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Vielfalt unter Strom: 
Deutsche Umwelthilfe, Bundesamt für Naturschutz, Land Rheinland Pfalz und  
DB Energie bringen Naturschutz und Netzausbau enger zusammen 
 

Seit August 2015 arbeitet die Deutsche Umwelthilfe e. V. an dem Forschung- und Entwicklungsvorhaben 

„Ökologisches Trassenmanagement unter Stromleitungen – ein Beitrag für den Biotopverbund?“. Das 

Vorhaben wird gefördert vom Bundesamt für Naturschutz, von der Stiftung für Umwelt und Natur Rhein-

land-Pfalz und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Schwerpunkt der Pressefahrt ist das Pflegema-

nagement unter bestehenden Freileitungstrassen im Wald.  

Weitere Informationen zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben finden Sie auf Seite 6.  

 

 

Hintergrund  
 

Stromversorgung in Deutschland  
Seit dem Bau der ersten Hochspannungsleitung vor rund hundert Jahren führte der stetig steigende Ener-

giebedarf in Deutschland zu einem dichten Netz von Stromleitungen. Das Übertragungsnetz, mit Höchst-

spannung von 220 oder 380 Kilovolt, verteilt den Strom deutschlandweit über große Distanzen. Die 

Verteilernetze liefern den Strom in Hoch-, Mittel- und Niederspannung zu den Endverbrauchern.  

 
Quelle: http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Netze-und-Netzausbau/stromnetze-der-zukunft.html 

 

Die Stromnetzbetreiber sind gemäß § 11 Abs. 1 EnWG verpflichtet, ein sicheres und leistungsfähiges Ener-

gieversorgungsnetz zu betreiben und die Betriebs- und Versorgungssicherheit des Stromnetzes zu gewähr-

leisten. Das bedeutet auch, dafür zu sorgen, dass Gehölze nicht in die Leitung stürzen oder hineinwachsen 

können. Grundsätzlich gilt: Gehölze dürfen die Leitungssicherheit nicht gefährden. Dies ist insbesondere bei 

Freileitungen, die durch Wälder führen, problematisch.  
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Was heißt das konkret? 
Für Tier-und Pflanzenwelt bedeuten Freileitungen durch Waldgebiete einen großen Eingriff. Die notwendi-

gen Schneisen sind oft über 70 Meter breit und erlauben aufgrund der Leitungssicherheit keinen höheren 

Baumbestand.  

Ausschlaggebend für die maximal zulässigen Abstände zwischen Gehölz und Leiterseil sind Masttyp, Mast-

höhe, Topografie, Witterung und Sicherheitsaspekte. Die Breite des Schutzstreifens hängt vom seitlichen 

Ausschwingen der Leiterseile bei Wind und vom Durchhängen bei unterschiedlichen Temperaturen ab. Sie 

kann variieren – i. A. beträgt sie ca. 35 Meter beidseitig der Leitungsachse (in Summe ca. 70m). Verlaufen 

mehrere Leitungen parallel, ist auch der Schutzstreifen entsprechend breiter. Außerdem muss bei den 

außerhalb des Schutzstreifens stehenden Bäumen ein Abstand eingehalten werden, der absichert, dass ein 

umstürzender Baum nicht in das Leiterseil fällt (Baumfallkurve). Das heißt, hochwachsende Bäume können 

nur in ausreichendem Sicherheitsabstand zur Leitung stehen bleiben.  

 
Quelle: Amprion GmbH   

 

Wie werden die Leitungstrassen freigehalten?  
In der bisherigen Praxis im Leitungsbetrieb kommen verschiedene Vorgehensweisen zur Anwendung – 

diese reichen vom Kahlschlag auf der Trasse bis hin zu extensivem, nachhaltigem Pflegemanagement.  

 

Die konventionellen Trassenpflege, die auch heute noch überwiegend angewendet wird, erfolgt nach dem 

Prinzip: seltene Eingriffe, dafür großflächig und intensiv. Bei der konventionellen Trassenpflege werden in 

regelmäßigen Abständen – meist auf großen Flächeneinheiten – die aufwachsenden Gehölze bodennah 

zurückgeschnitten, gehäckselt und als Mulch zurückgelassen. Dies geschieht in größeren Zeitabständen – 

ca. alle 10 bis 15 Jahre, wenn die Gehölze im Sicherheitsbereich eine kritische Höhe erreicht haben. Nach 

dem Pflegeeinsatz bleibt meist eine völlig freigeräumte Fläche zurück, auf der sich in den Folgejahren 
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wieder eine monotone Vegetation entwickelt. In der bisherigen Praxis zeigte sich, dass diese Vorgehens-

weise kostenintensiv sein kann.  

