten.  

 

Da die Wirkungen auf Betroffene schwer vorhersehbar sind, und sich ein Aufenthalt 

unmittelbar unter der Anlage generell vermeiden lässt, ist es nicht geboten, aufgrund 

der verbleibenden Risiken von der Planung abzusehen. Generell zwingen die bestehen-

den Risiken nicht dazu, auf die Technologie zu verzichten.  

 

7.1.7 Gefährdung/Beeinflussung von Tieren und Pflanzen durch niederfre-

quente und statische elektrische und magnetische Felder 
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Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand gibt es keine wissenschaftlich 

belastbaren Hinweise auf eine Gefährdung von Tieren und Pflanzen durch niederfre-

quente und statische Felder unterhalb der Grenzwerte1. 

 

7.2 Schall 

7.2.1 Einhaltung der TA Lärm 

Bei Höchstspannungsleitungen kann es betriebsbedingt bei ungünstigen Wetterlagen 

wie Regen, Raureif und Schneefall zu Geräuschentwicklungen kommen, die nach der 

TA Lärm (Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzge-

setz - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm vom 26.08.1998 in der 

Fassung vom 01.06.2017 zu beurteilen sind. Die Immissionsrichtwerte für den Beurtei-

lungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden: 

         tags  nachts 

a) in Industriegebieten        70 dB(A)         

b) in Gewerbegebieten       65 dB(A)  50 dB(A) 

c) in urbanen Gebieten       63 dB(A) 45 dB(A) 

d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten   60 dB(A) 45 dB(A) 

e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten   55 dB(A)  40 

dB(A) 

f) in reinen Wohngebieten       50 dB(A) 35 dB(A) 

g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten  45 dB(A) 35 

dB(A) 

Eigene Außenbereichsgrenzwerte gibt es nicht. Hier ist der Wert für Kern-, Dorf- und 

Mischgebiete anzusetzen. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissions-

richtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 

dB(A) überschreiten. 

                                            

1 http://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/stellungnahmen/emf/emf-tiere-pflanzen/emf-tiere-und-pflan-

zen.html 17.11.2017  

http://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/stellungnahmen/emf/emf-tiere-pflanzen/emf-tiere-und-pflanzen.html%2017.11.2017
http://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/stellungnahmen/emf/emf-tiere-pflanzen/emf-tiere-und-pflanzen.html%2017.11.2017
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Bei der Bewertung wurde jeweils der Richtwert für die Nacht zugrunde gelegt, da dieser 

niedriger ist als der Tagwert. Wird der Nachtwert eingehalten, ist auch der Tagwert ein-

gehalten.  

 

Vorliegend verläuft der von den Umbaumaßnahmen betroffene Bereich außerhalb der 

Bebauung von Burladingen. Die durch eine 110-kV verursachten Geräuschimmissionen 

liegen jedenfalls unterhalb der relevanten Grenzwerte der TA-Lärm. Anzeichen dafür, 

dass vorliegend besonders hohe Lärmimmissionen verursacht werden, gibt es nicht. 

 

Damit bleibt festzuhalten, dass die Beurteilungspegel der von der Leitung ausgehenden 

Schallimmissionen durchgängig den Anforderungen der TA Lärm zur Vermeidung von 

schädlichen Umwelteinwirkungen genügt. 

 

7.2.2 Bauzeitliche Lärmeinwirkungen 

Während der Bauzeit ist vor allem im Bereich der Mastbaustellen mit hörbaren Ein-

flüssen zu rechnen. Beim Neubau der 380-kV-Freileitung wird es zu Lärmimmissio-

nen durch die verwendeten Baumaschinen und Fahrzeuge kommen. Alle Bauarbei-

ten werden ausschließlich bei Tage zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr durchgeführt 

(vgl. Zusage 4.1.1).  

 

Die Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (Ge-

räuschimmissionen – AVV Baulärm) werden eingehalten. Die Vorhabenträgerin stellt im 

Rahmen der Auftragsvergabe sicher, dass die bauausführenden Unternehmen die Ein-

haltung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) gewährleis-

ten. Lärmbeeinträchtigungen werden hierbei durch den Einsatz moderner Maschinen 

und Bauweisen nach aktuellem Stand der Technik auf ein unerhebliches Maß reduziert 

(vgl. Zusage 4.1.2). 

 

7.3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Die Zulässigkeit von Eingriffen in Natur und Landschaft ist in den §§ 14 ff. Bundesna-

turschutzgesetz (BNatSchG) geregelt. Nach Überprüfung der dort genannten Voraus-
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setzungen kommt die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, dass die mit dem Vor-

haben verbundenen Eingriffe zulässig sind. Vermeidbare Beeinträchtigungen unterblei-

ben. Unvermeidbare Beeinträchtigungen werden an Ort und Stelle ausgeglichen oder 

in sonstiger Weise kompensiert. Soweit die Eingriffe in das Schutzgut Biotope und das 

Schutzgut Boden & Grundwasser nicht kompensierbar sind, kommt die Planfeststel-

lungsbehörde nach Abwägung aller Anforderungen zu dem Schluss, dass die das Vor-

haben tragenden Belange den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

im Range vorgehen und durch Ökopunkte ausgeglichen werden müssen. Die vorgese-

henen Maßnahmen sind, auch im Hinblick auf den Gesamtflächenbedarf, agrarstruktu-

relle Belange und die Inanspruchnahme von Privatgrundstücken, angemessen. Land-

wirtschaftliche Flächen werden nur in Anspruch genommen, soweit dies unerlässlich ist.  

 

7.3.1 Eingriffe in Natur und Landschaft 

Der landschaftspflegerische Begleitplan (LBP, Planfeststellungsunterlage 11.2), auf den 

verwiesen wird, stellt die baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Aus-

wirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild umfassend 

und nachvollziehbar dar. Die Bestandserfassung und die naturschutzfachliche Beurtei-

lung erfolgten methodisch einwandfrei: 

 

Das beteiligte Landratsamt Zollernalbkreis hat mitgeteilt, keine Bedenken gegen den 

Landschaftspflegerischer Begleitplan und die darin vorgesehenen Maßnahmen zu ha-

ben. 

 

7.3.1.1 Landschaftsbild 

Unter dem Begriff des „Landschaftsbildes“ wird die vom Menschen sinnlich wahrgenom-

mene Erscheinung der Landschaft gemeint, die durch das Zusammenspiel unterschied-

licher Faktoren wie Bodenprofil, Oberflächenstruktur, fließende Gewässer und Vegeta-

tionsbestände, in gleicher Weise aber auch durch Gerüche oder Geräusche geprägt 

wird. Insoweit kommt es nicht allein auf optische Eindrücke, sondern auf sämtliche prä-

genden Umstände an, die für das menschliche Empfinden einer Landschaft bedeutsam 

sind. Beeinträchtigt wird das Landschaftsbild aber nicht durch jede Veränderung von 

Landschaftsbestandteilen, sondern nur durch solche Handlungen, die sich nachteilig 
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gerade auf solche Umstände auswirken, die prägenden Einfluss auf das sinnlich wahr-

nehmbare Erscheinungsbild der Landschaft nehmen. 

 

Vorliegend führen die folgenden Maßnahmen zu Eingriffen in das Landschaftsbild. 

Diese sind jedoch nicht erheblich. 

 

Durch das Vorhaben entstehen sowohl temporäre als auch dauerhafte Auswirkungen 

auf dieses Schutzgut Landschaftsbild. Während der Bauzeit ergibt sich eine Verände-

rung des Landschaftsbildes durch die Maschinen und Baustellentätigkeit. Da die Bau-

zeit lediglich vermutlich ca. 15 Wochen beträgt und eine Vorbelastung durch die beste-

hende Leitung sowie die Bundesstraße existiert, ist nur von einer geringen 

Beeinträchtigung dieses Schutzgutes auszugehen. Im Rahmen der Baumaßnahme be-

anspruchte Flächen werden standortgerecht rekultiviert. Der temporäre Eingriff in das 

Landschaftsbild ist als gering zu bewerten.  

 

Dauerhafte Veränderungen des Landschaftsbildes entstehen durch die neue Leitungs-

führung und die zwei neuen Masten 27B und 28A, die zur Anbindung der Leitung an 

das Umspannwerk aufgestellt werden müssen. Die neuen Masten 27A und 28B werden 

um 10 m bzw. 3 m höher. Die Masterhöhung um 10 m stellt eine Veränderung des 

Landschaftsbildes dar, ist jedoch aufgrund der Topografie und der zu überspannenden 

Gehölzen nicht zu vermeiden.  

 

Durch die Anbindung des UW Burladingen an die LA 0035 entstehen zwei neue Zulei-

tungen zwischen der LA 0035 und dem geplanten UW Burladingen von jeweils ca. 

300 m. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang aber, dass in dem von der 

Planung betroffenen Bereich bereits eine Vorbelastung des Landschaftsbildes durch die 

ursprüngliche Leitung gegeben ist, die sich zudem zwischen den Zuleitungen wegen 

des dort geplanten Leitungsrückbaus verringert. Außerdem ist der relevante Beurtei-

lungskorridor durch eine Bahntrasse und die B 32 vorbelastet. 
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In der Gesamtabwägung steht nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde daher fest, 

dass der aufgrund der geplanten Baumaßnahmen entstehende Eingriff in das Land-

schaftsbild insgesamt wegen der bereits bestehenden Vorbelastungen in der relevanten 

Umgebung als unerheblicher zu bewerten ist. 

