
 

 

Scopingtermin am 10.12.2015 zum Raumordnungsverfahr en 
„Neubau 110-kV-Leitung zwischen Kupferzell und Rot am See“ 

im Regierungspräsidium Stuttgart, Industriestraße 5, R. 459 Robert Bosch, 70565 Stuttgart 

 
 

 

 

Ergebnisprotokoll 

 

Anlage: Präsentation 

 

Beginn: 10:05 Uhr 

 

Zu Beginn erläutert das Regierungspräsidium den für die Erörterung vorgesehenen Be-

sprechungsverlauf, der folgende Punkte enthält: 

 

1. Einführung zum Verfahrensstand 

2. Beschreibung des Vorhabens und des Trassenauswahlprozesses durch die Vorha-

bensträgerin, die Netze BW GmbH, und das beauftragte Ingenieur- und Planungs-

büro  

3. Besprechung der für das Raumordnungsverfahren relevanten Belange 

a) für die Beurteilung der Raumfaktoren  

b) für die Beurteilung der raumordnerischen Umweltverträglichkeit (Schutzgüter ) 

4. Weiteres Verfahren 

 

Über diese Gliederung herrscht bei allen Teilnehmern Einverständnis. 

 

 

1. Einführung zum Verfahrensstand 

Das Regierungspräsidium erläutert kurz den Ablauf und die Inhalte eines Raumord-

nungsverfahrens und das Ziel des heutigen Scopingtermins. 
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2. Vorhaben und Trassenauswahlprozess 

Zur Vorbereitung der Diskussion stellen die Vorhabensträgerin und das beauftragte In-

genieur- und Planungsbüro das Vorhaben sowie den Trassenauswahlprozess vor. 

Auch die Auswahl der Zwangspunkte (Rot am See und Künzelsau, siehe Folie Nr. 5 

der Präsentation) wird begründet und erläutert, weshalb die Nullvariante rechtlich nicht 

zulässig ist (Die Netze BW ist als Netzbetreiberin nach § 12 EEG zum unverzüglichen 

Netzausbau verpflichtet; siehe Folie Nr. 6). 

 

Die verschiedenen Varianten des möglichen Netzausbaus (Variante Ausbau Mit-

telspannungsnetz, Variante Ost, Nord, Südost) werden durch die Vorhabensträgerin 

näher erläutert (Folien Nr. 7 - 10). Hieran schließen sich die Abgrenzung des Untersu-

chungsraums, die Trassierungsgrundsätze und die untersuchten Trassenkorridore für 

Erdkabel und Freileitung mit ihren Ausführungsvarianten an (Folien 12 – 22). Die Vor-

habensträgerin erörtert mit den Anwesenden die einzelnen Varianten und beantwortet 

dazu  Fragen. 

 

 

3. Für das Raumordnungsverfahren relevante Belange 

 

a) Beurteilung der Raumfaktoren 

 

Allgemeine übergeordnete raumstrukturelle Gesichtsp unkte sowie Methodik 

Vorangestellt wird die Empfehlung des Regierungspräsidiums, sich bei der Erarbei-

tung der Antragsunterlagen am Gemeinsamen Leitfaden der Regierungspräsidien 

für die Durchführung von Raumordnungsverfahren zu orientieren. In der Raumver-

träglichkeitsstudie ist das Vorhaben mit seinen unterschiedlichen Trassen- und 

Ausführungsvarianten an den Erfordernissen der Raumordnung wie sie sich aus  

§ 2 ROG, dem Landesentwicklungsplan und dem Regionalplan Heilbronn-Franken 

(inkl. dessen (laufende) Änderungen und Teilfortschreibungen ergeben) zu mes-

sen. Die Beurteilungsgrundlagen und- maßstäbe sind je nach betrachteter Variante 

herzuleiten und zu erläutern. 

