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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Guido Ernst, Horst Gies und Stephanie Lohr (CDU)
– Drucksache 17/12097 –

Ultranet-Leitung im Landkreis Ahrweiler

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12097 – vom 18. Juni 2020 hat folgenden Wortlaut:

Die sogenannte Ultranet-Leitung des Übertragungsnetzbetreibers Amprion soll auf den bestehenden Leitungsmasten parallel der 
Autobahn 61 verlaufen und unter anderem Teile der Ortschaften Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, Sinzig, Brohl-Lützing, 
Brohltal, Heppingen sowie Heimersheim überspannen. Erstmals in Deutschland sollen an einer Höchstspannungsleitung mit 
Wechselstrom zusätzlich Kabel für Gleichstrom genutzt werden. Dies liegt auch daran, dass sie als einzige von fünf Höchstspan-
nungsleitungen oberirdisch geführt werden soll. 
Damit würde in Kauf genommen, dass die unmittelbar an diesen Trassen liegenden Wohnbebauungen weiteren und zusätzlichen 
elektromagnetischen Strahlungen ausgesetzt werden. Entlang der geplanten Trassenführung gibt es erheblichen Widerstand in der 
Bevölkerung, Bürgerinitiativen und den kommunalen Gremien, die um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürgern fürchten 
sowie Eingriffe in die Planungshoheit der Kommunen befürchten. 
Am 7. März 2019 führte die Landesregierung im Umweltausschuss aus, sie setze sich dafür ein, dass „abschnittsweise eine Erdverka-
belung durchgeführt werde. Dabei gehe es um die Gebiete, in denen die schärfsten Konflikte bestünden. Ziel sei es, auch dort eine 
Akzeptanz zu erreichen. Die Landesregierung nehme die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst“ (Vorlage 17/4652). 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Festlegung auf die Bestandstrasse?
2. Warum gibt es in Baden-Württemberg und in Bayern nur Erdkabel und in Rheinland-Pfalz nicht nur in dem vorgenannten  

Bereich, sondern auch im Abschnitt D keine Alternativplanung für Erdkabel?
3. Was beabsichtigt die Landesregierung gegen die damit einhergehende Ungleichbehandlung ihrer Bürgerinnen und Bürger und 

Kommunen zu unternehmen?
4. Welche Unterstützung gibt das Land den Kommunen in Rheinland-Pfalz, die sich gegen diese Planung wenden?
5. Wie beurteilt die Landesregierung die Eingriffe in die Planungshoheit der Kommunen bei der Umsetzung des Vorhabens?
6. Wie schätzt die Landesregierung die bei der Umsetzung der Planung entstehenden zu sätzlichen Gesundheitsrisiken ein, und was 

gedenkt sie dagegen zu unternehmen?
7. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu kontrollierten Studien vor, welche die gesundheitlichen Auswirkungen von 

Gleichstromtrassen untersuchen?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 10. Juli 2020 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Vorhabenzulassung im Vorhaben 2 BBPG (Ultranet) erfolgt auf Grundlage der Vorgaben der Bundesregierung, speziell des 
Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG). Bei diesem Vorhaben liegt die Zuständigkeit bei der Bundesnetzagentur. In der 
Bundesfachplanung geht es darum, einen Trassenkorridor von etwa 500 bis 1 000 m Breite zu bestimmen, durch den später die 
Leitung verlaufen soll. Innerhalb dieses Trassenkorridors wird die Umwelt- und Raumverträglichkeit der Stromleitung festgestellt.