 

7.3.1.2 Schutzgüter Boden und Grundwasser 

Dagegen werden durch die Errichtung der neuen Masten 27A, 27B, 28A und 28B er-

hebliche Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Grundwasser sowie die betroffenen 

Biotope verursacht (vgl. LBP S. 51). 

 

7.3.1.3 Schutzgut Biotope 

Durch die im Rahmen der Baumaßnahmen neu zu errichtenden Fundamente werden 

die folgenden Biotope dauerhaft beeinträchtigt. Deren Belastung stellt sich wie folgt dar: 

 

Bestand Ziffer Fläche 
(m²)/Stückzahl 

 

Ökopunkte 

 

Summe 
Biotoptyp 

 

Acker mit 
fragmentarischer 
Unkrautvegetation 

 

37.11 4,5 (Mast 27A) 4 18 

 

Fettwiese mittlerer 
Standorte 

 

33.41 4,5 (Mast 27B) 13 59 

 

Magerwiese mittle-
rer 
Standorte (FFH-
Mähwiese) 

 

33.43 4,5 (Mast 28A) 21 95 
 

Streuobstbrache 45.40 4,5 (Mast 28B) 19 86 

 

Summe Ökopunkte 
Bestand 

 

  18 256 
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Einzelheiten sind den LBP, (Planunterlage 11.2) zu entnehmen. Die erforderlichen Aus-

nahmen nach § 30 Abs. 3 BNatSchG werden daher mit diesem Beschluss zugelassen. 

 

7.3.2 Vermeidung und Minimierung 

Die durch ein Vorhaben bedingten Beeinträchtigungen des Naturhaushalts sind soweit 

als möglich zu vermeiden oder zu minimieren. Beeinträchtigungen sind dann vermeid-

bar, wenn zumutbare Alternativen gegeben sind, mit denen der verfolgte Zweck am 

gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen des Naturhaushalts erreicht 

werden kann. Die Planung enthält folgende Vorkehrungen und Maßnahmen, die der 

Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen dienen: 

 

V 1 - Gehölzfällung im Winterhalbjahr (1.10. – 28.2.), Kontrolle der zu fällenden Gehölze 

auf Baumhöhlen, Quartiere oder Nester an Maststandort 28B bereits erfolgt. 

Bei Gehölzrückschnitten im Schutzstreifen Kontrolle von stärkeren Bäumen (> 20 

cm Brusthöhendurchmesser)  

 

V 2 - Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit aufgrund von Artvorkommen. 

Die Anlage von Baustraßen und die Baufeldfreimachung müssen außerhalb der 

Brutzeit (01.08. bis 28.02.) erfolgen. Die Baufläche muss bis zum Baubeginn in 

einem Zustand verbleiben, der eine Brut von bodenbrütenden Vogelarten verhin-

dert (abgeschobener Oberboden). Alternativ: Kontrolle der beanspruchten Flä-

chen auf eine Brut. Ist kein Nest vorhanden, so kann das Baufeld auch während 

der Brutzeit angelegt werden. 

Bau außerhalb der Brutzeit Alternativ: Kontrolle des Waldrandbereichs auf einen 

besetzten Horst. Ist kein Horst vorhanden, so kann der Bau auch während der 

Brutzeit erfolgen. 

 

V 3 - Schutz von hochwertigen Vegetationsbeständen (FFH-Mähwiese) durch vorsich-

tiges Entfernen der Vegetationssoden. Diese werden seitlich gelagert und nach 

Beendigung der Bauzeit wieder eingebaut. Befahrung nur nach längerer Trocken-

periode, bei Bedarf Auslegung von drucklastverteilenden Materialien (z.B. Bagger-

matten, Fahrbohlen, Trackway-Panels o.ä.) zur Vermeidung von Flurschäden und 

Bodenverdichtung. 
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V 4 - Bauausführung unter besonderer Berücksichtigung des Wasserschutzes, bei dem 

Gewässer auf Flst. 9338: keine Lagerung von Boden, Baumaterialien oder Bau-

maschinen im Bereich des Gewässers, keine Befahrung des Flst. 9338. 

 

V 5 - Ökologische Baubegleitung 

 

Die Beschreibung im Einzelnen kann der Maßnahmenbeschreibung des LBPs entnom-

men werden. Die Darstellung erfolgt in dem LBP-Maßnahmeplan (Planfeststellungsun-

terlagen 11.2.3). Die Einhaltung dieser Maßnahmen ist als Nebenbestimmungen unter 

Ziffer 5.1.1.1 im Beschluss aufgenommen worden (vgl. Nebenbestimmung 5.1.1.1). 

 

7.3.3 Begründung nach § 15 Abs. 1 S. 3 BNatSchG 

Weitere naturschutzfachlich sinnvolle oder verhältnismäßige, in der bisherigen Planung 

nicht enthaltene Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen sind nicht ersichtlich. Es 

verbleiben erhebliche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Boden und Grundwasser. 

Für keine der prognostizierten Beeinträchtigungen bestehen zumutbare Alternativen, 

um den mit dem Eingriff verfolgten Zweck ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen 

zu erreichen. 

 

7.3.4 Kompensation nicht vermeidbarerer Eingriffe 

Soweit eine Minderung der Eingriffswirkungen nicht möglich ist, hat der Verursacher 

diese vorrangig real zu kompensieren. Vorliegend soll der Ausgleich durch die Anlage 

einer Bienenweise mit 600 m² erfolgen. Die Kompensation berechnet sich wie folgt: 

 

Bewertung des Schutzgutes Biotope nach Anlage 2 der ÖkokontoVO 

Erforderlicher Ausgleich: 

- 258 Ökopunkte 

 

Bewertung für das Schutzgut Boden und Grundwasser: 

Erforderlicher Ausgleich Boden & Grundwasser   - 186 Ökopunkte 

Entsiegelung Mast 27 und 28      + 80 Ökopunkte 

Erforderlicher Gesamtausgleich:      - 364 Ökopunkte 
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Nach Abzug der Entsiegelung verbleiben noch 364 Ökopunkte, die ausgeglichen wer-

den müssen. Es ist geplant, als Ausgleich eine Bienenweide mit 600 m² auf den Flur-

stücken 9292 und 9293, nördlich und westlich des geplanten Umspannwerks anzule-

gen. Mit der geplanten Maßnahme können 4.800 Ökopunkte erzielt werden und das 

Vorhaben kann somit ausgeglichen werden (vgl. LBP S. 52). 

 

7.3.5 Unterhaltungspflicht und rechtliche Sicherung 

Gemäß § 15 Abs. 4 S. 2 BNatSchG sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in dem 

jeweils erforderlichen Zeitraum zu unterhalten und rechtlich zu sichern. Der Unterhal-

tungszeitraum ist durch die zuständige Behörde im Zulassungsbescheid festzusetzen. 

Verantwortlich für Ausführung, Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen ist der Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger. 

Vorliegend ist die Vorhabenträgerin die im LBP dargestellte Ausgleichsmaßnahme „An-

lage einer Bienenweide“ (Planfeststellungsunterlage 11.2., S. 52 f.) dauerhaft zu sichern 

(vgl. Nebenbestimmung 5.1.1.2). 

 

7.3.6 Kompensationsverzeichnis 

Der Vorhabenträgerin als Verursacherin der mit diesem Vorhaben verbundenen natur-

schutzrechtlichen Eingriffe wird gemäß § 2 Abs. 3 S. 2 der Kompensationsverzeichnis-

Verordnung (KompVzVO vom 17.02.2011, GBl. S. 79) auferlegt, der Unteren Natur-

schutzbehörde für die Kompensationsmaßnahme die Angaben nach § 2 Abs. 1 S. 1 

Nr. 1 bis 8 KompVzVO elektronisch zu übermitteln und der Planfeststellungsbehörde 

die übermittelten Daten nachrichtlich zu überlassen. (vgl. Nebenbestimmung 5.1.3). 

 

7.3.7 Überwachungspflichten der Planfeststellungsbehörde  

Gemäß § 17 Abs. 7 BNatSchG prüft die zuständige Behörde die frist- und sachgerechte 

Durchführung der Vermeidungs- sowie der festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen einschließlich der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen. Hierzu kann sie 

vom Verursacher des Eingriffs die Vorlage von Berichten verlangen.  

Um ihrer Überwachungspflicht nachzukommen, hält es die Planfeststellungsbehörde 

vorliegend für erforderlich, der Vorhabenträgerin folgende Berichtspflichten aufzuerle-

gen (vgl. Nebenbestimmungen 5.1.2). 
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Die Vorhabenträgerin informiert die Planfeststellungsbehörde über die Einsetzung der 

ökologischen Baubegleitung mit Kontaktdaten.  

 

Die ökologische Baubegleitung berichtet der Planfeststellungsbehörde in geeigneten 

Abständen über die Umsetzung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen V 1 

bis V 4.  