 

Die Entscheidung für die Zwangspunkte (Standorte der Umspannwerke) ist in den 

Antragsunterlagen verständlich herzuleiten und detailliert zu begründen. Die Fol-
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gewirkungen des Baus eines Umspannwerks am Standort Lenkerstetten auf das 

Mittelspannungsnetz sind darzustellen.  

 

Um den Trassenauswahlprozess verständlich und transparent zu machen, sollen 

in den Antragsunterlagen  alle Trassen- und Ausführungsvarianten, die von der 

Vorhabensträgerin sowie von den Trägern öffentlicher Belange (TÖBs) im gesam-

ten bisherigen Planungsprozess angedacht  wurden, jeweils einzeln thematisiert 

und bewertet werden. Das gilt insbesondere für die in der Machbarkeitsstudie aus-

geschiedenen Trassenvarianten (Freileitungskorridore A und B und den Erdkabel-

korridor A), die Variante Braunsbach A 6 aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung, die Variante Ost (nach Bayern, Vorschlag RPS Abt. 5), die Variante Nord 

(über Niederstetten, Vorschlag LNV), die Variante Südost (über A 6 Satteldorf-

Crailsheim, Vorschlag Umweltzentrum) und die im Scoping-Papier der Vorhabens-

trägerin für das ROV vorgeschlagenen Korridore F1 – F 4 und E 1 - E 3 (= Ergeb-

nis der Machbarkeitsstudie). Auf die einzelnen Stellungnahmen wird verwiesen. 

Nachvollziehbar herzuleiten ist, aus welchen Gründen welche Trassen- bzw. Aus-

führungsvarianten für die weitere Untersuchung im Raumordnungsverfahren aus-

geschieden und welche weiterverfolgt werden sollen. Dazu ist Voraussetzung, die 

Beurteilungsgrundlagen und –maßstäbe darzulegen. 

 

Ebenfalls in den Antragsunterlagen vertieft darzustellen sind die von der Vorha-

bensträgerin genannten Gründe, warum auf einer Trasse nicht beliebig häufig zwi-

schen Freileitung und Erdkabel gewechselt werden kann. 

 

Zwangspunkte für Masten müssen bereits jetzt ermittelt werden, um spätere Kon-

flikte im weiteren Verfahren zu vermeiden. 

 

Im Hinblick auf die Raumverträglichkeitsstudie wird festgehalten, dass es vorrangig 

um die Untersuchung geht,  ob bzw. welche der möglichen Varianten raumverträg-

lich sind. Die zu erwartenden Baukosten sind nicht außer Acht zu lassen, aber 

nachrangig in die Betrachtung  einzubeziehen: im Kern geht es um die Raumver-

träglichkeit. 
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Einzelne Raumfaktoren 

 

Raumfaktor 1 „Allgemeine raumstrukturelle Gesichtsp unkte“ 

Die Thematik ist in den Antragsunterlagen darzustellen. Auf die Plansätze zur 

Energieversorgung im LEP und Regionalplan wird hingewiesen.  

 

Raumfaktor 2 „Siedlungswesen“ 

Die Thematik ist in den Antragsunterlagen darzustellen. Neben der nach den Sco-

pingunterlagen vorgesehenen Abstimmung des Vorhabens mit den Flächennut-

zungsplänen der von den Untersuchungskorridoren betroffenen Kommunen, erfolgt 

auch die Abstimmung mit vorhandenen oder geplanten Bebauungsplänen in allen 

Fällen, in denen der Untersuchungskorridor dicht an besiedeltem Gebiet entlang-

führt. Die Vorhabensträgerin ist insoweit auf die Informationen aus den Kommunen 

angewiesen.  

 

Raumfaktor 3 „Gewerbliche Wirtschaft und Fremdenver kehr“ 

Die Thematik ist in den Antragsunterlagen darzustellen. Der Schwerpunkt für In-

dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen nach PS 2.4.3.1 (Z) des Regi-

onalplans ist zu berücksichtigen. Hingewiesen wird auf den geplanten Windpark im 

Brüchlinger Wald hin. Die Verträglichkeit beider Raumnutzungen ist darzustellen. 

