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Landesbüro Naturschutz Niedersachsen GbR, Große Düwelstr. 28, 30171 Hannover   

 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

Planfeststellungsbehörde 

Göttinger Chaussee 76 A 

30453 Hannover 

 

 

Per Fax an 0511 3034-2099 

 

13.12.2018 

 

Stellungnahme zur 1. Deckblattänderung zum Planfeststellungsverfahren für den 

Neubau und Betrieb der 380-kV-Höchstspannungsleitung Emden Ost – Conne-

forde und den Rückbau der bestehenden 220-kV-Höchstspannungsleitung Em-

den-Borssum – Conneforde, Ihr Zeichen P248/P216-05020-22/EmCo 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Landesbüro Naturschutz Niedersachsen GbR (i.F. LabüN) bedankt sich für die 

mit Schreiben vom 30.11.2018 (Ihr Zeichen P248/P216-05020-22/EmCo) gewährte 

Fristverlängerung bis zum 13.12.2018 und gibt im Namen seiner Gesellschafterver-

bände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Nie-

dersachsen e.V., Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU) Niedersach-

sen e.V., Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Niedersachsen e.V. 

sowie Naturschutzverband Niedersachsen e. V. (NVN) folgende Stellungnahme ab.  

Die Planänderung führt nicht zu einer Verbesserung der Situation. Nach Durchsicht 

der Änderungsunterlagen kommen wir zu dem Ergebnis, dass die vorgesehenen Än-

derungen bei Weitem nicht geeignet sind, die von uns bereits in unserer Stellung-

nahme vom 04.06.2018 geltend gemachten und auf dem Erörterungstermin vorge-

tragenen Einwände insbesondere zur Verträglichkeit mit dem EU-Vogelschutzge-

biet „Fehntjer Tief“ auszuräumen. Dazu geeignet wäre nur eine Umgehung des EU-

VSG. 

Auch die geplanten Optimierungen ändern nichts daran, dass eine Trassenführung 

durch das EU-VSG habitatschutzrechtlich nicht vertretbar ist. Dazu kann auch die 

mit der 1. Deckblattänderung bezweckte Entkopplung vom Baufortschritt der übri-

gen Leitungsabschnitte, die durch die Teilinbetriebnahme im Fehntjer Tief erreicht 

werden soll, nicht führen. Mit der Planänderung wurden insbesondere Varianten, 

die das EU-VSG umgehen, nicht betrachtet. Dies halten wir nach wie vor für not-

wendig. Da die Vogelschutzrichtlinie hier unmittelbar anzuwenden ist, greifen die 

Regelungen zur Alternativenprüfung aus der FFH-RL und dem BNatSchG nicht. Die 

Gesellschafter: 

Landesverband Bürgerinitiativen 

Umweltschutz Niedersachsen e.V. 
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Notwendigkeit zur Umgehung des EU-VSG V07 ergibt sich hier jedoch nach Art. 4 

Abs. 4 VRL aus der bereits in unserer Stellungnahme vom 04.06.2018 dargelegten 

Unzulässigkeit einer Trassenführung durch das Fehntjer Tief. Insofern halten wir 

alle bereits mit unserer Stellungnahme vom 04.06.2018 gemachten Einwände auf-

recht.  

Auch setzt sich die 1. Deckblattänderung nicht damit auseinander, dass mit dem 

Neubau der 380-kV-Leitung die bereits aufgrund der 220-kV-Leitung  bestehende 

Beeinträchtigung langfristig manifestiert wird. Der Leitungsneubau verhindert, dass 

die wertgebenden Arten einen guten Erhaltungszustand erreichen können.  

Durch die Planänderung soll mit einer Teilinbetriebnahme der 380-kV-Leitung der 

Zeitraum der parallelen Hängedauer auf ca. 3,5 Monate verkürzt werden. Eine Be-

seilung beider Leitungen soll nun von Anfang September bis Mitte Dezember des 

jeweiligen Jahres vorhanden sein (S. 5 des Erläuterungsberichts). Im Vergleich zur 

bisherigen Planung ergibt sich eine Verkürzung der parallelen Hängedauer um 2-3 

Wochen. Bereits Maßnahmenblatt V1 (alt) sah vor, dass die Beseilung beider Lei-

tungen nur in der Zeit von November bis Anfang März des Folgejahres und damit 

ca. vier Monate vorhanden wäre. Eine wesentliche Verkürzung der Hängedauer 

ergibt sich durch die neue Planung also nicht. Positiv ist lediglich, dass die Beein-