Nach Einleitung der Bundesfachplanung hatten das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten sowie die SGD 
Nord sich frühzeitig auf Fachebene und politischer Ebene mit den Landkreisen, den Bürgerinitiativen und der Antragstellerin aus-
getauscht, um Möglichkeiten für eine bürgerfreundliche Trassenwahl zu sondieren und Kritikpunkte aufzugreifen. Auch mehrere 
Abgeordnete haben sich mit Anfragen und Schreiben in den Prozess eingebracht. In den Stellungnahmen bzw. beim Erörterungs-
termin im Rahmen der Bundesfachplanung im Abschnitt D sind dann signifikante Verbesserungen im Hinblick auf die Belange der 
Anwohner eingefordert worden, u. a. durch Trassenalternativen oder Erdkabel im Bereich von Konfliktlagen. Die Entscheidung 
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über den Verlauf des Trassenkorridors durch die Bundesnetzagentur steht aber noch aus. Abgeschlossen ist das Verfahren bisher 
erst in zwei Abschnitten zwischen Riedstadt und Philippsburg in den Bundesländern Hessen und Baden-Württemberg. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Die Landesregierung misst der Bündelung von Infrastrukturen als planerisches Instrument für einen möglichst konfliktarmen An-
satz zur Bewältigung des Aus- und Umbaubedarfs Bedeutung bei. Die Prüfung bündelungsfreier Planungsräume darf dabei nicht 
ausgeschlossen werden und ist bei der Ultranet-Leitung notwendiger Bestandteil verschiedener Prüfschritte. 

Zu Frage 2:

Die Entscheidung wird auf Bundesebene getroffen. Wir haben uns deswegen mit Schreiben vom 3. September 2019 an die Bundes-
regierung gewandt und auf die von uns formulierten Alternativen hingewiesen. Nach Auffassung der Bundesregierung ist die Ver-
fügbarkeit der Erdkabeloption ausschließlich von der Einordnung im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) abhängig. Für Vorhaben 
zur Hochspannungsgleichstromübertragung sieht § 3 Abs. 1 BBPLG grundsätzlich einen Erdkabelvorrang vor. Für die betroffenen 
Vorhaben, welche im Bedarfsplan mit einem „E“ gekennzeichnet sind, besteht insoweit auch kein Wahlrecht. Die als „Ultranet“ 
bezeichnete Gleichstromhöchstspannungsleitung ist im Gegensatz zu den übrigen HGÜ-Strecken nicht mit „E“ gekennzeichnet, 
wodurch diese auf ganzer Länge von den Regelungen zum Erdkabelvorrang ausgenommen ist. Die Bundesregierung verweist 
auf Beratungsdokumente des Deutschen Bundestags. Danach war für diese Entscheidung maßgeblich, dass die Planungen für die  
Ultranet-Trasse zum Zeitpunkt des Erlasses der Neufassung des BBPlG im Dezember 2015 bereits weiter fortgeschritten waren 
und die Möglichkeit bestand, auf ein bereits bestehendes System an Freileitungen zurückzugreifen.

Zu den Fragen 3 und 4:

Die Fragen 3 und 4 werden zusammen beantwortet: 

Die Landesregierung stand, wie in der Vorbemerkung beschrieben, in engem Austausch mit Kommunen sowie Bürgerinnen und 
Bürgern zu Möglichkeiten einer bürgerfreundlichen, alternativen Trassenführung und hat signifikante Verbesserungen für die An-
wohner im Rahmen der Bundesfachplanung eingefordert. Bürgern und Kommunen stehen die formellen Beteiligungsinstrumente 
im Rahmen der Bundesfachplanung und Planfeststellung zur Verfügung: Insoweit kann jeder, neben eigenen (privaten) Belangen, 
auch Interessen Dritter oder der Allgemeinheit geltend machen, die dem Korridor entgegenstehen und in der Abwägung berück-
sichtigt werden sollen. 

Dabei sind Gemeinden als Teil der Öffentlichkeit nicht auf die Geltendmachung eigener, d. h. kommunaler Belange beschränkt, 
sondern können auch für die Interessen ihrer Einwohner eintreten. Der Rechtswahrung dienen außerdem Einwendungen. Diese 
eröffnen den Zugang zu den Erörterungsterminen und erlauben es nach der Planfeststellung des Vorhabens, mögliche Verletzun-
gen eigener Rechte infolge des Trassenbaus vor Gericht zu beanstanden. 

