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Zur NABU-Stiftung 

 

 

• Gegründet 2002 durch den 
NABU Deutschland e.V. 

• Ziel: dauerhafte Sicherung 
wertvoller Naturschutzflächen 
durch Flächenkauf 

• Rund 17.700 ha Eigentum in 
über 280 Gebieten 
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Zur NABU-Stiftung 

• Gegründet 2002 durch den 
NABU Deutschland e.V. 

• Ziel: dauerhafte Sicherung 
wertvoller Naturschutzflächen 
durch Flächenkauf 

• Rund 17.700 ha Eigentum in 
über 280 Gebieten 

• Stiftungskapital 5,3 mio €, 
Umsatz 5,4 mio € 
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Quelle: Institut für  
Ökologie u. Natur- 
schutz (2000) 

NABU-Eigentum 



Übertragungsnetz Verteilnetz 

4 Netzbetreiber ca. 880 Netzbetreiber 

Hochspannung  
(220 u. 380 kV) 

Hochspannung    
(bis 110 kV) 

Mittelspannung   
(bis 30 kV) 

Niederspannung 
(unter 1 kV) 

Unter 10 % erdverkabelt über 75 % erdverkabelt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Stromnetz 

• rechtliche Sicherung i. d. R. über Gestattungsvertrag und 
Grundbucheintrag  

• Aufbau des Stromnetzes 
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Fotos: I. Noll 

Foto: NABU/Eric Neuling 

Foto: I. Noll 



 

• Flächen der Stiftung von 
bestehenden Stromtrassen gequert 

• Trassen bislang nicht systematisch 
erfasst und betrachtet  

• Bei klassischer Trassenpflege 
großes Potenzial zur 
naturschutzfachlichen Aufwertung 

• ÖTM bei Neubau oftmals 
berücksichtigt 

• Im Bestand viele Projekte, aber 
noch keine Breitenwirkung 

• „…der Eigentümer“ 
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Foto: A. Müller 

Foto: A. Müller 

 Das Projekt 
- Ausgangslage - 



• „ÖTM von unten“ 

• Besonderheiten  

• ÖTM-affiner, umsetzungsorientierter 
Eigentümer 

• Oftmals nur kurze Trassenabschnitte in 
Stiftungseigentum  

• Ziele  

• Konzept für ÖTM auf Stiftungsflächen 

• Exemplarische Umsetzung auf 
Beispieltrassen 

• Interessierten Eigentümern die 
Umsetzung eines ÖTM erleichtern 

• Laufzeit: 2017 bis 2019 
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Das Projekt 
- Überblick - 

Foto: I. Noll 

Foto: I. Noll 



• Recherche und Analyse 
bestehender ÖTM-Vorhaben 

→ Eignung für Stiftungsflächen (kurze 
Trassenabschnitte)? 

→ Wirkliche naturschutzfachliche 
Verbesserung? 

 

• Analyse und Bewertung der 
Stiftungsflächen bzgl. ÖTM-Eignung 

 Katastererstellung 

o Erfassung in Liegenschafts-Datenbank 
und Excel-Tabelle, z. B.   

 Spannungsniveau 

 Erdkabel oder Freileitung  

 Länge des  Trassenabschnittes 

 Zerschneidungs-/Vernetzungstyp 
(Wald, Offenland)  

 .... 

 Kriterienkatalog: Welche Stiftungs-
flächen sind für ÖTM geeignet?  
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Das Projekt 
- Arbeitsschritte - 



 

• Überprüfung der Umsetzungs- 
möglichkeiten an 10 Beispielflächen 

 

• Ansätze zur Integration des ÖTM  
in die Praxis der Netzbetreiber 

 Stiftungsflächen als „Keimzellen“? 