Insbesondere sind die Wirkungen des Vorhabens auf Tourismus und Fremdenver-

kehr in der Stadt Langenburg sowie in der gesamten Region zu untersuchen und 

darzustellen. 

 

Die Firma PK weist darauf hin, dass für den Querungsbereich des Werksgeländes 

bei R. zu berücksichtigen ist, dass nicht die derzeitigen topographischen Verhält-

nisse für die Planung zu Grunde gelegt werden dürfen, sondern der mit Entschei-

dung des LRA vom 20.04.2011 (AZ. 50.3/106.11/mg) genehmigte, zukünftige to-

pographische Verfüllzustand. Dies wird von der Vorhabensträgerin berücksichtigt 

werden, wird aber wohl erst im Planfeststellungsverfahren relevant werden, wenn 

sich das Vorhaben auf eine oder mehrere endgültige Trassen konkretisiert hat und 

die Maststandorte bekannt sind. 
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Raumfaktor 4 „Landwirtschaft“ 

Insbesondere auf Plansatz 5.3.2 (Z) LEP wird hingewiesen. 

 

Die agrarstrukturellen Belange sind in der RVS im Kapitel „Landwirtschaft“ und in 

der UVU bei den Schutzgütern „Boden“ und „Mensch“ darzustellen. Alle Trassen 

befinden sich in landwirtschaftlichen Gunstlagen (größtenteils Vorrangfluren Stufe 

1 und 2) – dieser öffentliche Belang der Landwirtschaft ist unter Berücksichtigung 

der Daten zur Flurbilanz und Bodenschätzung in den Antragsunterlagen abzuarbei-

ten. Es sind allgemeine Aussagen zu geplanten Ausgleichs- und Minimierungs-

maßnahmen zu treffen - auch im Hinblick auf den etwaigen Ausgleich geschützter 

natur- und forstwirtschaftlicher Flächen auf landwirtschaftlichen Flächen. Die Ein-

griffsintensität durch die verschiedenen technischen Ausführungsmöglichkeiten 

(Erdkabel, Freileitung etc.) auf das Schutzgut „Boden“ sind darzustellen. 

 

Gefordert wird von Seiten der Landwirtschaft, dass die Landwirte (Eigentümer so-

wie Pächter landwirtschaftlicher Flächen) frühzeitig in das Verfahren einbezogen 

werden, um die Beeinträchtigung geeigneter Standorte für Aussiedlerhöfe durch 

die Hochspannungsleitung zu vermeiden. Die Vorhabensträgerin wird diese Hin-

weise berücksichtigen. Den Entwicklungsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Anwe-

sen soll im Raumordnungsverfahren durch Abstandsmaximierung Rechnung ge-

tragen werden. Eine vertiefte Befassung erfolgt dann im Planfeststellungsverfah-

ren, in dem die konkreten Maststandorte und Überspannungsflächen untersucht 

werden. Eine Abstimmung nach dem jeweiligen Planungsstand mit den betroffenen 

Kommunen und Landwirten ist vorgesehen.  

 

Raumfaktor 5 „Forstwirtschaft“ 

Neben den Zielen und Grundsätzen im Regionalplan sind insbesondere die Plan-

sätze des LEP zum Forst zu berücksichtigen, vgl. 5.3 LEP 2002. 

 

Die Forstverwaltung verweist auf ihre Stellungnahme vom 12.11.2014 und betont, 

dass beim Untersuchungsrahmen auch die Schutzgebiete nach LWaldG auch die 

Waldbiotopkartierung zu nennen und berücksichtigen ist. In der UVS sind die ge-

setzlich geschützten Waldbiotope bei allen Trassenvarianten zu berücksichtigen 
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und auszuweisen. Auch auf die Waldfunktionenkartierung ist zurückzugreifen. Die 

Funktionsfähigkeit der Wildtierkorridore muss aufrecht erhalten bleiben. Beim 

Schutzgut Boden ist die aktuelle Waldfunktionen- und die forstliche Standortskar-

tierung zur Datengrundlage hinzuzufügen. Besonders ist der Bodenschutzwald zu 

berücksichtigen. 