 

Bei der Kompensationsmaßnahme ist die erstmalige Herstellung der Planfeststellungs-

behörde anzuzeigen. Über die dauerhafte Erhaltung der Maßnahmen ist in geeigneten 

Abständen der Planfeststellungsbehörde zu berichten. Geeignete Berichtszeiträume 

sind in Absprache mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörden (Anlage einer Bie-

nenweise (LBP S. 52 f., Planfeststellungsunterlage 11.2) im Zuge der Ausführungspla-

nung festzulegen. 

 

7.3.8 Ergebnis 

Die mit dem Vorhaben verbundenen nicht vermeidbaren Eingriffe in alle Schutzgüter 

sind aus naturschutzrechtlicher Sicht durch Anrechnung von Ökopunkten als kompen-

siert zu betrachten. Die sachgerechte Umsetzung des Konzepts zur Vermeidung und 

Kompensation von Eingriffen wird sichergestellt durch die auferlegten Unterhaltungs-

pflichten und die Berichtspflichten gegenüber der Planfeststellungsbehörde.  

 

7.4 Artenschutz 

Der nach § 44 BNatSchG zu betrachtende Artenschutz wurde zunächst im Rahmen 

einer Relevanzprüfung abgehandelt und es wurden Erhebungen von Zauneidechse, 

Amphibien sowie eine Suche nach dem Großen Wiesenknopf als Futterpflanze des 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings durchgeführt. Abschließend wurde ein Fach-

beitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erarbeitet. Zusammenfassend 

kann gesagt werden, dass durch das Vorhaben keine artenschutzrechtlichen Verbots-

tatbestände ausgelöst werden (vgl. Fachbeitrag zur spezielle artenschutzrechtlichen 

Prüfung, Planunterlage 11.4).  
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Es bedarf daher keiner artenschutzrechtlichen Regelungen im Planfeststellungsbe-

schluss. 

 

7.5 Kollisionsrisiko Vögel 

Nach dem LBP (Anlage 11.) entsteht durch die geplante Leitungstrasse, die zum Um-

spannwerk entsteht, ein neues Hindernis im Luftraum, welches eine Gefahr für fliegende 

Tiere darstellen könnte. Zur Einschätzung des Kollisionsrisikos kann gesagt werden, 

dass das Vorhaben in einem Gebiet mit mittlerem avifaunistischem Gefährdungspoten-

zial liegt. Die Leitung überspannt derzeit bereits den Talraum der Fehla und wird mit der 

Anbindung des Umspannwerks in anderem Winkel über das Tal geführt. Insgesamt ver-

längert sich die Leitung um etwa 300 m. Laut dem Gutachten „Gefährdungsanalyse zur 

Vermeidung von Vogelschlag an Hoch- und Höchstspannungsleitung“20 ist die Kollisi-

onsgefahr dort besonders groß, wo Stromleitungen Zugrouten oder Rast- und Überwin-

terungsgebiete von Zugvögeln kreuzen.  

 

Diese gebietsfremden Tiere sind besonders von Leitungsanflügen betroffen, da ihnen 

bei schlechten Sichtverhältnissen die Gebietskenntnisse der Standvögel fehlen, um die 

vorhandenen Leitungen zu meiden. Weiterhin reagieren sie oft empfindlicher auf Stö-

rungen, was zu spontanem und panischem Auffliegen führen kann. Während solcher 

Fluchtreaktionen sind Gast- und Rastvögel besonders anfällig für Drahtanflüge/Kollisio-

nen, da ein bedeutender Teil der Konzentration auf die Störquelle gerichtet ist. Vor allem 

Vogelarten mit schlechtem dreidimensionalem Sehvermögen und einer verzögerten 

Manövrierfähigkeit sind gefährdet. Hierzu zählen Großvögel, Wasservögel, Limikolen 

(Watvögel) sowie Möwen und Seeschwalben. Weiterhin wird das Vogelschlagrisiko 

stark von den Faktoren Topografie, Witterung und Tageszeit beeinflusst. Zudem macht 

sich in der unterschiedlichen Betroffenheit von Zug- und Standvögeln deren individuelle 

Erfahrung deutlich bemerkbar. Das Gutachten hat für den betroffenen Leitungsabschnitt 

ein mittleres avifaunistisches Gefährdungspotenzial herausgearbeitet. 

 

Es wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass durch die auf kurzer Strecke veränderte 

Leitungsführung ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko entsteht. Grund dafür ist, dass 

Anflüge an Leitungen vor allem für die oben genannten Vogel-Gruppen, die alle an Was-

ser- und Feuchtflächen gebunden sind, eine Gefährdung darstellen und im Umfeld des 
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Vorhabens keine Attraktionspunkte wie Seen oder große Flüsse vorhanden sind. Zwar 

stellt die Fehla mit ihren umgebenden Feuchtwiesen geeignete Nahrungshabitate für 

Weißstörche und Graureiher zur Verfügung, es handelt sich dann jedoch um ortsansäs-

sige Tiere, die sich an die neue Leitungsführung gewöhnen. Das Tal der Fehla stellt 

keine der großen Vogelzugrouten dar und es liegen hier auch keine Hinweise auf ein 

erhöhtes Kollisionsrisiko vor. 

 

Für die vorliegend neu zu errichtenden Leitungsstrecken lässt sich die Maßnahme aus 

fachlicher Sicht nicht ableiten. Die Planfeststellungsbehörde hält eine Markierung der 

geplanten Leitungen nicht für geboten.  

 

7.6 Wasserrechtliche Anforderungen 

Die Erteilung aller wasserrechtlichen Erlaubnisse und Genehmigungen ist vom Plan-

feststellungsbeschluss umfasst, § 75 Abs. 1 S. 1 Halbs. 2 LVwVfG; die Entscheidungen 

werden konzentriert. Lediglich für eine vorhabenbedingte Gewässerbenutzung gilt die 

Sonderregelung des § 19 WHG, die beim vorliegenden Vorhaben aber nicht zum Tragen 

kommt.  

 

Das Landratsamt Hohenzollern hat am 14.06.2021 eine Wasserrechtliche Erlaubnis für 

die für die bauzeitliche Wasserhaltung im Rahmen des Neubaus der beiden Maststand-

orte 27B und 28A — Neubau Umspannwerk in Burladingen erstellt. Diese Entscheidung 

wurde inhaltlich in den vorliegenden Planfeststellungsbeschluss übernommen (vgl. 

Wasserrechtliche Entscheidung 2 und Nebenbestimmungen 5.2). Sie ist vorsorg-

lich als Anlage 2 eingefügt. 

 

8. Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

Nach § 43 S. 4 EnWG sind bei der Planfeststellung die vom Vorhaben berührten öffent-

lichen und privaten Belange im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Nach stän-

diger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (zuletzt z.B. BVerwG, Urteil vom 

06.04.2017 – 4 A 2/16 u.a. m.w.N.) verlangt das Abwägungsgebot, dass eine Abwägung 

überhaupt stattfindet, dass in die Abwägung an Belangen eingestellt wird, was nach 
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Lage der Dinge eingestellt werden muss, und dass weder die Bedeutung der betroffe-

nen öffentlichen und privaten Belange verkannt noch der Ausgleich zwischen ihnen in 

einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange au-

ßer Verhältnis steht. Ziel ist, alle vom Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Be-

lange gemäß ihrer Bedeutung zu berücksichtigen und, sofern zwischen ihnen Konflikte 

auftreten, diese Konflikte umfassend planerisch zu bewältigen.  

 

Die fachplanerische Abwägung beschränkt sich nicht auf die Nachteile eines Vorha-

bens, die unzumutbar sind und deshalb nicht hingenommen werden müssen. Abwä-

gungserheblich sind vielmehr alle im jeweiligen Einzelfall von der Planung betroffenen 

Belange mit Ausnahme derjenigen, die geringwertig oder nicht schutzwürdig sind.  

Maßgeblicher Zeitpunkt für die von der Planfeststellungsbehörde vorzunehmende Ge-

wichtung der betroffenen Belange ist die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des Er-

lasses des Planfeststellungsbeschlusses. 

 

8.1 Elektrische und magnetische Felder 

Die Werte für das elektrische Feld und die magnetische Flussdichte der geplanten Lei-

tung schöpfen die nach der 26. BImSchV zulässigen Grenzwerte von 5 kV/m für das 

elektrische und 100 μT für das magnetische Feld an keiner Stelle der geplanten Leitung 

voll aus. Auch trägt die Planung dem Minimierungsgebot Rechnung.  

 

Auch Immissionsbelastungen unterhalb der den Gesundheitsschutz der Bevölkerung 

wahrenden Grenzwerte der 26. BImSchV sind dann abwägungserheblich, wenn sich 

aus diesen Belastungen objektiv begründbare Befürchtungen ableiten lassen. Die Plan-

feststellungsbehörde geht davon aus, dass Befürchtungen angesichts des bestehenden 

Forschungsbedarfs dann objektiv begründbar sind, wenn sie an den nicht nur vorüber-

gehenden Aufenthalt in der Nähe von Höchstspannungsleitungen anknüpfen, wie es 

viele Einwender vorliegend getan haben. Wo genau die Grenze zu objektiv nicht mehr 

begründbaren Befürchtungen zu ziehen ist, braucht vorliegend nicht entschieden zu 

werden. Die Rechtsprechung erkennt an, dass der Belang, vor elektromagnetischen 

Feldern auch unterhalb der Grenzwerte der 26. BImSchV geschützt zu werden, abwä-

gungserheblich ist. Dabei sei der Belang in der Abwägung ausgehend von den Grenz-

werten zu gewichten. Er sei umso gewichtiger, je näher die Belastung an die Grenzwerte 
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heranreicht, sein Gewicht umso geringer, je weiter sie hinter dieser Schwelle zurück-

bleibt (BVerwG Urt. v. 14.6.2017 – 4 A 11.16, 4 A 13.16 m.w.N.). 