 

• Leitfaden-Erstellung  

 insb. für ÖTM-begeisterte Eigentümer 
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Quelle: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Air- 
bus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community 

Das Projekt 
- Arbeitsschritte - 



Katastererstellung 

9 



Katastererstellung  
- Wo sind welche Leitungen? -  

• Digitales Landschaftsmodell „Basis-DLM“ 

 Freileitungen ab 110 kV 

 Shape-Format 

 i. d. R. kostenpflichtig  

• WebAtlasDE.light des BKG  

 Freileitungen ab 110 kV 

 Internet-Kartendienst kostenfrei 

• Luftbilder 

 z. B. Google Earth mit Zeitschienen-Funktion 

• Tabelle „Übersicht Stromnetzbetreiber“ der 
BNetzA  

 Aktuelle Bezeichnung, Anschrift, Bundesland 

 Kostenfrei 
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 Freileitungen, differenziert 
nach Nieder-, Mittel-, Hoch- 
spannung, inkl. Masten, 
Umspannwerke etc. 

 Bei Leitungen ab 110 kV 

o Immer kV-Angabe  

o Fast immer Nennung des 
Netzbetreibers (teils alte Bez.)  

o Vermutlich alle Leitungen 
erfasst 

 Unter 110 kV: Datenbestand 
lückiger 

 kostenfrei  

11 

(© 123map; Daten: OpenStreetMap; unverändert; Open 
Data Commons Open Database Lizenz (ODbL) 1.0) 

Katastererstellung  
- Wo sind welche Leitungen? -  

• Stromnetz-Karte auf www.flosm.de auf Basis von OpenStreetMap  

 

 



• Stromnetz-Karte auf www.flosm.de auf Basis von OpenStreetMap  
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(© OpenStreetMap-Mitwirkende; unverändert; Lizenzen: ODbL, CC BY-SA, s. auch  
openstreetmap.org, opendatacommons.org, creativecommons.org) 

Katastererstellung  
- Wo sind welche Leitungen? -  
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(© https://www.enet.eu/portfolio/analysen/karten; 
unverändert; Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE) 

• Netzbetreiber-Karten der ene‘t GmbH  

 Je eine Karte für Hoch-, Mittel-, 
Niederspannung 

 jpg-Format, in niedriger Auflösung 
kostenfrei  

Katastererstellung  
- Wo sind welche Leitungen? -  



 

• Übertragungsnetz 

• BNetzA 

 www.netzausbau.de: Interaktive Karte 
und kostenfreie pdf-Karte 

• Recherche und Anfragen bei den ÜNB 

 Umfangreiches, uneinheitliches 
Internet-Angebot 

 Unterschiedlich auskunftsfreudig 

• Verteilnetz in BW 

 s. Dialogforum Erneuerbare Energien 
und Naturschutz 
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(Hrsg.: BNetzA, Quellennachweis: © GeoBasis-DE / BKG 2016,  
Stand: 30.09.2017; unverändert) 

Netzausbau  
- Wo entstehen welche Leitungen? -  



  
Welche Stiftungsflächen 
sind für ÖTM geeignet? 

15 



Übersicht geeigneter ÖTM-Maßnahmen 

Gehölzbetonte Maßnahmen 

16 

Maßnahme Mindestgröße Eignung für 
Stiftungsflächen 
x = ja  
(x) = eingeschr. 

Waldrandgestaltung L: 50 m (x) 

Niederwaldartige 
Bewirtschaftung 

L: 40 m (x) 

Erhalt/Entwicklung von 
Waldriegeln, Feldhecken, 
Feld-, Ufergehölzen 

B: 10 m X 

Kronenkappung - X 

Mastfußgestaltung 40 qm und  
5 m breit 

(x) 

Pflanzung von Wildobst, 
alten Obstsorten, 
blütenreichen Gehölzen 

Streuobstwiese  
500 qm o. 10 
Bäume 

X 

Erhalt/Förderung von 
Totholz, Schlagabraum 

Schlagabraum  
2 m breit 

X 

Fotos: I. Noll 



Maßnahmen zur Offenhaltung   
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Maßnahme Mindestgröße Eignung für 
Stiftungsflächen 
x = ja  
(x) = eingeschr. 

