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Vernehmlassung zu den Kriterien für die Beurteilung von Kabel- und Freileitungsvari-
anten von elektrischen Hochspannungsleitungen 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 2. April 2009 haben Sie uns eingeladen, zu den Kriterien für die Beurtei-

lung von Kabel- und Freileitungsvarianten von elektrischen Hochspannungsleitungen Stel-

lung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung, die wir gerne 

wahrnehmen. 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Die Verantwortung von Bund und Kantonen im Bereich der Energieversorgung ist in der 

schweizerischen Bundesverfassung (Art. 89 Abs. 1) klar definiert: "Bund und Kantone setzen 

sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, 

wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und 

rationellen Energieverbrauch." Die angesprochene Energieversorgung umfasst alle Energie-

arten, folglich auch die Versorgung mit Elektrizität. Bei der Versorgung mit Elektrizität spielen 

die Stromverteilnetze eine ganz zentrale Rolle. Demnach ist der erwähnte Verfassungsartikel 

bei der Beurteilung von unterschiedlichen Stromverteilnetzen, bzw. beim hier relevanten 

Vergleich zwischen Kabel- und Freileitungsvarianten zwingend zu berücksichtigen.  
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Aus dem besagten Verfassungsartikel geht aber auch hervor, dass bei einer ausreichenden, 

breit gefächerten und sicheren Energieversorgung die Aspekte "Wirtschaftlichkeit" und "Um-

weltverträglichkeit" gleichermassen zu berücksichtigen und - beim fallweisen Vergleich von 

Kabel- und Freileitungsvariante - im konkreten Einzelfall gegeneinander abzuwägen sind.  

Aus einer singulären Sicht der Wirtschaftlichkeit sind, selbstredend, kostengünstige Netze 

(ohne Überkapazität) wichtig und wären die günstigeren Freileitungen gegenüber den teure-

ren Kabelleitung zu bevorzugen. Umgekehrt haben erdverlegte Kabel einen deutlich geringe-

ren Einfluss auf das Landschaftsbild, beanspruchen die Böden aber zumindest temporär 

stark beziehungsweise beinhalten das Risiko bleibender Bodenschäden bei unsachgemäs-

sem Bau. 

Wir begrüssen es, dass mit dem vorliegenden Bericht eine Grundlage geschaffen wird, um 

diese fallweise Gesamtinteressenabwägung mittels eines punktebasierten Prüfungs- und 

Beurteilungsschemas und einer Gegenüberstellung der Punktedifferenz mit den Mehrkosten 

zu systematisieren und schweizweit zu harmonisieren. Wir begrüssen ebenfalls, dass die 

Beurteilung in einem sehr frühen Stadium bei der Erarbeitung des Sachplans Übertragungs-

leitungen (SÜL) erfolgen soll und sich das Ergebnis bei der Festsetzung des Leitungskorri-

dors und der Art der Übertragung (als Freileitung oder als erdverlegtes Kabel) durch den 

Bundesrat niederschlagen soll. Einen weiteren Vorteil eines punktbasierten Prüfungs- und 

Beurteilungsschemas sehen wir darin, dass sämtliche massgeblichen Kriterien systematisch 

vorgegeben sind und auf diese Weise sichergestellt wird, dass sie im Einzelfall tatsächlich in 

die Beurteilung Eingang finden. Die massgeblichen Kriterien sind aus unserer Sicht abge-

deckt.  

Bemerkungen zum Prüfungsablauf 

Gemäss der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) müssen 

neue Anlagen im massgebenden Betriebszustand an Orten mit empfindlicher Nutzung 

(OMEN) den Anlagegrenzwert (AGW) für den Effektivwert der magnetischen Flussdichte von 

1µT einhalten (Anh. 1 Ziffer 15 Abs. 1 NISV). Die Behörde bewilligt Ausnahmen, wenn be-

stimmte Nachweise erbracht worden sind (Anh. 1 Ziffer 15 Abs. 2 NISV). 
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Das Beurteilungsschema setzt gemäss S. 2 voraus, dass das zu beurteilende Projekt grund-

sätzlich die gesetzlichen Vorgaben einhält. Damit wird unseres Erachtens jedoch ungenü-

gend darauf eingegangen, dass gemäss NISV für neue Anlagen Ausnahmen bewilligt wer-

den können, so dass der AGW an OMEN überschritten werden darf. 