 

Die zur 26. BImSchV veröffentlichte "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfüh-

rung der Verordnung über elektromagnetische Felder" (26. BImSchVVwV) definiert ei-

nerseits den sogenannten Einwirkungsbereich um Anlagen. Das ist der Abstand, in dem 

eine Anlage einen sich signifikant von der Hintergrundbelastung abhebenden Immissi-

onsbeitrag verursacht. Andererseits kennt sie den Begriff des Bewertungsabstands. Ab 

dem Bewertungsabstand ist davon auszugehen, dass der Grenzwert vorliegend auch 

unter Berücksichtigung weiterer relevanter Quellen sicher eingehalten wird.  

 

Die Planfeststellungsbehörde ist der Meinung, dass vorliegend wegen der geringen 

Messwerte, die deutlich unterhalb der gesetzlich einzuhaltenden Grenzwerte liegen, 

und wegen der konkreten Lage der beiden neuen Leitung zwischen der LA 0035 und 

dem geplanten BW Burladingen außerhalb von Bebauung keine Belange dem geplan-

ten Bau entgegenstehen. 

 

8.2 Schall  

Die Richtwerte der TA Lärm werden eingehalten. Sonstige schutzwürdige Belange in 

Bezug auf Lärmimmissionen wurden nicht geltend gemacht. Im Nahbereich entste-

hende bauzeitliche Belastungen sind nur von kurzer Dauer und daher hinnehmbar. Da 

die Vorhabenträgerin zudem Lärmminderungsmaßnahmen, wie Bauzeiten am Tage etc. 

zusagt, sind hier keine Belange ersichtlich, die gegen den geplanten Bau sprechen wür-

den. 

 

8.3 Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 5, Referat 52 Gewässer und Boden 

(2.11) 

8.3.1 Grundwasserschutz  

Das Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 5, Referat 52 Gewässer und Boden, teilt 

mit Schreiben vom 31.08.2020, dass das Vorhaben im Wasserschutzgebiet Oberes 

Fehlatal in den Schutzzonen II A und III in unmittelbarer Nähe zu den Wasserfassungen 

läge. Die neuen Maststandorte 27A und 27B lägen ebenso wie die beiden rückzubau-

enden Masten in der Zone II A. Die Schutzgebietsverordnung des LRA Zollernalbkreis 
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vom 01.12.1989 verböten dort die Errichtung baulicher Anlagen und die Herstellung von 

Erdaufschlüssen. Zur Verwirklichung des Vorhabens sei daher eine formale Befreiung 

von den Verboten der Schutzgebietsverordnung erforderlich.  

Hierzu erwiderte die Vorhabenträgerin, dass für die bauliche Umsetzung der betroffenen 

Maststandorte eine formale Befreiung von den Verboten der Schutzgebietsverordnung 

und eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Zollernalbkreis beantragt wor-

den sei. In Folge sei am 14.06.2021 eine wasserrechtliche Erlaubnis und gleichzeitig 

eine Befreiung von der Wasserschutzgebietsverordnung „Oberes Fehlatal“ vom 

01.12.1989 erteilt worden.  

 

Das Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 5, Referat 52 Gewässer und Boden, 

wies weiter darauf hin, dass Erdarbeiten und das Errichten baulicher Anlagen innerhalb 

der engeren Schutzzone ein hohes Gefährdungspotential darstellten. Im vorliegenden 

Fall gelte dies aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den Wasserfassungen und der Ver-

karstung des Untergrunds umso mehr. Die Ausführungen im LBP würden dem nicht 

ausreichend Rechnung tragen. Insbesondere sei bei der Konfliktanalyse in Tab. 9 die 

potentiellen Beeinträchtigungen für das Grundwasser nur unvollständig wiedergegeben: 

Neben der Gefährdung durch Maschinennutzung seien die Beseitigung von schützen-

den Deckschichten sowie der Eintrag von Trübungen durch Erdarbeiten und Herstellung 

der Fundamente zu berücksichtigen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen bedürften da-

her der Ergänzung.  

Hierzu teilte die Vorhabenträgerin mit, dass die im Landschaftspflegerischen Begleitplan 

(LBP) getroffenen Ausführungen zum Grundwasser im Rahmen von standortspezifi-

schen geologischen und hydrologischen Untersuchungen parallel zum Planfeststel-

lungsverfahren konkretisiert und entsprechende Anträge/Befreiungen bei der Unteren 

Wasserschutzbehörde gestellt worden seien. Die Tabelle 9 des LBP werde entspre-

chend der genannten temporären Konfliktpotenziale angepasst.  

Mit Schreiben vom 20.10.2021 teilte das Das Regierungspräsidium Tübingen, Abtei-

lung 5, Referat 52 Gewässer und Boden, mit, mit den Anpassungen einverstanden zu 

sein. 
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Die Planfeststellungsbehörde sieht unter Beachtung der Stellungnahme der Vorhaben-

trägerin und der im Beschluss aufgenommenen wasserrechtlichen Regelungen die auf-

gezeigten Probleme für abschließend gelöst an. 

 
8.3.2 Bodenschutz  

Aus übergeordneter Sicht des Bodenschutzes bestünden gegen das Vorhaben keine 

grundsätzlichen Bedenken. Es werde darauf hingewiesen, dass unter Altmasten abhän-

gig von deren Alter und Oberflächenbehandlung grundsätzlich die Gefährdung einer 

Bleibelastung der darunterliegenden Böden bestünde. Dies betrifft i.d.R. Masten mit 

Baujahr bis in die Anfänge der 1970er Jahre. Die Erstellung der beiden betroffenen Alt-

masten (Nr 27 und 28) könnte noch in dieses Zeitfenster gefallen sein. Es sei deshalb 

zu prüfen, ob die Altmasten bleihaltige Anstriche (z.B. Bleimennige) enthalten. In diesem 

Fall seien die Böden unterhalb der Altmaststandorte im Bereich der sechsfachen Mast-

grundfläche zu untersuchen und bei Überschreitung von Prüf- oder Maßnahmenwerten 

das weitere Vorgehen mit der Unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen.  

Die Vorhabenträgerin stellte hierzu klar, dass bei den bestehenden Masten 27 und 28 

nach bisherigem Kenntnistand keine bleihaltigen Mastanstriche verwendet worden 

seien. Sie sichert aber für den Fall, dass wider Erwarten bleihaltige Anstriche festgestellt 

werden würden, zu, die Böden unterhalb der Altmaststandorte im Bereich der sechsfa-

chen Mastgrundfläche zu untersuchen und bei Überschreitung von Prüf- oder Maßnah-

menwerten das weitere Vorgehen mit der Unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

Wegen der naturschutzrechtlichen Bedeutung ist diese Verpflichtung als Nebenbestim-

mung aufgenommen worden (vgl. Nebenbestimmungen 5.2) 
 

soweit es für den Schutz des Bodens erforderlich ist, drucklastverteilende Bagger-

matten bzw. Aluminiumplatten zur Befestigung der temporären Zuwegung bei un-

befestigten Böden einzusetzen, um Bodenverdichtung und Flurschäden zu mini-

mieren (vgl. Zusage 4.2). 
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Die Planfeststellungsbehörde sieht unter Beachtung der Stellungnahme der Vorhaben-

trägerin die aufgezeigten Probleme insbesondere wegen der aufgenommenen Neben-

bestimmung hinsichtlich der Bleibelastungsproblematik und der Zusicherung der Vorha-

benträgerin für abschließend gelöst an.  

 

8.4 Regionalverband Neckar-Alb (2.13) 

Der Regionalverband Neckar-Alb teilte mit Schreiben vom 14.09.2020 mit, dass er den 

Ausbau und die Ertüchtigung des bestehen den Leitungsnetzes befürworte; er jedoch 

um Berücksichtigung der folgenden Hinweise bitte: 

 

Neue Hochspannungsleitungen sollten nur dann errichtet werden, wenn die benötigten 

Kapazitäten durch Mitbenutzung oder Ausbau bestehender Leitungen nicht bereitge-

stellt werden könnten. Um eine zusätzliche Zerschneidung von Freiräumen zu vermei-

den, sollten Hochspannungsleitungen so geplant werden, dass sie mit vorhandenen 

Stromleitungen oder anderen linienhaften Infrastrukturanlagen gebündelt werden könn-

ten. Siedlungen und landschaftlich besonders wertvolle Räume sollten von neuen Frei-

leitungstrassen freigehalten werden. Als Alternative sollte die Erdverkabelung technisch 

und wirtschaftlich geprüft werden. 