Negative Auswirkungen auf Natur und Landschaftsbild 
Diese Art der Trassenpflege ist mit immer wiederkehrenden Eingriffen in die Natur und daher mit z.T. sehr 

negativen Auswirkungen verbunden: Zum einen in Form von visuellen Veränderungen, die vor allem bei 

waldquerenden Trassen besonders stark wahrgenommen werden. Zum anderen wirken sich die Eingriffe 

auf die Tier- und Pflanzenwelt aus und schaffen in Waldbereichen – je nach Breite der Trasse – für manche 

Arten eine Ausbreitungsbarriere. Austauschbeziehungen zwischen den Populationen werden erschwert 

oder komplett unterbrochen. Hierbei spielen die Breite der Schneise, die Art und Intensität der Pflege 

sowie die Vegetation eine entscheidende Rolle. Vor allem für kleinere waldbewohnende Tierarten stellen 

gehölzfreie und intensiv gepflegte Schneisen eine Barriere und je nach Breite oft auch ein unüberwindbares 

Hindernis dar.  

 

Ergebnis nach einer vollständigen Gehölzbeseitigung  

 

 

Wie kann man es besser machen?  

Zunehmend werden bei Netzbetreibern Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Vor rund 20 Jahren began-

nen einzelne Unternehmen Pflegekonzepte zu entwickeln, die sowohl ökologische Aspekte berücksichtigen 

als auch die laufenden Kosten reduzieren.  

Mittlerweile haben sich mehrere Begriffe etabliert, wie Biotopmanagement-Planung (BMP), Ökologisches 

Schneisenmanagement (ÖSM), ökologisches Trassenmanagement (ÖTM) und naturnahes Trassenmanage-

ment. Die Konzepte meinen i.A. moderne Pflegekonzepte, die neben der Leitungssicherheit auch einen 

langfristigen ökologischen Mehrwert für Tiere, Pflanzen und Lebensräume ermöglichen. Bei einigen Netz-

betreibern ist die neue Art der Trassenpflege bereits fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie und 

Praxis. 

 

Was bedeutet Ökologisches Trassenmanagement? 

Mit dem Ökologischen Trassenmanagement können vielfältige, strukturreiche Gehölzbestände im Wechsel 

mit Offenflächen (Brachen, Wiesen, Heiden, Magerrasen) sowie strukturreichen Waldrändern geschaffen 

werden. Auch wird der Eingriff, der durch die wiederkehrenden Pflegemaßnahmen entsteht, möglichst 
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gering gehalten. Hier gilt das Grundprinzip: Häufiger pflegen, dafür extensiv und eher kleinflächig. Für die 

Trassenpflege wird ein ausführliches Fachkonzept erstellt, das neben den technischen Anforderungen auch 

die naturschutzfachlichen Ziele benennt und in einem längeren Prozess mit den Beteiligten abgestimmt 

wird. Auf dieser Grundlage erfolgt die Trassenpflege. Freileitungstrassen können als abwechslungsreiche, 

lineare Gehölz-Offenland-Strukturen entwickelt werden, die die Biotopvernetzung unterstützen und auf 

den Trassen können auch spezielle Artenschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Je nach Standortpotenzial, 

Vorgaben der Behörden und Flächeneigentümer können unterschiedliche Biotope entstehen.  

 

Vorteile des ökologischen Trassenmanagements für Natur und Landschaftsbild  

Je nach Abstand der Leiterseile zum Boden und zur Seite kann eine durchgängige Bedeckung mit Gehölzen 

auf der Trasse zugelassen werden. Statt großflächigem Kahlschlag werden nur einzelne Bäume entnommen 

oder gezielt kleinere Baum- und Strauchgruppen gefällt. Die Beseitigung der Gehölze wird auf das für die 

Leitungssicherheit notwendige Maß beschränkt. Hierbei wird das Pflegemanagement bewusst auf die eher 

langsam wachsenden Gehölzarten ausgerichtet – sie können bleiben und bilden das Grundgerüst für stabile 

Bestände. So entstehen mit der Zeit strukturreiche Bestände, die sich aus unterschiedlich hohen und dich-

ten Gehölzgruppen zusammensetzen und sich mit offenen Flächen abwechseln. Dieser Wechsel ist vor 

allem für Tierarten relevant, die halboffene Lebensräume besiedeln.  