 

Die Vorhabensträgerin wird die Waldfunktionenkarte und den Generalwildwege-

plan verwenden und abarbeiten. Zu einzelnen Waldbiotopen könne auf der Ebene 

des Raumordnungsverfahrens in der Regel noch keine Aussage getroffen werden, 

da die einzelnen Maststandorte noch nicht bekannt sind und die zu betrachtenden 

Korridore noch zu groß sind.  

 

Nachtrag: Auch aus Sicht der Höheren Raumordnungsbehörde ist eine Betrach-

tung der einzelnen Trassenvarianten im Hinblick auf  die dort vorhandenen Wald-

biotope erforderlich, um die umweltverträglichste Trasse ermitteln zu können. Dem 

hat die Vorhabensträgerin zugestimmt. 

 

Es besteht Einigkeit, dass zu untersuchen ist, ob sich für die Masten Zwangspunk-

te ergeben und diese dann auf naturräumlich oder andere erhebliche Konflikte tref-

fen. 

 

Auswirkungen konkret erforderlicher Baumaßnahmen auf den Wald werden im 

Planfeststellungsverfahren untersucht (Ablagerung von Aushub, Einschränkungen 

der Waldbewirtschaftung usw.). 

 

Raumfaktor 6 „Verkehr“  

Das 110-kV-Vorhaben ist sowohl hinsichtlich seiner Konfliktpunkte mit bestehen-

den Straßen und Straßenanlagen, als auch hinsichtlich künftig geplanter Straßen-

bauvorhaben mit den zuständigen Straßenbauverwaltungen abzustimmen. Auf die 

Stellungnahme von Referat 45 – Straßenbetrieb und Verkehrstechnik – vom 

04.11.2014 wird hingewiesen. Die Vorhabensträgerin wird die Hinweise im Plan-

feststellungsverfahren berücksichtigen. 

 

Referat 46, Sachbereich Luftfahrt, ist anzuhören, sobald konkrete Planungen vor-

liegen.  
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Raumfaktor 7 „Versorgung und Entsorgung“ 

Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit bestehenden oder geplanten Versorgungsan-

lagen und -leitungen oder sonstiger Einrichtungen (z. B. Richtfunk) anderer Ver-

sorgungsnetzbetreiber ist zu untersuchen. Es wird auch dargestellt, welche weite-

ren 110 kV-Leitungen im Umfeld geplant und welche Wirkungen / Summationswir-

kungen zu erwarten sind. Die Stellungnahmen der Versorgungsnetz- bzw. Kom-

munikationsanlagenbetreiber sind zu beachten. Die Thematik ist im Raumord-

nungsverfahren allgemein abzuarbeiten. Die detaillierte Betrachtung erfolgt im 

Planfeststellungsverfahren. 

 

Raumfaktor 8 „Verteidigung, Zivilschutz“ 

Die Bundeswehr hat in ihrer Stellungnahme vom 22.10.2014 schriftlich mitgeteilt, 

dass die Interessen der Bundeswehr durch das Vorhaben berührt sind.  

Um genau festzustellen, in welchem Umfange die Belange der Bundeswehr genau 

betroffen sind, sind der Bundeswehr die entsprechenden Daten über die Masthö-

hen (Übersendung einer Masttabelle), den genauen Streckenverlauf der Freilei-

tung, genaue Angaben über die zu beabsichtigenden Baumaßnahmen, die geo-

graphischen Daten der Freileitung (Koordinaten der Masten in WGS 84, betroffene 

Gemarkungen, Flure und Flurstücke) zuzuleiten. Die Thematik ist im Raumord-

nungsverfahren allgemein, im Planfeststellungsverfahren vertieft abzuarbeiten. Die 

Vorhabensträgerin erklärt, dass ein Austausch mit der Bundeswehr vorgesehen ist. 