Hierzu führte die Vorhabenträgerin aus, dass für den Anschluss des geplanten UW Bur-

ladingen an die bestehende 110-kV- Leitungsanlage 0035, eine Bündelung (weder auf 

einem bestehenden Mastgestänge noch parallelgeführt) mit bereits bestehenden Lini-

eninfrastrukturen nicht möglich sei. Die Vorhabenträgerin habe durch die möglichst di-

rekte Leitungsführung zusätzliche Zerschneidungen auf ein Minimum begrenzt und Vor-

belastungen weitgehend genutzt. Ebenso sei zu berücksichtigen, dass die im Spannfeld 

Mast 27 und 28 bestehenden Seile nach der Inbetriebnahme des UW Burladingen ab-

gebaut werden würden. Des Weiteren sei darauf hinzuweisen, dass der Untersuchungs-

raum bereits durch bestehende Infrastrukturen wie Freileitungen, Verkehrswege oder 

den Gebäuden der Kläranlage vorbelastet (siehe u.a. LBP, Punkt 5.6) sei. In Bezug auf 

das angesprochene Erdkabel sei klarzustellen, dass vorliegend keine gesetzliche Ver-

pflichtung für eine Erdverkabelung bestehe. 
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Weiter verwies der Regionalverband Neckar-Alb darauf hin, dass bei Leitungsneubau-

ten gleichzeitig geprüft werden sollte, ob bestehende Leitungen abgebaut werden könn-

ten und Leitungstrassen abgebauter Stromleitungen für einen eventuell erforderlichen 

Wiederaufbau freigehalten werden sollten. Zudem sollten notwendige neue Umspann-

werke landschaftsschonend eingebunden werden.  

Hierzu führte die Vorhabenträgerin aus, dass das geplante Umspannwerk in der Ge-

meinde Burladingen nicht Gegenstand des vorliegenden Antrags auf Planfeststellung 

sei.  

 

Außerdem wies der Regionalverband Neckar-Alb darauf hin, dass bei Leitungsneubau-

ten dafür Sorge zu tragen sei, dass Kollisionen mit Großvögeln verhindert würden.  

Hierzu stellte die Vorhabenträgerin klar, dass aufgrund des Umstands, dass die Lei-

tungsführung nur auf kurzer Strecke verändert werde, ein erhöhtes Kollisionsrisiko nach 

entsprechender Prüfung ausgeschlossen werden konnte. Zudem befänden sich im Un-

tersuchungsraum keine großen Vogelzugrouten. Auch lägen keine Hinweise seitens der 

und der Unteren Naturschutzbehörden auf ein erhöhtes Kollisionsrisiko vor (siehe LBP, 

Punkt 9, Schutzgut Tiere und Pflanzen).  

 

Schließlich bat der Regionalverband Neckar-Alb um Ergänzung der Planungen. Der 

Plansatz 3.2.6 G (2) lege fest, dass in den Vorbehaltsgebieten für Erholung die Belange 

der Erholung und des landschaftsgebundenen Tourismus bei der Abwägung mit kon-

kurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht hätten. Im Um-

weltbericht sei der Abschnitt zum Schutzgut Mensch sehr kurz gehalten, die Erholung 

werde nicht explizit erwähnt und entsprechend zu ergänzen.  

Die Vorhabenträgerin teilt die Einschätzung des Regionalverbands Neckar-Alb insofern, 

dass eine zusätzliche Beeinträchtigung der Erholungseignung des Raumes durch die 

bestehenden Vorbelastungen und aufgrund der lediglich kleinräumigen Anpassung des 

Leitungsverlaufs als vernachlässigbar zu bewerten sei. Darüber hinaus sei zu berück-

sichtigen, dass ein Abbau der Beseilung im Spannfeld zwischen Mast 27 und 28 vorge-

sehen sei und dadurch eine Entlastung des Raumes erreicht werde. Vor diesem Hinter-

grund bewerte die Vorhabenträgerin die geforderte Anpassung des Umweltberichtes als 

nicht erforderlich, da zusätzliche kartographische Darstellungen zu keinem veränderten 

Bewertungsergebnis führen würden und daher kein inhaltlicher Mehrwert gegeben sei.  
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Schließlich verweist der Regionalverband Neckar-Alb auf Plansatz 4.1.1 N (5), der als 

nachrichtliche Übernahmen aus dem Bundesverkehrswegeplan 2003 die Ortsumfah-

rung der B 32 bei Burladingen enthalte. Beide Planungen seien aufeinander abzustim-

men. 

Hierzu teilte die Vorhabenträgerin mit, dass entsprechend den Planunterlagen des Re-

gionalplans die hier zum Antrag stehende Maßnahme nicht in Konflikt mit der geplanten 

Trasse der Ortsumfahrung der B 32 stehe. Der Verlauf der Trasse sehe vor, dass die 

Umgehungsstraße im Spannfeld zwischen Mast 26 und 27A noch vor dem Bereich der 

geplanten Freileitungsmaßnahme wieder auf die bestehende B 32 zurückgeführt werde. 

Entsprechend seien auch keine Einwände von Referat 44, Regierungspräsidium Tübin-

gen, welches unter anderem für die Planung von Bundesstraßen zuständig sei, erhoben 

worden. Die Vorhabenträgerin teile die Einschätzung, dass sofern sich die Planung der 

Ortsumfahrung B 32 konkretisieren, eine Abstimmung erforderlich sei und die Vorha-

benträgerin als Träger öffentlicher Belange beteiligt werden müsse.  

 

Die Planfeststellungsbehörde teilt die Argumentation der Vorhabenträgerin. Die vorlie-

gende Planung hat die vom Regionalverband Neckar-Alb dargelegten Bedenken bereits 

umfassend berücksichtigt, bzw. bestehen die befürchteten Konflikte nicht. Daher be-

steht kein weiterer Regelungsbedarf. 

 

8.5 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege 

(2.20) 

Das Landesamt für Denkmalpflege teilte mit Schreiben vom 12.10.2020 mit, in Be-

zug die Bau- und Kunstdenkmalpflege keine Anregungen oder Bedenken zu haben. 

 

In Bezug auf die Archäologische Denkmalpflege teilte das Landesamt für Denkmal-

pflege mit, dass die geplante Leitungsanbindung teilweise im Prüffallgebiet liege. Wüs-

tung Maygingen. Beim Neubau der geplanten Pasten könnten im Boden archäologische 

Relikte der mittelalterlichen -Siedlung (z. B. von Gebäuden und Einrichtungen zur Infra-

struktur) zu Tage treten, bei denen es sich ggf. uni Kulturdenkmale gemäß § 2 DSchG 

handele. An ihrer Erhaltung bestehe aus wissenschaftlichen und heimatgeschichtlichen 
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Gründen ein öffentliches Interesse. ihre undokumentierte Zerstörung wäre nach 

§ 8 DSChG unzulässig. 

Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen zu 

vermeiden, sollten frühzeitig im Bereich der in und nahe bei der Prüffallflache gelegen- 

nen Maststandorte (27B, 28A) archäologische Voruntersuchungen durch das Landes-

amt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD) durchgeführt werden. 

Zweck dieser Voruntersuchungen sei es, festzustellen wo und in welchem Umfang sich 

Überreste des Kulturdenkmals erhalten hätten. Die Voruntersuchungen legten fest, ob 

bzw. in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen bedürfe. 

 

Die Vorhabenträgerin bestätigte, dass sich der neue Maststandort 28A im Prüffallgebiet 

„Wüstung Maygingen" befände und der Mast 27B direkt an die Prüffallfläche angrenze. 

Die geforderten archäologischen Voruntersuchungen seien am 03. August erfolgt. 

An beiden untersuchten Standorten hätte es Hinweise auf eine Siedlungstätigkeit gege-

ben, welche sich jedoch nicht näher beschreiben ließen. Da sich die Siedlungshinweise 

nicht näher ansprechen ließen, sei vereinbart worden, das Landesamt für Denkmal-

pflege zu Beginn der Baumaßnahmen an den beiden Standorten nochmal zu kontaktie-

ren und zu beteiligen. In Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege könne unter 

Einhaltung der Absprache mit dem Bau begonnen werden. 

 

Die Vorhabenträgerin sichert daher zu, 

rechtzeitig vor Baubeginn, mindestens 2 Wochen, das Landesamt für Denkmal-

pflege über den Baubeginn an den beiden Standorten zu informieren und ausrei-

chend zu beteiligen (vgl. Zusage 4.3). 

 

Die Planfeststellungsbehörde sieht unter Beachtung der Stellungnahme der Vorhaben-

trägerin die aufgezeigten Probleme für abschließend gelöst an, so dass es keiner wei-

teren Regelungen in diesem Beschluss hierzu bedarf.  

 

8.6 Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 4 – Abteilung Straßenwesen und 

Verkehr, Referat 45 – Straßenbetrieb und Verkehrstechnik (2.22) 
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Das Regierungspräsidium Tübingen Referat 45 -Abteilung Straßenwesen und Verkehr- 

teilt mit Schreiben vom 13.10.2020 mit, dass es keine grundsätzlichen Einwendungen 

zum vorgelegten Planfeststellungsverfahren erhebe. 

 

Beim Anschluss des Umspannwerkes in Burladingen werde die B 32 an zwei Stellen 

gekreuzt. Die Masten 27 und 28 würden abgebaut und durch den Neubau der Masten 

27A, 27B, 28A und 28B ersetzt. Durch die Mastneubauten 27B und 28A solle der An-

schluss an das Umspannwerk realisiert werden. Der Mast 27B solle innerhalb des An-

bauverbotes in einem Abstand von ca. 22 m zum nächstgelegenen befestigten Fahr-

bahnrand der Bundesstraße errichtet werden. 