Häufigere, wohl dosierte Pflegemaßnahmen minimieren die Eingriffsstärke und stabilisieren die Trassenbio-

tope. Die maßvollen Pflegeeingriffe sind visuell kaum wahrnehmbar.  

 

 

 

Bei breiten Schneisen ist die Trennwirkung der Trasse zwischen 

den Waldflächen besonders stark und kann durch mosaikartige 

Gehölzstrukturen verringert werden 

 Die visuelle Wirkung der Freileitung kann im Nahbereich durch 

die Gehölze gemildert werden 

 

 

Der Wald hört nicht abrupt auf, sondern geht als Waldrand in die niedrigeren Gebüsche auf der Trasse 

über. Gestufte Waldränder können die Windangriffsfläche für die dahinter stehenden Bäume reduzieren. 

Außerdem weisen solche Übergänge meist eine hohe Artenvielfalt auf. In unserer heutigen Kulturland-

schaft finden wir überwiegend „scharfe“ Grenzen zwischen Wald und Offenland und kaum „weiche“ Über-

gänge; daher haben halboffene Lebensräume generell eine hohe Bedeutung. Strukturreiche halboffene 

Flächen werden wichtiger, je mehr die umliegende Landschaft „verödet“. Halboffene Trassen, mit einer 

Mischung aus dichten Gebüschen, Bäumen und offenen Flächen, können von Arten des Waldes und des 
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Offenlandes genutzt werden. Der Mix unterschiedlicher Biotope begünstigt die Insektenvielfalt und damit 

die Nahrungsgrundlage der Vogel- und Fledermausarten, die in den angrenzenden Waldflächen leben.  

Die positiven Effekte bei waldquerenden Trassen hängen auch von den angrenzenden Flächen ab. In Wald-

bereichen, die wertvolle Biotope und Arten beherbergen, stellt die Trasse eine Beeinträchtigung dar, die 

durch das ökologische Trassenmanagement gemildert aber nicht vollständig aufgehoben werden kann. 

Verläuft die Trasse jedoch durch monotone Nadelwälder, weisen die mosaikartigen Lebensräume häufig 

eine höhere Strukturvielfalt als die Umgebung auf und reduzieren die Barrierewirkung der Freileitungstras-

se. 

Auf den Trassen und in den Randbereichen kann Totholz belassen werden. Wichtig ist, dass auch hier eine 

Vielfalt erreicht wird: besonntes und beschattetes Totholz, starkes und schwaches, stehendes und liegen-

des. Viele Arten (Pilze, Flechten, Insekten und Vögel) leben vom oder am Totholz – es dient als Nahrung, 

Unterschlupf und Brutplatz – und jedes Zersetzungsstadium nützt zahlreichen Arten. Stehendes Totholz ist 

meist nur am Trassenrand möglich; im Trassenbereich selbst kann das gefällte Holz zu Totholzhaufen aufge-

stapelt werden.  

Auch können vielfältige offene Lebensräume geschaffen werden, z.B. Grünland, Heiden und Magerrasen, 

die durch extensive Beweidung oder Mahd offengehalten werden. Und unter den Leitungen ist auch Platz 

für Sonderbiotope und Kleinstrukturen:  

– Anlage von Streuobstwiesen 

– Schaffung offener Bodenstellen für wärmeliebende Arten wie Eidechsen, Insekten 

– Anlage von Kleingewässern  

Die Anforderungen der Trassensicherheit und Verkehrssicherung haben dabei stets Vorrang.  

 

 

 

 
 

 

Vorteile des ökologischen Trassenmanagements für die Netzbetreiber  

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass ökologisches Trassenmanagement die Kosten reduzieren kann. Der 

Pflegeaufwand kann zum Beispiel durch das Herauspflegen eines niedrigen, langsam wachsenden Bestan-

des verringert werden. Auch ein ausgewogenes Verhältnis von Maschinen- und Handarbeit reduziert Kos-

ten.  
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Fakten zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Deutschen Umwelthilfe 
 

Vollständiger Titel 

Forschungs-und Entwicklungsvorhaben „Biotopverbindendes Trassenmanagement unter Freileitungen – 

Naturschutzfachlicher Mehrwert für bundesweit bedeutsame Trocken- und Wald-Lebensraumkorridore 

durch ökologisches Management anhand von Beispielen in Rheinland-Pfalz“ 

 

Zielstellung 

Im Rahmen des F&E-Vorhabens soll ermittelt werden, welche Pflegemaßnahmen geeignet sind, um 

− wertvolle Lebensräume und Biotopstrukturen im Rahmen des ökologischen Trassenmanage-

ments zu schaffen sowie positive Effekte auf das Vorkommen gefährdeter Arten zu erreichen,  

− Beiträge für den Biotopverbund zu leisten und zugleich 

− die primären Anforderungen der Leitungssicherheit zu erfüllen (Gewährleistung eines ungestör-

ten und sicheren Betriebs der Freileitung).  

