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 Burghaun, 2021-01-10 

 
Aufforderung zur Stellungnahme 
 
Wie unterstützen die regionalen Bauernverbände die Landwirte gegen den 
geplanten Übertragungsnetzausbau? 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der Bundesverband der Bürgerinitiativen gegen SuedLink (BBgS) setzt sich seit Jahren gegen den 
geplanten Übertragungsnetzausbau in Deutschland ein. Wir sind überzeugt, dass wir die Energiewende 
nur dann erfolgreich umsetzen können, wenn regionale und dezentrale Erzeugungs- und 
Verbrauchsstrukturen für erneuerbare Energien (EE) ausgebaut werden. Viele Landwirte unterstützen 
diesen Weg, durch eigene Biogas- und Windkraftanlagen, durch Solarparks und den Betrieb von 
Wassermühlen. Über 95% der EE-Anlagen sind an das Verteilnetz angeschlossen und garantieren somit 
die Versorgungssicherheit. 
 
Doch derzeit fürchten viele Bauern den Verlust ihrer Existenzgrundlage. Denn zusätzlich zu allen 
anderen Problemen, kommt nun durch den fortschreitenden Stromnetzausbau auch der Kampf um 
wertvolles Acker- und Weideland. Seit einigen Wochen erreichen uns immer mehr Anfragen und 
Hilferufe, denn die Erdkabeltrasse SuedLink und weitere Höchstspannungsleitungen gehen in die 
entscheidende Planfeststellungs-Runde. Übertragungsnetzbetreiber TenneT erhöht den Druck auf die 
Grundstücksbesitzer und fordert Betretungsrecht z.B. für Kartierungsarbeiten und Probebohrungen 
und beruft sich in Gesprächen immer wieder auf die Zusammenarbeit mit dem Bauernverband. Dabei 
geht es vor allem um Dienstbarkeits- und Aufwandsentschädigungen, um Regulierungen. Eine 
Beschleunigungspauschale für frühe Vertragsabschlüsse sorgt bei den Betroffenen zusätzlich für 
Irritation. 
 
Allerdings wissen wir, dass einmalige finanzielle Ausgleichszahlungen (gesetzlich u.a. durch StromNEV 
und NABEG geregelt) den tatsächlich entstehenden Schaden nicht kompensieren können. Ernteausfall, 
Wirtschaftserschwernisse und Subventionsausfall stellen vor allem kleinere landwirtschaftliche 
Betriebe vor unlösbare Aufgaben. Während der Bauphase sind die Eingriffe in den Boden enorm und 
zerstörte Bodenstrukturen wirken sich jahrzehntelang negativ auf die Bewirtschaftung aus. Sie wissen 
das besser als wir. 
 
Das größte Problem sehen wir in den ausufernden Netzausbauplänen der Übertragungsnetzbetreiber. 
Derzeit sind ca. 7.900 km neue Höchstspannungsleitungen geplant. Es gibt keine Kosten-Nutzen-
Analyse zum Netzentwicklungsplan (siehe Gutachten Prof. Dr. Lorenz Jarass) und dennoch wird bereits 
vor der Verabschiedung des aktuellen Bundesbedarfsplans über eine Erweiterung des Netzausbaus 
(z.B. bei SuedLink) heftig diskutiert. Auch Umweltverbände schlagen Alarm, denn kostengünstigere 
und umweltschonende Alternativen werden nicht berücksichtigt. 
 
Land- und Forstwirte werden vom Stromleitungsbau massiv betroffen sein! 
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Daher sind vor allem die Vertreter*innen der regionalen Bauernverbände gefordert. Wir bitten Sie, 
uns über Ihre Gespräche mit den Übertragungsnetzbetreibern zu informieren und welche Schritte Sie 
bezüglich Ablehnung der Trassenplanungen unternehmen werden, bzw. bereits eingeleitet haben.  
 
Gemeinsam mit den Aktionsbündnissen an SuedOstLink, Ultranet, Juraleitung, Fulda-Main-Leitung, 
Umweltverbänden und Vereinen bieten wir in diesem Jahr Online-Veranstaltungen für 
Grundstückseigentümer (vorrangig Landwirte) an, um zu informieren, aufzuklären und weiterzuhelfen, 
wo wir können. Die nächste Videokonferenz planen wir voraussichtlich für Ende Januar. Es wäre 
wünschenswert, wenn wir dann bereits über die Aktivitäten des Bauernverbandes bzgl. Unterstützung 
der Landwirte gegen den überdimensionierten Netzausbau berichten könnten. 
 
Wir sehen Ihrer Antwort mit Interesse entgegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A: 
 
 
 
 
Maria Quanz 
BBgS-Verbandssprecherin (HE) 
Bundesverband der BI gegen SuedLink 
 
 
 
 

 

Für eine dezentrale Energiewende  -  ohne überdimensionierten Netzausbau! 
 
 
Aktionsbündnis der Trassengegner 
 
  


