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An die  
Bundesnetzagentur 
z.Hd. Herrn Jochen Homann 
Präsident der BNetzA 
Tulpenfeld 4 
53113 Bonn 

 
 
 
 
Netzausbau 
Problemfeld - Bodenuntersuchungen     Datum: 2021-02-18 

 

Sehr geehrter Herr Homann,   
sehr geehrte Damen und Herren, 

da die Übertragungsnetzbetreiber auch in diesen von extremer Kälte gezeichneten 
Wintermonaten (teilweise bis -20°) Bodenuntersuchungen durchführen lassen, sehen wir uns 
veranlasst, den Sinn und Zweck dieser Vorgehensweise zu hinterfragen bzw. auch dagegen 
Einspruch zu erheben. 

Bauvorbereitende Maßnahmen bzw. Vorarbeiten zur bodenschonenden Bauausführung 
durch den Träger des Vorhabens bzw. von ihm Beauftragte sind laut §44 EnWG zu dulden. 
Diese müssen dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten mindestens zwei 
Wochen vor Ausführung bekannt gegeben werden. Sollten durch die Maßnahmen Schäden 
entstehen, muss eine angemessene Entschädigung (in Geld) geleistet werden. 

Grundstücksbesitzer (hauptsächlich mit landwirtschaftlicher Fachexpertise) bezweifeln, dass 
derzeit eine ordnungsgemäße bodenkundliche Untersuchung überhaupt stattfinden kann. 
Daher will man ohne explizit ausgestellte Duldungsano  rdnung den Zutritt auf das Gelände 
auch verweigern. Betroffene wurden teilweise über den Vororttermin nicht informiert, sodass 
man die eigenmächtige Aufnahme der Voruntersuchungen als unbefugtes Betreten 
bezeichnen kann. 

Schäden, die durch diese Vorarbeiten entstehen können, müssen hinsichtlich der 
Entschädigungszahlungen ausreichend dokumentiert werden. Womit die Frage nach der 
Beweislast in den Vordergrund tritt. Da die betroffenen Flurstücke alle bekannt sind, muss 
auch sichergestellt sein, dass die Besitzer/Pächter/Bewirtschafter durch den Vorhabenträger 
persönlich davon in Kenntnis gesetzt werden. Auch im Falle einer Duldungsanordnung ist eine 
Beweissicherung unumgänglich. Die Vorher-Nachher Dokumentation kann nur im Beisein der 
Betroffenen transparent erfolgen. 
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Dies gilt auch im Hinblick auf die späteren Baumaßnahmen und die dauerhaften Schäden, die 
nach Abschluss der Arbeiten befürchtet werden. Die bodenkundliche Expertise durch 
Geologen, die derzeit die Untersuchungen und Bohrungen ebenfalls vor Ort begleiten, ist nicht 
ausreichend. Aufbau und Bodenstruktur geben noch keinen Aufschluss hinsichtlich der 
Bedeutung von Kleinstlebewesen für eine ertragreiche Bewirtschaftung der 
landwirtschaftlichen Fläche. Die Konzeption der Bewertungsmaßstäbe ist bisher nicht 
zufriedenstellend nachvollziehbar und sollte daher von unabhängigen Fachleuten begleitet 
werden. 

Bodenproben werden laut ÜNB angeblich nur bei geeigneten Wetterverhältnissen gezogen. 
In der vegetativen Ruhephase sehen Landwirte keine Möglichkeit eine Bodenbeschaffenheit 
bzgl. gut oder schlecht zu bewerten, auch nicht von Geologen. Mit einer reinen Anschauung 
bzgl. Sand, Humus, etc. oder Standfestigkeit des Bodens, kann aus Sicht der Landwirte derzeit 
keine Expertise abgegeben werden. Eine Anwesenheit der Betroffenen bei solchen Terminen 

ist daher unverzichtbar, um zumindest die Beweissicherung hinterfragen und kontrollieren zu 
können. Der Schaden ist ein biologischer – also muss auch eine biologische Untersuchung des 
Bodens stattfinden. Eine Begutachtung in dieser Richtung ist zu dieser Jahreszeit nicht 
möglich, daher ist der ganze Prozess der Beweissicherung anzugreifen. Durch die derzeit 
praktizierte Vorgehensweise ergeben sich später Nachteile für die Geltendmachung von 
Entschädigungsansprüchen.  

Im Hinblick auf ein intaktes Ökosystem gewinnt das Thema Bodenschutz zunehmend an 
Bedeutung. Durch die neuen HGÜ-Trassen werden wir mit einem enormen Bodenverbrauch 
konfrontiert. Land- und forstwirtschaftliche Flächen sind davon gleichermaßen betroffen. Eine 
oberflächliche Betrachtung, wie sie teilweise in den entsprechenden Begleitdokumenten der 
BNetzA stattfindet, kann die  Anforderungen an eine sachgerechte Prüfung nicht erfüllen.  

Seit Jahren findet ein Umdenken in der Landwirtschaft statt. Immer mehr Betriebe stellen auf 
ökologische Bewirtschaftung um, mit dem Schwerpunkt eine Bodenverbesserung durch 
natürliche Maßnahmen zu erreichen. Der Schutz von Bodenkulturen und Kleinstlebewesen 
rückt zunehmend in den Fokus (auch die Insektenschutzverordnung zielt in diese Richtung), 
doch der Bau eines überdimensionierten Stromnetzes macht viele erfolgversprechende 
Bewirtschaftungskonzepte zunichte.  

Nach unseren bisherigen Recherchen gibt es keine ausreichenden wissenschaftlichen 
Untersuchungen zu den Auswirkungen der Bodenerwärmung bei Erdkabeln. Nicht die 
Oberflächentemperatur ist ausschlaggebend, sondern was passiert im Boden? Dasselbe gilt 
für Drainageleitungen zur Entwässerung von Feldern. Werden diese beschädigt, ändert sich 
ebenfalls das Bodenklima.  

Fakt bleibt, dass durch die Bauarbeiten für Stromtrassen Schäden entstehen. Es gibt keine 
Klarheit über die Langzeitfolgen. Ob betroffene Flächen nach einigen Jahren wieder so 
ertragreich sind wie vor dem Bau muss durch einvernehmliche umfangreiche bodenkundliche 
Untersuchungen beweistechnisch abgesichert werden. Der Boden wird erfahrungsgemäß 
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unter einer geringeren Fruchtbarkeit leiden und sich erst nach Jahren regenerieren. Das muss 
bei der Entschädigung  zusätzlich berücksichtigt werden.  

Wir fordern die Aussetzung der vorbereitenden Maßnahmen bis die Rechte der Betroffenen 
gesichert sind und eine Bodenbegutachtung transparent nachvollzogen werden kann.   

Wir bitten um zeitnahe Stellungnahme. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

für das bundesweite Aktionsbündnis gegen den überdimensionierten Netzausbau 

Maria Quanz – Verbandssprecherin (HE) Bundesverband der BI gegen SuedLink 

(Kontakt: 0160 7826925 oder kontakt@bundesverband-gegen-suedlink.de) 
 

Dörte Hamann – Sprecherin Aktionsbündnis gegen die Südosttrasse ABSOT 

(Kontakt: 01573 2618073 oder pressestelle@stromautobahn.de)  

 

 
 
 