Hierzu soll der Wissensstand verbessert und Potenziale sowie Risiken ausgelotet werden. Es werden die 

Erfahrungen der Netzbetreiber aufgegriffen, um darauf aufbauend Vorschläge für eine gute fachliche Praxis 

zu entwickeln und perspektivisch die bundesweite Etablierung eines modernen und biotopverbindenden 

Trassenmanagements zu erreichen (auch beim Trassenneubau). Das Vorhaben soll helfen, ein gemeinsames 

Verständnis von Ökologischem Trassenmanagement zu finden und unterstützt den Erfahrungsaustausch 

zwischen Akteuren, die mit der Trassenpflege bei Bestandstrassen befasst sind. Die Wirtschaftlichkeit der 

Pflegemaßnahmen sowie ggf. Potenziale für die weitere Kosteneinsparung werden ebenfalls ermittelt.  

Für die Bewertung des Vernetzungspotenzials greifen wir zusätzlich auf die Ergebnisse eines kürzlich abge-

schlossenen Forschungsvorhabens zurück. 

 

Untersuchungsgebiet  

Da der fachliche Schwerpunkt auf waldquerenden Trassen liegt, wurde das waldreiche Bundesland Rhein-

land-Pfalz ausgewählt. Das Untersuchungsgebiet liegt in den Landkreisen Neuwied, Ahrweiler, Mayen-

Koblenz, Rhein-Hunsrück-Kreis, Mainz-Bingen, Bad Kreuznach, Vulkaneifel und Trier-Saarburg. Es wurden 

sieben Projekttrassen ausgewählt mit einer Gesamtlänge von rund 84 km, die überwiegend in waldreichen 

Landschaftsräumen verlaufen.  

 

Kooperationspartner 

Die wissenschaftliche Begleitung übernimmt die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf als Verbundpartner. 

Auf ausgewählten Trassenabschnitten fand in 2015 eine Biotoptypenkartierung statt. Diese wird durch 

weitere wissenschaftliche Untersuchungen ergänz – momentan finden noch Vegetationsaufnahmen sowie 

faunistische Kartierungen statt: Vögel, Fledermäuse, holzbewohnende Käfer, Landschnecken. Die konkreten 

Untersuchungsergebnisse liegen Ende 2016 vor.  

Eine Akzeptanzuntersuchung bei wichtigen Stakeholder war ebenfalls Teil der wissenschaftlichen Beglei-

tung.  
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Wichtige Projektpartner 

Wesentliche inhaltliche Unterstützung erfährt das Vorhaben durch die Projektpartner Amprion GmbH, 

Westnetz GmbH und DB Energie GmbH, die als Betreiber der zu untersuchenden Freileitungen Informatio-

nen und Daten zur Verfügung stellen sowie durch Dr. Christian Klein. Der Übertragungsnetzbetreiber 

Amprion GmbH, eine ehemalige Tochtergesellschaft der RWE Deutschland AG sowie der Verteilnetzbetrei-

ber Westnetz GmbH, ebenfalls eine Tochtergesellschaft der RWE Deutschland AG, haben vor rund 20 Jah-

ren begonnen, unter ihren Freileitungen ein Biotopmanagement zu entwickeln, das ökologische und 

ökonomische Ziele gleichermaßen berücksichtigen soll.  

 

Finanzierung 

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums 

für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) sowie durch die Stiftung Natur und Umwelt 

Rheinland-Pfalz (SNURP) und die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT).  

 

Laufzeit  

August 2015 bis März 2017  

 

Kontakt: 

Deutsche Umwelthilfe e.V. 

Bundesgeschäftsstelle Berlin 

Hackescher Markt 4 

10178 Berlin 

Ulrich Stöcker (Leiter Abteilung Naturschutz) 

Telefon 030 2400867-13,  

E-Mail: stoecker@duh.de 

Doreen Volsdorf (Projektmanagerin Naturschutz)  

Telefon: 030 2400867-892 

E-Mail: volsdorf@duh.de 

 

 

 

Stand: 04.09.2016 
 