 

Raumfaktor 9 „Freiraumsituation“ 

Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den raumordnerischen Vorgaben, insb. des 

Landesentwicklungsplans und des betroffenen Regionalplans ist zu prüfen und in 

den Antragsunterlagen darzustellen. Im Einzelnen wird auf die in der Stellungnah-

me des Regionalverbands Heilbronn-Franken vom 12.11.2014 enthaltenen Hin-

weise verwiesen. 

 

Raumfaktor 10 „Weitere raumbezogene Aspekte“ 

Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit bestehenden und geplanten Rohstoffab-

baustätten ist darzustellen. 
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b)  für die Beurteilung der raumordnerischen Umwelt verträglichkeit (Schutzgüter) 

 

Methodik 

Die Höhere Raumordnungsbehörde weist darauf hin, dass die UVS im ROV als vorge-

lagertem Verfahren weniger detailliert als im Planfeststellungsverfahren erfolgt. Vor-

rangig geht es darum, den bzw. die am ehesten geeigneten Trassenkorridore zu ermit-

teln. Ihr Detaillierungsgrad ist so anzulegen, dass die Umweltbelange so tief untersucht 

werden, dass beispielsweise Trassen- und Ausführungsvarianten mit unüberwindlichen 

Planungshindernissen identifiziert werden können und Fakten gesammelt werden, die 

eine belastbare Entscheidung für die raumordnerisch günstigste Lösung ermöglichen. 

Wichtig ist, Beurteilungsgrundlagen und –maßstäbe -  getrennt nach Trassen- und 

Ausführungsvariante - darzustellen. Auf den Umgang mit Summationswirkungen ist 

einzugehen. 

 

Hinsichtlich des Prüfungsumfanges bei den jeweiligen Schutzgütern ist zunächst auf 

die vorhandenen Daten zurückzugreifen. Zu prüfen ist, ob diese in qualitativer und 

quantitativer Hinsicht eine ausreichende Grundlage liefern, um abzuschätzen, ob ein 

Trassenkorridor oder eine Ausführungsvariante auf Bereiche stoßen, in welchen sie 

voraussichtlich zwingend unzulässig sind, vgl. z.B. §§ 34 Abs. 2,  3 und 5 bzw. §§ 44 

und 45 BNatSchG. Darüber hinaus sollten sich belastbare Erkenntnisse erzielen las-

sen, die die höhere Raumordnungsbehörde die Entscheidung ermöglicht, welche Vari-

anten am umweltverträglichsten ist. Sollten die vorhandenen Daten das nicht herge-

ben, ist eine vertiefte Prüfung in Betracht zu ziehen. Dabei gilt die Prämisse, dass so 

viel zu ermitteln ist, wie zur Aufgabenbewältigung erforderlich ist – mehr aber auch 

nicht. Der Bewertungsrahmen hat sich an den Umweltgesetzen zu orientieren.  

 

Die Matrix der Wirkfaktoren und die UVS-Bewertungskriterien werden in Abstimmung 

mit Abt. 5  des Regierungspräsidiums Stuttgart, Abteilung 5 ergänzt. 

 

Schutzgut 1 „Mensch“ 

Die Kommunen regen an, insbesondere das Schutzgut „Mensch“ in den Antragsunter-

lagen ausführlicher zu betrachten, um einen Rückhalt für das Projekt in der Bevölke-

rung zu erzielen. Die Mehrfachbelastung des in vielen Bereichen sensiblen Land-
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schaftsraums durch bereits bestehende und geplante Windkraftanlagen in Kombination 

mit einer neuen Stromtrasse ist zu berücksichtigen. Auf die schriftlichen Stellungnah-

men der Kommunen wird verwiesen. 