Das Einverständnis der Abteilung Straßenwesen und Verkehr für die Zustimmung gemäß 

§ 9 Abs. 2 FStrG werde erklärt. 

Alle weiteren Masten befänden sich in einem unkritischen Abstand außerhalb des An-

bauverbotes der Bundesstraße. 

 

Das Regierungspräsidium Tübingen Referat 45 - Abteilung Straßenwesen und Verkehr 

führt weiter aus, dass vor Baubeginn bei Leitungsquerungen im Bereich von klassifizier-

ten Bundes- und Landesstraßen ein Nutzungsvertrag mit der Straßenbauverwaltung ab-

zuschließen sei. 

Die Vorhabenträgerin sichert zu, 

dass dem Eigentümer bzw. dem Unterhaltungspflichtigen des zu kreuzenden Ob-

jekts vor Baubeginn Kreuzungshefte und neue Kreuzungsverträge in einem ange-

messenen Zeitraum vor Baubeginn vorgelegt werden (vgl. Zusage 4.4.1). 

 

Das Regierungspräsidium Tübingen Referat 45 - Abteilung Straßenwesen und Verkehr 

weist darauf hin, dass im Bereich der Querung der Stromleitungen über die B 32 zur 

Absicherung der Arbeiten beim Ab- und Neubau der Masten Schutzgitter entlang der 

Bundesstraße errichtet werden sollten. 

Hierzu teilt die Vorhabenträgerin mit, dass im Bereich der Querung der Leitung mit der 

B 32 und der Bahnlinie, Schutzgerüste wie folgt aufgestellt würden:  

Im Kreuzungsbereich der Bahnlinie würden Schutzgerüste rechts und links der Gleise 

aufgestellt. Für den Rückbau des Spannfelds zwischen Mast 27 und Mast 28 seien 

ebenfalls zwei Schutzgerüste rechts und links der B 32 vorgesehen. Im Bereich der 
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zweiten Kreuzung der B 32 sei ein Schutzgerüst auf der südlichen Seite der B 32 vor-

gesehen. 

 

Des Weiteren stellt das Regierungspräsidium Tübingen Referat 45 -Abteilung Straßen-

wesen und Verkehr klar, dass von den Schutzgerüsten keine unmittelbaren Gefahren 

für den Verkehr ausgehen dürften. Der gemäß den Richtlinien für passiven Schutz an 

Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme (RPS 2009) in Abhängigkeit von Topographie 

und zulässiger Höchstgeschwindigkeit einzuhaltende Mindestabstand für starre Hinder-

nisse am Rand der befestigten Fahrbahn sei zu beachten. 

 

Die Vorhabenträgerin sichert zu, 

die Schutzgerüste entsprechend den Planunterlagen an Straßen- und Wegekreu-

zungen zur Verkehrssicherung sowie an Kreuzungen mit oberirdischen Leitungen 

zu errichten (Anlage 3. Lageplan), die in der Regel aus einer Stahlkonstruktion 

bestünden und zusätzlich die Verkehrssicherheit auch durch Abstellen von Siche-

rungspersonal bzw. durch Sperren der Straßen und Wege zu gewährleisten, wo 

dies erforderlich sei (vgl. Zusage 4.4.2). 

 

Schließlich weist das Regierungspräsidium Tübingen Referat 45 - Abteilung Straßen-

wesen darauf hin, dass die während der Bauzeit erforderlichen Schutz-, Absperr- und 

Schutzgerüst, etc.) entlang der klassifizierten Bundes- und Landesstraßen rechtzeitig 

mit der Verkehrsbehörde des Landratsamtes Zollernalbkreis abzustimmen seien. Auf 

letzteres wies auch das Landratsamt Hohenzollern hin. 

Die Vorhabenträgerin sagt zu,  

vor Baubeginn die entsprechenden verkehrsrechtlichen Regelungen mit den zu-

ständigen Behörden abzustimmen (vgl. Zusage 4.4.3). 

 

Die Planfeststellungsbehörde sieht unter Beachtung der Stellungnahme der Vorhaben-

trägerin die aufgezeigten Probleme insbesondere wegen der Zusagen für abschließend 

gelöst an, so dass es keiner weiteren Regelungen in diesem Beschluss hierzu bedarf.  

 

8.7 Landratsamt Zollernalbkreis (2.23) 
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Das Landratsamt Zollernalbkreis nahm mit Schreiben vom 26.10.2020 zu dem vorlie-

genden Bauvorhaben Stellung. 

 
8.7.1 Straßenbaurecht 

Hierzu teilte das Landratsamt Zollernalbkreis mit, keine Bedenken gegen das geplante 

Vorhaben zu haben, wenn Nachfolgendes berücksichtigt würde:  

Auflagen  

 Für die geplanten neuen Masten zur Überführung der Freileitungen über die B 32 

sei ein Mindestabstand von 15,00 m, gemessen vom Fahrbahnrand aus Gründen 

der Verkehrssicherheit unbedingt einzuhalten. 

 Während der Arbeiten seien die gesetzlich üblichen Sicherheitsbestimmungen 

einzuhalten. Der laufende Verkehr auf der B 32 dürfe durch die vorgesehenen 

Arbeiten nicht beeinträchtigt werden.  

 Ansonsten seien Verkehrsbeschränkungen und weitere geeignete Maßnahmen 

zusammen mit der Verkehrsbehörde zu treffen.  

 

Hierzu stellte die Vorhabenträgerin klar, dass der Abstand nach den Planunterlagen von 

Mast 28A zur Bundesstraße 32 ca. 23 m betrage, sodass die Mindestabstände gewahrt 

werden (siehe Anlage 3. Lageplan). Außerdem würden die gesetzlich vorgeschriebenen 

Bestimmungen eingehalten. Die Vorhabenträgerin sagt zu, 

Verkehrsbeschränkungen und weitere verkehrsrechtlich erforderliche Maßnah-

men zusammen mit dem Landratsamt Zollernalbkreis (Straßenbauamt) unverzüg-

lich nach Kenntnisnahme des regelungsbedürftigen Umstands abzusprechen (vgl. 

Zusage 4.5.1.1). 

 

Schließlich bat das Landratsamt Zollernalbkreis (Straßenbauamt) am weiteren Verfah-

ren beteiligt zu werden. Die Vorhabenträgerin sagt zu, 

die entsprechenden verkehrsrechtlichen Regelungen rechtzeitig, mindestens zwei 

Wochen vor Baubeginn mit dem Landratsamt Zollernalbkreis (Straßenbauamt) ab-

zustimmen (vgl. Zusage 4.5.1.2). 
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Die Planfeststellungsbehörde sieht unter Beachtung der Stellungnahme der Vorhaben-

trägerin die aufgezeigten Probleme insbesondere wegen der erteilten Zusage für ab-

schließend gelöst an, so dass es keiner weiteren Regelungen in diesem Beschluss 

hierzu bedarf.  

 

8.7.2 Forstwesen 

Das Landratsamt Zollernalbkreis bittet, den zuständigen Revierleiter vor dem Beginn 

der Baumaßnahme zu unterrichten, da der Weg, den die Leitung von Mast 28B nach 

Mast 28B quert, wichtig für die Holzabfuhr sei. 

 

Die Vorhabenträgerin sagt zu, 

den zuständigen Revierleiter rechtzeitig, mindestens 2 Wochen vor dem Beginn 

der Baumaßnahme über die geplanten Baumaßnamen zu unterrichten (vgl. Zu-

sage 4.5.2). 

 

für den Zeitraum der Holzernte und anderer Arbeiten im Bereich der Leitung eine 

temporäre Abschaltung der Leitung zu ermöglichen, soweit es die Auslastung des 

Netzes zulässt (vgl. Zusage 4.5.2.2). 

 

Die Planfeststellungsbehörde sieht unter Beachtung der Stellungnahme der Vorhaben-

trägerin die aufgezeigten Probleme insbesondere wegen der erteilten Zusage für ab-

schließend gelöst an, so dass es keiner weiteren Regelungen in diesem Beschluss 

hierzu bedarf.  

 

8.7.3 Natur- und Denkmalschutz 

Das Landratsamt Zollernalbkreis teilte mit, dass im Vorfeld eine Relevanzuntersuchung 

stattgefunden hätte, auf deren Grundlage in Abstimmung mit der UNB die spezielle ar-

tenschutzrechtliche Prüfung spezifiziert worden sei.  

Die UVP-Vorprüfung hätte ergeben, dass keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-

kungen zu erwarten seien und auf die Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden 

könne. Unter Berücksichtigung der unten aufgeführten Auflagen werde dieser Einschät-

zung gefolgt. 
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8.7.4 FFH-Mähwiese  

Das Landratsamt Zollernalbkreis weist darauf hin, dass sich ein FFH-Gebiet in ca. 90 m 

Entfernung der Masten 28 und 28B befände. Der geplante Mast 28A befände sich in-

nerhalb einer FFH-Mähwiese. Um eine Beeinträchtigung der vorhandenen FFH-Mäh-

wiese auszuschließen, seien die Vegetationssoden im Bereich der neuen Fundamente 

zu entfernen, seitlich zu lagern und nach Beendigung der Baumaßnahmen wieder ein-

zubauen. Ein Befahren der FFH-Mähwiese sei auf das unbedingt notwendige Maß zu 

beschränken. Sofern ein Befahren zur Umsetzung der Maßnahme zwingend erforder-

lich sei, sei dies nur bei trockener Witterung oder gefrorenem Boden zulässig. Eine 

Schädigung der Grasnarbe müsse zwingend vermieden werden.  