Erhalt/Förderung von 
Trocken-, Magerrasen, 
Zwergstrauchheiden 

(100 qm und  
  3 m breit) 

X 

Spezifische Mahd - X 

Beweidung 3 ha (ggf. mit Flächen 
außerhalb der Trasse) 

(x) 

Erhalt/Anlage von 
Kleingewässern 

100 qm  
(ggf. auf mehrere 
Gewässer mit mind. 
10 qm verteilt) 

X 

Erhalt/Schaffung  
offener Bodenstellen 

100 qm  
(ggf. auf mehrere 
Teilflächen mit mind. 
25 qm verteilt) 

X 

Weitere Klein-/Sonder-
strukturen (z. B. 
Lesesteinhaufen) 

- X 

… und Kombinationen daraus      
(z. B. Schaffung halboffener 
Strukturen) 

 

Fotos: I. Noll 

Übersicht geeigneter ÖTM-Maßnahmen 



Beispiele aus der Pflegepraxis 
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Fotos: I. Noll 



Welche Trassen eignen sich für ÖTM? 
- Welche Leitungen? - 

 

• Schutzstreifen bei Erdkabelleitungen 

 In der Regel 1 bis 2 m breit 

• Leitungen unter 110 kV 

 Meist nur 2 m und maximal ca. 10 m breiter 
Schutzstreifen 

 Trend zur Erdverkabelung (bereits über 75 % 
erdverkabelt, Tendenz steigend) 

 Datenverfügbarkeit  

o Oft kein Grundbucheintrag o. Gestattungsvertrag              

o GIS-Daten und Kartendienste lückenhaft bzw. nicht 
vorhanden 

 

   Nur Freileitungen und nur ab 110 kV 
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Fotos: I. Noll 



Welche Trassen eignen sich für ÖTM? 
- Welche Lebensräume? - 

• Im Wald 

 Trassenabschnitt mind. 40 m lang ODER 

 Vorkommen von besonders schützenswertem Biotoptyp  

o Gesetzlich geschütztes Biotop ODER 

o FFH-Lebensraumtyp ODER 

o Biotoptyp der Roten Liste (Bundesland (sofern vorhanden) und BRD) 

• Im Offenland 

 Vorkommen von Gehölzstruktur, bei der im Luftbild in den letzten (10 bis) 15 Jahren 
Rückschnitt erkennbar ist ODER 

 In ausgeräumter Landschaft mind. 1 Mast je Gebiet auf Eigentum 

• Im Grenzbereich Wald/Offenland 

 Vorkommen von besonders schützenswertem Biotoptyp (s. o.) ODER 

 Vorkommen von Gehölzstruktur mit erkennbarem Rückschnitt (s. o.) 
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Die 10 Beispielflächen 

21 



Auswahl der 10 Beispielflächen 
- Leitungsbestand in Baden-Württemberg - 

22 

Gebiete der NABU-Stiftung 
mit Freileitungen ab 110 kV 

Kartenquelle je: Esri, DigitalGlobe, GeoEye,  
Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,  
USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS  
User Community 



Auswahl der 10 Beispielflächen 
- Leitungsbestand in Baden-Württemberg - 

23 

31.12.2009 

29.03.2014 24.04.2015 

31.10.2000 



Bearbeitung der 10 Beispielflächen 
- Vorgehensweise - 

 

• Analyse der Ausgangslage 

 Biotop-/Artenbestand 

 Bisherige Nutzung und Trassenpflege 

 Bestehende Rechte Dritter (z. B. Gestattungs-, Pachtverträge)  

     

• Konzeptentwicklung und –umsetzung 

 Recherche und Analyse vorhandener Fachplanungen 

 Fachliche Abstimmung (z. B. zuständige Behörden, 
ehrenamtliche Schutzgebietsbetreuer, Netzbetreiber) 

 Klärung der Ressourcenverfügbarkeit vor Ort 
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• Ausgangslage 