Zu Frage 5: 

Kommunen haben in den einzelnen Verfahren der Netzausbauplanung die Möglichkeit, auf drohende Konflikte gegenüber den ge-
meindlichen Planungen hinzuweisen. Letztlich ist die BNetzA aber nicht an die gemeindlichen Festsetzungen gebunden. Vielmehr 
können jene Belange in die Abwägung der Trassenentscheidung eingebracht, im Ergebnis allerdings auch überwunden werden. 

Zu Frage 6:

Im Genehmigungsverfahren muss seitens des Antragstellers eine Niederfrequenzanlage nachgewiesen werden, sodass die einschlä-
gigen Grenzwerte nach der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektro-
magnetische Felder - 26. BImSchV) an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, bei 
höchster betrieblicher Anlagenauslastung nicht überschritten werden. Für Gleichstromanlagen gilt die gleiche Anforderung für 
Orte, die zum dauerhaften bzw. vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Es liegen Hinweise vor, dass bei der 
gleichzeitigen Exposition von elektromagnetischen Gleich- und Wechselfeldern die Gleichfeldwahrnehmung in Anwesenheit des 
Wechselfeldes verstärkt werden kann. Diese Wirkung ist immissionsschutzrechtlich den Belästigungen zuzuordnen.

Demzufolge existieren aus Sicht der Landesregierung Hinweise darauf, dass auch im Hybridbetrieb, also im regulären Betrieb der 
Anlage, von (nachteilig) veränderten Immissionen auszugehen ist. Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
hat deshalb die Erstellung eines Gutachtens bei der ETH Zürich beauftragt, in dem der wissenschaftliche Erkenntnisstand bzgl. 
gesundheitlicher Wirkungen von Hybridleitungen dargestellt wird. Das Gutachten ist noch nicht abgeschlossen.

Zu Frage 7:  

Bei der Betrachtung möglicher von Gleichstromtrassen ausgehenden gesundheitlichen Wirkungen ist zwischen den Wirkungen 
elektrischer und magnetischer Felder zu unterscheiden. 

Elektrische Gleichfelder lassen sich leicht abschirmen. Bei der Verwendung von Hochspannungsfreileitungen wird vor allem die 
Entstehung und Wirkung sogenannter Korona-Ionen diskutiert, die sich an der Oberfläche der Konduktoren während des Betriebs 
bilden. Dabei können z. B. Ozon und Stickoxide entstehen, die mit dem Wind von der Hochspannungsfreileitung weg verdriftet 
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werden können. Kausale Zusammenhänge zu möglichen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit sind aus der aktuellen wis-
senschaftlichen Studienlage nicht ableitbar. Das zuständige Bundesamt für Strahlenschutz führt zu offenen Fragestellungen derzeit 
ein ausbaubegleitendes Forschungsprogramm zum Strahlenschutz beim Stromnetzausbau durch, in dem u. a. Fragestellungen zum 
Auftreten und zur Verbreitung von Korona-Ionen vertiefend behandelt werden. Durch die Verwendung von Erdverkabelung wäre 
eine Verbreitung von derartigen Korona-Ionen grundsätzlich zu verhindern.

Magnetische Gleichfelder lassen sich lediglich mit einem enormen technischen Aufwand abschirmen. Nach derzeitigem Erkennt-
nisstand sind die Wirkungen magnetischer Gleichfelder, die in der Umgebung von Hochspannungsgleichstrom-Übertragungen 
auftreten, gesundheitlich unbedenklich. Ihre Feldstärken liegen an Orten, an denen sich Menschen aufhalten, im Bereich der Erd-
magnetfeldstärke.

Bei gleichzeitiger Einwirkung von elektrischen bzw. magnetischen Niederfrequenz- und Gleichfeldern ist die mögliche, belästi-
gend wirkende verstärkte Wahrnehmung zu berücksichtigen (siehe Antwort zu Frage 6).

Das zuständige Bundesamt für Strahlenschutz führt zu offenen Fragestellungen derzeit ein ausbaubegleitendes Forschungspro-
gramm zum Strahlenschutz beim Stromnetzausbau durch.

Ulrike Höfken
Staatsministerin