trächtigung des Kiebitzes, der bereits ab Anfang Februar seine Brutreviere besetzt, 

so gemindert werden kann. Allerdings wären nun mit den Monaten September und 

insbesondere Oktober die Hauptzeiten des herbstlichen Vogelzugs betroffen. In 

den geänderten Unterlagen finden sich jedoch keine Aussagen dazu, welche mög-

lichen Auswirkungen sich aus der Änderung des Zeitraums sowohl für die wertge-

benden Arten des EU-VSG als auch für Zugvögel ergeben. Eine solche Betrachtung 

ist nachzuholen. Zudem weisen wir darauf hin, dass sich in den Änderungsunterla-

gen zwar die oben zitierte Aussage zum veränderten Zeitablauf findet, dass aber 

das zugehörige Maßnahmenblatt V1 nicht angepasst wurde. Jedenfalls war eine 

neue Version dieses Maßnahmenblattes nicht Bestandteil der uns übersandten Un-

terlagen. 

Auf S. 10 der Beurteilung der naturschutzfachlichen Belange heißt es, für die arten-

schutzrechtlichen Belange sei im Hinblick auf die Änderung nur der Bau der Provi-

sorien relevant, da diese in der artenschutzrechtlichen Untersuchung bisher nicht 

beurteilt wurden. Das sehen wir anders. Wie oben bereits ausgeführt, soll sich der 

Zeitraum der parallelen Beseilung beider Leitungen verschieben und wird nur un-

wesentlich kürzer sein als bisher geplant. Da zeitlich nun der Herbstzug der Vögel 

betroffen ist, hätte auch aus artenschutzrechtlicher Perspektive untersucht werden 

müssen, welche Auswirkungen sich ergeben. Ein Vorhandensein der Seile beider 

Leitungen ist mit Blick auf das Kollisionsrisiko gerade während des Herbstzuges 

problematisch. Denn gerade für durchziehende Vögel kann der in den bisherigen 

Planungsunterlagen für Brutvögel angenommene Gewöhnungseffekt – auch hieran 

haben wir Zweifel - in keinem Fall angenommen werden.  

Zum Schutz des Moorfrosches soll die Arbeitsfläche im Bereich des Provisoriums Y 

mit einem Amphibienschutzzaun eingezäunt werden. Dadurch komme es zum tem-

porären Verlust von Ruhestätten (Sommerquartieren) des Moorfrosches. Dies sei 
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unproblematisch, da der Moorfrosch in der unmittelbaren Umgebung genügend 

Ausweichmöglichkeiten habe (S. 11 der Beurteilung naturschutzfachlicher Be-

lange). Jedoch wird in den Unterlagen nicht dargelegt, inwiefern der umgebende 

Bereich der Maßnahme sich als Ausweichmöglichkeit für den Moorfrosch eignet. Es 

wird weder die Biotopausstattung benannt noch erfolgt eine Betrachtung, ob diese 

grundsätzlich als Sommerquartier für den Moorfrosch geeignet ist. Dies muss nach-

geholt werden. Auch muss überprüft werden, ob die umgebenden Bereiche bereits 

besiedelt sind und von der Art genutzt werden. Weiter muss sichergestellt werden, 

dass die Kapazität der Lebensräume qualitativ und quantitativ für die Art ausreicht. 

Bei der Beurteilung der Planänderung in Bezug auf das EU-VSG „Fehntjer Tief“ wird 

nach wie vor der Flächenverlust durch den Neubau der 380-kV-Leitung mit der 

durch den Rückbau der 220-kV-Leitung zurückzugewinnenden Fläche verrechnet 

und der Rückbau daher als Schadensminderung eingestuft (S. 16). Nach der Recht-

sprechung des EuGH zu Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie fallen Maßnahmen, die nur eine 

ausgleichende Wirkung für eintretende  Substanzverluste eines FFH-Gebietes ha-

ben, nicht mehr unter Vermeidungsmaßnahmen nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL, sondern 

sind als Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL zu klassifizieren (EuGH, 