 

 

Schutzgut 2 „Tiere und Pflanzen“ 

Die Auswirkungen auf nationale (NSG und LSG) und europäische Schutzgebiete (FFH- 

und Vogelschutzgebiete), weitere naturschutzfachlich wertvolle Flächen – wie z.B. die 

des Biotopverbunds, des Generalwildwegeplans, des Artenschutzprogramms Baden-

Württemberg und FFH-Gebiete sowie alte Laubwaldbestände (Waldschutzgebiete) 

sind zu untersuchen und darzustellen. Die Managementpläne für die Natura 2000-

Gebiet liegen im Maßstab 1:5.000 vor. Daran sollte sich auch die erforderliche FFH-

Verträglichkeitsprüfung orientieren. Des Weiteren werden Angaben zu unzerschnitte-

nen Räumen gemacht, um die Zerschneidungswirkung des Vorhabens beurteilen zu 

können. Für die Darstellung des Betroffenheitsgrads sensibler Arten wird die Vorha-

bensträgerin auf Vorschlag des RPS Abt. 5 eine Ampeldarstellung wählen. 

 

Im Übrigen wird auf die vorliegenden Stellungnahmen u.a. des Ministeriums für Ländli-

chen Raum und Verbraucherschutz (Ref 62), des Regierungspräsidiums Stuttgart (Ab-

teilung 5 – Umwelt), des Regierungspräsidiums Tübingen (Forstpolitik und forstliche 

Förderung), des Umweltzentrums Kreis Schwäbisch Hall e.V., des LNV Hohenlohe-

kreis, der einzelnen Kommunen, des Landratsamts Schwäbisch Hall und des Regio-

nalverbands Heilbronn-Franken verwiesen. 

 

Schutzgut 3 „Geologie und Boden“ 

Auf § 1 BBodSchG und §§ 1 und 2 LBodSchG wird hingewiesen. In den Antragsunter-

lagen wird Folgendes berücksichtigt werden:  

• Leitfaden „Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (LUBW, 2010, Bo-

denschutz 23).  

• Die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen erfolgt auf Bodenkarten im Maßstab 

1:50.000 (BK 50) und wird in Bewertungsklassen angegeben. Die Berücksichtigung der 

reinen Querungslängen genügt nach Auffassung von Referat 52 nicht. 

• Leitfaden „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ 

(LUBW, 2012, Bodenschutz 24).  
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Bei der Prüfung der Trassenalternativen wird der jeweilige bodenbezogene Kompensa-

tionsbedarf in Bodenwerteinheiten ermittelt. Hierfür ist die vorliegende Bodenkarte im 

Maßstab 1:50.000 zu verwenden, nicht im Maßstab 1:200.000. 

• Die Antragsunterlagen werden einen generellen Hinweis über mögliche Altlasten im 

Untersuchungsraum enthalten. Hierfür sind die Daten im Altlastenkataster des jeweili-

gen Landratsamtes maßgebend. 

• Im Rahmen der Prüfung von Erdkabelvarianten soll auch die Frage nach verdich-

tungsempfindlichen Bodenbereichen Berücksichtigung finden. Hier sind die Prüfungs-

maßstäbe strenger als z.B. bei sandigen Böden.  

 

Im Einzelnen wird insbesondere auf die Stellungnahmen des Regierungspräsidiums 

Stuttgart (Abteilung 5 – Umwelt) vom 22.09.2014 und vom 14.11.2014, des Umwelt-

zentrums Kreis Schwäbisch Hall e.V., des Regionalverbands Heilbronn-Franken, des 

Landratsamts Schwäbisch Hall und des Regierungspräsidiums Tübingen verwiesen. 