Die Vorhabenträgerin teilt hierzu mit, dass die vom Landratsamt geforderten Maßnah-

men entsprechend umgesetzt und im Rahmen der beauftragten ökologischen Baube-

gleitung sichergestellt würden.  

 

Die Planfeststellungsbehörde sieht unter Beachtung der Stellungnahme der Vorhaben-

trägerin die aufgezeigten Probleme für abschließend gelöst an und hat entsprechende 

Nebenbestimmungen aufgenommen. 

 

8.7.5 Gesetzlich geschützte Biotope  

In Bezug auf die gesetzlich geschützten Biotope weist das Landratsamt Zollernalbkreis 

darauf hin, dass zwischen den Masten 28A und 28B sich das gesetzlich geschützte 

Biotop („Schlehenhecken nördlich der Kläranlage von Burladingen“, Biotop-Nr. 

177204175884) befände. Diese Gehölze seien laut Relevanzuntersuchung so niedrig 

und tangierten die Überspannung nicht, sodass kein Rückschnitt und damit keine Be-

einträchtigung des Biotops erfolge. Vorsichtshalber werde aber seitens der Unteren Na-

turschutzbehörde darauf hingewiesen, dass ein Rückschnitt oder eine Rodung des Bi-

otops nicht zulässig sei.  

Hierzu erwiderte die Vorhabenträgerin, dass die Schutzgebiete durch die geplanten 

Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt würden.  

 

8.7.6 Artenschutz  

Hinsichtlich des Artenschutzes teil das Landratsamt Zollernalbkreis mit, dass der arten-

schutzrechtliche Fachbeitrag plausibel sei. Zauneidechse, Kleiner Wasserfrosch und 
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die Futterpflanze des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings seien kartiert worden, es 

hätten sich jedoch keinerlei Hinweise auf deren Vorkommen im Plangebiet gefunden.  

Da es voraussichtlich zu Fällungen am Masten 28B, also innerhalb der Streuobstbrache, 

komme, müssten die drei zu fällenden Bäume müssen 1:1 ersetzt werden. Der Pflanz-

standort sei der Unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen. Eine Fällung der Bäume sei 

nur in sei dafür gesetzlich vorgegebenen Zeit zwischen Oktober und Februar möglich.  

Um Verbotstatbestände auszuschließen seien die Bäume vor Fällung auf Nester und 

Baumhöhlen hin zu untersuchen. Der Einschätzung in der Relevanzuntersuchung, wo-

nach durch die kleinflächigen Gehölzrückschnitte keine Verschlechterung des Brut- und 

Nahrungshabitats für Gehölzbrüter zu erwarten sei, werde gefolgt.  

 

Die Vorhabenträgerin bestätigt, dass die Vorgaben im Rahmen der Planung bereits be-

rücksichtigt seien und im Rahmen der Ausführung durch die Ökologische Baubegleitung 

gewährleistet werde. Sie sagt zu, den Pflanzstandort der Neuanpflanzungen, die auf-

grund der im Rahmen der am Masten 28B geplanten Fällungen vorzunehmen sind, der 

zuständigen Unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen. Diese Regelung im Rahmen der 

Kompensation als Nebenbestimmung aufgenommen worden (vgl. Nebenbestimmung 

5.1.4.1). 

 

8.7.7 Landschaftsbild  

Betreffend das Thema Landschaftsbild führt das Landratsamt Zollernalbkreis aus, dass 

es zwar zu einer dauerhaften Veränderung des Landschaftsbildes durch die neue Lei-

tungsführung und die zwei neuen Masten komme. Die Masten seien 3 m bzw. 10 m 

höher als die bisherigen Masten, was sich aufgrund der Topographie laut LBP jedoch 

nicht vermeiden lasse. Das Landschaftsbild sei durch die bestehenden Masten jedoch 

bereits vorbelastet, sodass eine erhebliche Auswirkung auf das Landschaftsbild nicht 

zu erwarten sei.  

 

8.7.8 Zusammenfassung der vom LrA vorgeschlagenen Nebenbestimmungen  

Hierzu teilt das Landratsamt Zollernalbkreis mit, dass die im LBP aufgeführte Ausgleich-

sermittlung nicht kritisiert werde und gegen das geplante Vorhaben bei Einhaltung der 

nachfolgenden Nebenbestimmungen keine Bedenken bestünden. 
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 Den Pflanzstandort der Neuanpflanzungen, die aufgrund der im Rahmen der am 

Masten 28B geplanten Fällungen vorzunehmen sind, der zuständigen Unteren 

Naturschutzbehörde mitzuteilen (vgl. Nebenbestimmung 5.1.4.1). 

 Gehölzrodungen und Baumfällungen seien auf das absolut notwendige Maß zu 

reduzieren und nur innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraumes zu-

lässig (Oktober bis Februar) (vgl. Nebenbestimmung 5.1.4.2).  

 Das gesetzlich geschützte Biotop (Biotop-Nr. 177204175884) dürfe durch die 

Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt werden (vgl. Nebenbestimmung 5.1.4.3). 

 Die Anlage der vorgesehenen Baustraßen sowie die Baufeldfreimachung dürfen 

nur außerhalb der Vogelbrutzeit zwischen August und Februar erfolgen (vgl. Ne-

benbestimmung 5.1.4.4).  

 Gehölze sowie die zum Abbau vorgesehenen Masten seien vor der Fällung/Ab-

bau auf vorhandene Nester/Horste und Baumhöhlen zu kontrollieren. Sofern 

Baumhöhlen/Nester/Horste vorhanden seien, müsse vor Fällung/Abbau Rück-

sprache mit der Unteren Naturschutzbehörde gehalten werden (vgl. Nebenbe-

stimmung 5.1.4.5).  

 Zum Schutz von Fledermäusen dürfe keine Nacharbeit erfolgen (vgl. Nebenbe-

stimmung 5.1.4.6).  

 Ausgleichsmaßnahme 2: Anlage einer dauerhaften Blühfläche mit regionalem 

Saatgut (z. B. „23 Blühende Landschaft“ von Rieger-Hofmann oder vergleichbar) 

von mindestens 600 m2 zwischen Umspannwerk und B32 (siehe Abb. 10, S. 53 

LBP). Es müsse zwingend eine mehrjährige Blühmischung verwendet werden. 

Die Fläche sei alle 5 Jahre neu einzusäen (vgl. Nebenbestimmung 5.1.4.7).  

 Ein Bericht über die ökologische Baubegleitung sei dem Landratsamt Zollernalb-

kreis, Untere Naturschutzbehörde, in Bezug auf die Auflagen und Kompensati-

onsmaßnahmen spätestens 3 Monate nach Fertigstellung des Vorhabens vorzu-

legen (vgl. Nebenbestimmung 5.1.4.8).  
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Die Vorhabenträgerin stellte klar, dass die beauftragte ökologische Baubegleitung die 

Einhaltung der Auflagen ebenfalls sicherstelle. Ein abschließender Bericht werde der 

dem Landratsamt Zollernalbkreis Untere Naturschutzbehörde, nach Fertigstellung der 

Baumaßnahmen vorgelegt.  

 

Die Vorhabenträgerin sagte zu, die genannten Hinweise entsprechend einzuhalten. 

 

Die Planfeststellungsbehörde sieht unter Beachtung der Stellungnahme der Vorhaben-

trägerin die aufgezeigten Probleme für abschließend gelöst an, so dass es keiner wei-

teren Regelungen in diesem Beschluss hierzu bedarf.  

 

8.7.9 Wasser- und Bodenschutz 

Schließlich führte das Landratsamt Zollernalbkreis in Bezug auf den Wasser- und Bo-

denschutz aus, dass der neu geplante Mast Nr. 27A sich in Zone II A und der geplante 

Mast Nr. 28B in Zone III des Wasserschutzgebietes „Oberes Vehlatal“ für die Grund-

wasserfassungen des Zweckverbandes Wasserversorgung Hohenzollern und der Stadt 

Burladingen befände. Hierbei seien die Bestimmungen der Verordnung des Landrats-

amtes Zollernalbkreis vom 01.12.1989 zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes zu 

beachten und. sämtliche Handlungen zu unterlassen, die das Grundwasser nachteilig 

verändern könnten.  

Gemäß der Wasserschutzgebietsverordnung sei in Zone III (§ 5 Ziff. 1 Nr. 23) sowie in 

Zone II (§ 6 Ziff. 1 Nr. 8) das Anlegen von Erdaufschlüssen verboten. Für den Neubau 

der Masten Nr. 27A und Nr. 28B und die eventuell notwendigen Bodenarbeiten im Rah-

men der Erstellung der in den Unterlagen beschriebenen Schutzgerüste, werde die Be-

freiung nach § 9 Ziff. 1 und 2 der Schutzgebietsverordnung erteilt.  