Urt. v. 15.05.2014, C-521/12). Auch müssen dem EuGH zufolge solche Schutzmaß-

nahmen unberücksichtigt bleiben, die nicht spätestens zum Zeitpunkt der Realisie-

rung des Projekts mit Gewissheit wirksam sind (EuGH, Urt. v. 26.04.2017, C-

142/16). Andere Maßnahmen wären als Kohärenzmaßnahmen nach Art. 6 Abs. 4 

FFH-RL zu beurteilen und bedürften der Zustimmung der EU-Kommission. Da das 

EU-VSG bisher nicht national gesichert ist, ist das Gebiet noch nicht in das Rechts-

regime der FFH-RL Richtlinie übergegangen. Die Vogelschutzrichtlinie ist unmittel-

bar anwendbar. Zu beachten ist, dass in einem faktischen Vogelschutzgebiet ein 

strengerer Erheblichkeitsmaßstab gilt als in einem national gesicherten VGS unter 

dem Rechtsregime der im BNatSchG umgesetzten FFH-RL. Insofern gilt das, was der 

EuGH für das nicht derart strenge Schutzregime der FFH-RL entschieden hat, für das 

vorliegende EU-VSG erst recht. D.h. als Schadensminderungsmaßnahmen können 

in einem faktischen VSG – und damit im EU-VSG „Fehntjer Tief“ – nur solche Maß-

nahmen berücksichtigt werden, die dazu führen, dass definitiv kein Schaden ein-

tritt. Das ist hier gerade nicht der Fall. Durch den Neubau der 380-kV-Leitung 

kommt es mindestens vorübergehend zu einem zusätzlichen Substanzverlust des 

EU-VSG. Der beabsichtigte Rückbau der 220-kV-Leitung  kann hier allenfalls ausglei-

chend, jedoch nicht schadensmindernd wirken. Auch ist der als Schadensminde-

rungsmaßnahme eingestufte Rückbau der 220-kV-Leitung und die dafür angenom-

mene Rückgewinnung von Fläche im EU-VSG nicht zum Zeitpunkt der Realisierung 

der 380-kV-Leitung wirksam. Beide Voraussetzungen müssten jedoch mindestens 

gegeben sein, damit die Maßnahme des Rückbaus als Schadensminderung zu qua-

lifizieren wäre.  

Weiterhin wurde auf dem Erörterungstermin deutlich, dass auch die übrigen Maß-

nahmen, die von der Vorhabenträgerin zur Schadensminderung angeführt werden, 

nicht oder nur eingeschränkt hierzu geeignet sind: Die Büschelabweiser, die das 

Prädationsrisiko senken sollen, wurden selbst seitens der Vorhabenträgerin nicht 

länger als Schadensbegrenzungsmaßnahmen angeführt, da die Wirksamkeit bisher 
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nicht nachgewiesen ist. Zur Markierung der Erdseile wurde deutlich, dass diese 

zwar eine gewisse Wirksamkeit besitzen, diese jedoch situationsabhängig einge-

schränkt sein kann und nicht auf alle Arten gleichermaßen zutrifft. 

Es bleibt damit festzuhalten, dass drei der vier maßgeblichen, von der Vorhaben-

trägerin zur Schadensminderung vorgesehenen Maßnahmen1, nicht oder nur ein-

geschränkt wirksam sind bzw. als Ausgleichsmaßnahme zu qualifizieren wären. Die 

Voraussetzung, dass aus wissenschaftlicher Sicht keine vernünftigen Zweifel an der 

Unerheblichkeit des Leitungsneubaus durch das Fehntjer Tief bestehen, liegt somit 

nicht vor.  

Zu weiteren Unsicherheiten hinsichtlich der Verträglichkeit insbesondere mit dem 

EU-VSG V07 führt der Umstand, dass die Vorhabenträgerin beabsichtigt, entschei-

dende Details, wie z.B. die Wahl der Flächen für die Baustelleneinrichtung, in die 

Ausführungsplanung zu verlagern. Diese auf dem Erörterungstermin dargestellte 

Absicht läuft der bei der Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten der im Vorfeld 

abzuprüfenden Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen zuwider. Alle Maßnahmen, 

die Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete haben können, müssen Gegenstand 

des Planfeststellungsverfahrens  und der zugehörigen Untersuchungen sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Inga Niederhausen 

LabüN GbR 

                                                           
1 Von der Vorhabenträgerin werden in den Antragsunterlagen der Einsatz von Einebenen-
masten, der Rückbau der 220-kV-Leitung, der Einsatz von Vogelschutzmarkern und Büschel-
abweisern als wesentliche Schadensminderungsmaßnahmen dargestellt. 