 

Die Themenbereiche Kompensationsbedarf nach Systematik-Ökokontoverordnung und 

Bodenkundliche Baubegleitung sowie die Prüfung von Waldwegen, die für Lagerung 

und Ablage von Baustoffen in Anspruch genommen werden, sind erst auf der Prü-

fungsstufe des Planfeststellungsverfahrens relevant. 

 

Schutzgut 4 „Wasser“ 

Hierzu liegen derzeit keine Anregungen oder Bedenken vor. 

 

Schutzgut 5 „Klima und Luft“ 

Hierzu liegen derzeit keine Anregungen vor. 

 

Schutzgut 6 „Landschaft“ 

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild, auf wertvolle Landschaftsbestandteile, auf 

flächenhafte Geotope und auf regionale und naturraumtypische Besonderheiten sind 

darzustellen. Der Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 5 – Umwelt, weist in seiner 

Stellungnahme auf die Ergänzung der Datengrundlage und somit auf eine erweiterte 

Bestandserfassung und –darstellung hin und führt insoweit als Grundlage die flächen-

deckende Landschaftsbildbewertung vom Institut für Landschaftsplanung und Ökologie 

(Universität Stuttgart) hin.  
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Der Verband Heilbronn-Franken weist auf zur Verfügung stehende digitale Daten aus 

den Bereichen Landschaftsbild und Historische Kulturlandschaft (Pilotstudie der flä-

chendeckenden Landschaftsbildbewertung) hin. Die Vorhabensträgerin wird diese 

Hinweise aufgreifen. 

 

Auf die schriftlichen Stellungnahmen insbesondere des Regierungspräsidiums Stutt-

gart (Abteilung 5 – Umwelt), des Verbands Heilbronn-Franken, der Kommunen, des 

Umweltzentrums Kreis Schwäbisch Hall e.V. und des LNV Hohenlohekreis wird im 

Einzelnen verwiesen. 

 

Schutzgut 7 „Kultur- und sonstige Sachgüter“ 

Die Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale sind - nach Planungsstand - zu 

untersuchen und darzustellen. In Einzelnen wird auf die Stellungnahme des Landes-

amts für Denkmalpflege vom 24.09.2014 sowie auf den Gesprächsvermerk über die 

Besprechung der Vorhabensträgerin und des Planungsbüros mit dem Landesamt für 

Denkmalpflege vom 08.12.2014  im Regierungspräsidium Stuttgart verwiesen. 

 

Schutzgut 8 „Wechselwirkungen der einzelnen Schutzg üter und deren Beein-

trächtigungen“ 

Die Kommunen weisen darauf hin, dass die Region insbesondere im Landkreis Hohen-

lohe bereits stark durch den Ausbau der Windkraft belastet ist und die Summationswir-

kungen auf die verschiedenen Schutzgüter aller Vorhaben zum Ausbau der Erneuerba-

ren Energien im Hohenlohekreis in den Antragsunterlagen dargestellt werden sollten. 

 

Der Vertreter der sog. Kontaktgruppe bittet darum zu prüfen, ob im Untersuchungs-

raum für das geplante Projekt zum Neubau der 110-kV-Trasse weitere Ausbauprojekte 

von 110-kV-Leitungen geplant sind. Die Vorhabensträgerin wird dem nachgehen und 

den Bau etwaiger weiterer Hochspannungsleitungen im Untersuchungsgebiet bei der 

Erörterung der Summationswirkungen berücksichtigen. 

 

Summationswirkungen durch den Ausbau Erneuerbarer Energien (Windenergieanla-

gen, Hochspannungsleitungen etc.) im Untersuchungsraum des Vorhabens „Neubau 

110-kV-Leitung zwischen Kupferzell und Rot am See“ sind in den Antragsunterlagen 

darzustellen und zu erörtern. 
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4. Weiteres Verfahren 

 

Im Anschluss erläutert das Regierungspräsidium das weitere Verfahren mit Versand des 

Protokolls im Frühjahr 2015. 

 

Erörterungsende: 13:15 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