 Ausgeräumte Agrarlandschaft 

 Mastfeldlänge ca. 250 m 

• 2014: Brutvogelerfassung       
durch Planungsbüro 

 Vorkommende Arten:                       
z. B. Braun-, Blau-, Schwarzkehlchen, 
Sumpfrohrsänger, Kuckuck, Feld-
schwirl, Bluthänfling, Dorngrasmücke 

 Ziel: Förderung von Röhricht- u. 
Feldarten (z. B. Grauammer) 

 Empfehlung: Struktur-
anreicherung im Bereich der 
großen Ackerschläge 
o Brachflächen 
o lockere Gehölzpflanzungen/ 

Einzelgehölze 
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Foto: I. Noll 

Beispielfläche 
- Salziger See, Sachsen-Anhalt - 

Foto: I. Noll Foto: I. Noll 

Quelle: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, 
CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS  
User Community 



Beispielfläche 
- Marzahner Fenn und Dünenheide, Brandenburg - 
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Quellen: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN,  
and the GIS User Community; Landesamt für Umwelt Brandenburg, dl-de/by-2-0, www.govdata.de/dl-de/ 
by-2-0, https://metaver.de/search/dls/#?serviceId=AC198EC3-DAE6-4F8F-9FF6-62375FCEF7C6&datasetId 
=7DE3A549-769C-4F01-A5E6-B3E25D40975E,  FFH-Gebiete, SPA, Schutzgebiete nach Naturschutzrecht  
des Landes Brandenburg 

• Bestand 

 Überwiegend gesetzlich geschützte 
Biotope (Trockenrasen, Heiden) 

 Teils FFH-Lebensraumtyp „Dünen mit 
offenen Grasflächen…“ 

 Fischadler, Heidelerche, Zauneidechse 

 aktuelle Pflegepraxis führt zu starker 
Entwertung der Biotope 

Foto: I. Noll Foto: I. Noll 
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Foto: I. Noll 

Besonderheit:  

großflächiges Vorkommen der  

Späten Traubenkirsche 

 

 

 

 

 

Maßnahmen-Empfehlungen des FFH-Managementplans  

kontraproduktiv. 

Derzeitige Trassenpflege ebenfalls. 

 

Beispielfläche 
- Marzahner Fenn und Dünenheide - 

Foto: I. Noll 



Beispielfläche 
- Marzahner Fenn und Dünenheide - 
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Foto: A. Müller 

Foto: I. Noll 

Foto: I. Noll 

Foto: A. Müller 
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• Alternative: Beweidung mit Schafen 
und Ziegen? 

• Schäfer zu finden? 

• Abstimmung mit…  

 … Schäfer 

 … Naturschutzbehörden 

 … Forstverwaltung  

 … Netzbetreiber 

• Kosten 

 Keine Agrarförderung möglich 

 Andere Fördermöglichkeiten             
(z. B. zum Wolfsschutz) 

 … 

 

Beispielfläche 
- Marzahner Fenn und Dünenheide - 
Quellen: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, 
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community; Landesamt für Umwelt Brandenburg, dl-de/ 
by-2-0, www.govdata.de/dl-de/by-2-0, https://metaver.de/search/dls/#?serviceId=AC198 
EC3-DAE6-4F8F-9FF6-62375FCEF7C6&datasetId=7DE3A549-769C-4F01-A5E6-B3E25D409 
75E,  FFH-Gebiete, SPA, Schutzgebiete nach Naturschutzrecht des Landes Brandenburg 



 

 

• Naturschützer sehen Leitungen oftmals 
nicht 

• i. d. R. hat der Eigentümer 
weitreichende Rechte 

• Es gibt nicht „die eine Lösung“ 

• das richtige Ohr im Unternehmen 
finden 

• Es lohnt sich!  

 

 

 

Fazit 
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Foto: I. Noll 



NABU-Stiftung  
Nationales Naturerbe 

Inés Noll 
Charitéstraße 3 
10117 Berlin 

Tel. +49 (0)30.28 49 84-1823 
Fax +49 (0)30.28 49 84-2800 

ines.noll@NABU.de 
www.naturerbe.de 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse! 
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