 

Diese Befreiung solle unter folgenden Nebenbestimmungen ergehen:  

1. Im Zuge des Vorhabens sei zum Schutz des Grundwassers größte Sorgfalt geboten.  

2. Während der Bauarbeiten und danach sei streng darauf zu achten, dass keine Ver-

unreinigung des Untergrundes durch wassergefährdende Stoffe bzw. Flüssigkeiten ein-

treten könnten. Besondere Vorsicht sei beim Betrieb von Baumaschinen geboten. Diese 

seien gegen Öl- und Treibstoffverluste zu sichern. Ausreichende Mengen von Ölbinde-

mittel seien vorzuhalten.  
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3. Es dürften keine wassergefährdende Bau- und Bauhilfsstoffe (z. B. Kaltteer, phenol-

haltige Stoffe) verwendet werden.  

4. Abfälle jeglicher Art, Baureststoffe und Bauhilfsstoffe dürften nicht in Baugruben ge-

langen oder eingebracht werden.  

5. Die Grabarbeiten seien bei möglichst trockener Witterung auszuführen.  

6. Der Mutterbodenabtrag müsse auf das unumgänglich notwendige Maß beschränkt 

werden. Der Mutterboden sei zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder anzudecken und 

zu begrünen.  

7. Die Erdaufschlüsse seien so schnell wie möglich wieder zu verfüllen.  

8. Es seien sämtliche Handlungen zu unterlassen, die das Grundwasser nachteilig ver-

ändern könnten.  

9. Vorstehende Bedingungen seien dem verantwortlichen Bauleiter gegen Unterschrift 

zur Kenntnis zu geben.  

10. Bei dem Rückbau der bestehenden Masten Nr.27 und Nr.28, die sich ebenfalls in 

Zone II A befände, sei zusätzlich folgendes zu beachten: Nach Abbau der Masten und 

Ausbau der Fundamente seien die Baugruben mit sauberen, unbelasteten Boden wie-

deraufzufüllen und zu begrünen.  

 

Vorhabenträgerin sagte zu, die Hinweise einzuhalten. Die Befreiung und vorgenannte 

Regelungen sind als Nebenbestimmungen (vgl. weitere Entscheidungen 2.1) aufge-

nommen worden. 

 

Mit Schreiben vom 19.07.2021 teilte das Landratsamt mit, keine weiteren Bedenken 

mehr zu haben. 

 

8.8 Einwendungen und Belange Privater 

Es sind keine Einwendungen Privater im Rahmen des Anhörungsverfahrens erhoben 

worden. 

9. Gesamtabwägung und Ergebnis 

Nach Abwägung aller für und gegen das Vorhaben sprechenden öffentlichen und priva-

ten Belange konnte der Planfeststellungsbeschluss für das beantragte Vorhaben erlas-

sen werden: 
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Eine Planung nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist planerisch gerechtfertigt, 

wenn für das Vorhaben nach Maßgabe der vom EnWG allgemein verfolgten Ziele ein 

Bedürfnis besteht. Nach § 1 EnWG ist Zweck des Gesetzes. Erforderlich ist eine Pla-

nung dabei nicht erst im Sinne ihrer Unausweichlichkeit, sondern schon dann, wenn sie 

im Hinblick auf diese Ziele vernünftigerweise geboten ist. Diese Feststellung setzt eine 

Bedarfsprognose voraus.  

 

Das Vorhaben dient dem Ausbau der regenerativen Erzeugungsanlagen im Landkreis 

Zollenalbkreis sowie den umliegenden Landkreisen und damit den gesetzlichen Vorga-

ben des EnWG, eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effizi-

ente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit insbe-

sondere mit Elektrizität, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht, zu 

erreichen. Der Anschluss des UW Burladingen ist besonders erforderlich, da wegen des 

auch zukünftig zu erwartenden Ausbaus an erneuerbaren Erzeugungsanlagen das bis-

herige Netz zu Vermeidung von Netzausfällen und -überlastungen erweitert und moder-

nisiert werden muss. 

 

Es wird in den kommenden Jahren ein weiterer Ausbau erwartet. Das bestehende Lei-

tungsnetz und die bestehenden Umspannwerke sind nicht ausreichend groß dimensio-

niert, bzw. technisch ausgestattet, diese Mehrbelastungen sicher aufzunehmen. Der 

vorliegende Anschluss des UW Burladingen sichert die zukünftige zuverlässige Auf-

nahme und Verteilung der zu erwartenden Einspeisungen durch erneuerbare Energien 

in der Region und damit den gesetzlichen Zielen, eine möglichst sichere, preisgünstige, 

verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versor-

gung der Allgemeinheit insbesondere mit Elektrizität zu gewährleisten. 

 

Varianten, die besser geeignet wären, die energiewirtschaftlichen Ziele zu erreichen, 

und dabei nachteilig betroffene Belange gleichermaßen schonen, oder Varianten, die 

unter Abstrichen am Zielerfüllungsgrad nachteilig betroffene Belange insgesamt besser 

schonen würden, sind nicht ersichtlich. Der Planung stehen weder Planungsleitsätze 

noch in der Abwägung unüberwindliche gegenläufige private oder öffentliche Belange 
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entgegen. Insgesamt handelt es sich um eine zwischen der Vorhabenträgerin und Trä-

gern öffentlicher Belange intensiv abgestimmte Planung, die allen betroffenen privaten 

und öffentlichen Belangen gemäß dem ihnen jeweils zukommenden Gewicht Rechnung 

trägt.  

 

Die Planfeststellungsbehörde kommt zu dem Ergebnis, dass angesichts der Bedeutung 

des Vorhabens für die Allgemeinheit und der Vielzahl einander widerstreitender privater 

und öffentlicher Interessen eine bessere Ausführungsvariante sowohl in Bezug auf das 

Gesamtvorhaben als auch in Bezug auf kleinräumige Varianten nicht ersichtlich ist.  

 

Dem Antrag der Vorhabenträgerin kann daher entsprochen und der Plan mit den in die-

ser Entscheidung genannten Nebenbestimmungen und Zusagen festgestellt werden. 

 

C. Gebühren- und Kostenentscheidung 

Für diesen Planfeststellungsbeschluss ist gemäß §§ 1, 3 ff. des Landesgebührengeset-

zes (LGebG) eine Gebühr zu erheben, welche die Vorhabenträgerin zu tragen hat. Die 

Festsetzung der Gebühr bleibt einem gesonderten Bescheid vorbehalten.  

 

 

D. R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Zu-

stellung beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Sitz in Mannheim Klage 

erhoben werden.  

 

Nach § 43e Abs. 1 S. 1 EnWG hat die Anfechtungsklage gegen die Plangenehmigung 

keine aufschiebende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

der Klage nach § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung 

des Planfeststellungsbeschlusses beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 

mit Sitz in Mannheim gestellt und begründet werden. 
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gez. 

Wedemeyer 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

 

Anlage 1: Im Anhörungsverfahren beteiligte Träger öffentlicher Belange 

 

Anlage 2: Wasserrechtliche Erlaubnis für die bauzeitliche Wasserhaltung im Rah-

men des Neubaus der beiden Maststandorte 27B und 28A - Neubau Umspannwerk 

in Burladingen des Landratsamts Zollernalbkreis vom 14.06.2021 
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Anlage 1: Im Anhörungsverfahren beteiligte Träger öffentlicher Be-

lange 

 

Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 5, Referat 51 

 

DB Immobilien GmbH 

 

Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege 

 

Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 3, Referat 33 

 

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 

 

Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 8  

 

Netze-Gesellschaft Südwest mbH 

 

terranets bw GmbH 

 

Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

 

Unitymedia BW GmbH 

Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 3, Referat 32 

 

NaturFreunde Württemberg, Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und 

Kultur e.V. 

Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Landesverband Baden-Württemberg e.V. 

 

Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. 

 

Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V. 
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Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V., Geschäftsstelle 

 

Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Baden-Württemberg e.V. 

 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Baden-Württemberg e.V. 

 

Schwäbischer Albverein e.V. 

 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Hauptstelle Dortmund - Sparte Verwaltungsauf-

gaben - Nebenstelle Düsseldorf 

 

Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 2, Referat 21 

 

Regierungspräsidium Tübingen, Abt. 4 

 

Transnet BW GmbH, Pariser Platz 

Westnetz GmbH, DRW-S-LK-TM 

 

Amprion GmbH, Betrieb/Projektleitung 

 

Zweckverband Bodensee-Wasserversorung BWV 

 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(BAIUDBw), Referat Infra I 3 

 

WEG Württembergische Eisenbahngesellschaft mbH 

 

Industrie und Handelskammer Reutlingen 

Landratsamt Zollernalbkreis 
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Vermögen und Bau, Baden-Württemberg, Amt Tübingen 

 

BUND – Regionalgeschäftsstelle, Neckar – Alb 

 

Polizeipräsidium Reutlingen 

 

Regionalverband Neckar-Alb 

 

Überlandwerke Eppler GmbH 

 

FairNetz GmbH 

 

Stadtwerke Albstadt 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, PTI 32 

 

ZV Wasserversorgung Zollernalb 

 

Bundesamt für Güterverkehr  

 

Landesverband Baden-Württemberg des Deutschen Alpenvereins e.V. 

 

Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg e. V. 

 

SWEG Schienenwege GmbH 

 

 

 



Anlage 2
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