Wir beantragen, dass im Bericht die in der NISV verankerten Grundsätze gegenüber allfälli-

gen gesamthaften Abwägungen vorrangig berücksichtigt werden und auf den Umgang mit 

Ausnahmebewilligungen eingegangen wird, indem folgendes Vorgehen (sinngemäss) fest-

geschrieben wird: 

− Vor Anwendung des Beurteilungsschemas ist zu klären, ob für die Frei- oder die Kabellei-

tung eine Ausnahme gem. Anh. 1 Ziffer 15 Abs. 2 NISV erforderlich ist und ggf. bewilligt 

werden kann. 

− Wird durch eine neue Freileitung an OMEN der AGW überschritten, ist sie zu verkabeln, 

sofern dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Anh. 1 Ziffer 

15 Abs. 2 lit. b. NISV). Die Beurteilung der wirtschaftlichen Tragbarkeit darf nicht mit der 

Freileitung vergleichend erfolgen. Das Ergebnis dieser Beurteilung ist dann endgültig und 

das Beurteilungsschema kommt nicht zur Anwendung. 

− Benötigt nur die Kabel-Variante eine Ausnahmebewilligung, ist die Freileitungs-Variante 

zu realisieren, ohne Anwendung des Beurteilungsschemas. 

− Halten beide Varianten den AGW ein, ist das Beurteilungsschema anzuwenden. 

Nur im Fall, in welchem sowohl durch eine Freileitung wie durch eine Verkabelung der AGW 

eingehalten wird, sind wir mit dem Beurteilungsschema, insbesondere mit der geringen Be-

wertung von 5/100 Punkte für das Teilkriterium NIS im Kriterium Umweltschonung einver-

standen. 

Das Verfahren des Sachplans Übertragungsleitungen (SÜL) wird durch eine Begleitgruppe 

unterstützt, in der auch die betroffenen Kantone Einsitz haben. Weil die Vergabe der Punkte 

nicht vorgegeben ist (bzw. wohl prinzipiell nicht vorgegeben werden kann), sondern von der 

jeweiligen Begleitgruppe (und einem unvermeidlichen Interpretationsspielraum) fallweise 

festgelegt wird, ist eine ausgeglichene, paritätische Zusammensetzung dieser Begleitgruppe, 

in der die verschiedenen Interessengruppen gleichberechtigt berücksichtigt sind, sehr wich-

tig. Im Hinblick auf die wichtige Ressource Boden, die bei erdverlegten Leitungen stark be-
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ansprucht wird, schlagen wir deshalb vor, dass der Beizug einer Fachperson mit ausgewie-

senem bodenkundlichem Sachverstand für die Begleitgruppe ausdrücklich gefordert wird. 

Auf Seite 4 des vorliegenden Berichtes werden die Gebietstypen bezeichnet, für welche in 

der Regel zwei selbständige Leitungsbauvarianten vorgelegt werden müssen. In inventari-

sierten Schutzgebieten und im Siedlungsgebiet ist dies zwingend, für das sogenannte übrige 

Gebiet dagegen nicht. Diese Trennung erachten wir als problematisch. Sie stimmt nicht mit 

den im Sachplan Übertragungsleitungen definierten Zielen überein. Die drei Gebietstypen 

sind zudem - zumindest im Kanton Basel-Landschaft - so kleinräumig verzahnt, dass eine 

Aufteilung nicht zweckmässig ist und bei einer allfälligen Umsetzung auch nicht realisierbar 

wäre. 

Bemerkungen zu den Kriterien 

Schutzgebiete (S. 10f.): Flachmoore, Hochmoore und Moorlandschaften sind verfassungs-

mässig geschützt. Diese Gebiete sind Ausschlussgebiete und dürfen weder durch Frei- noch 

durch Kabelleitungen tangiert werden. Sie sind bei den Schutzkategorien zu streichen. Dafür 

ist die Liste zu ergänzen mit den Pärken von nationaler Bedeutung gemäss Bundesgesetz 

über den Natur- und Heimschutz (NHG), Art. 23e-m. 

Hinweis: Der Richtplan des Kantons Basel-Landschaft legt in Objektblatt VE2.2 fest, dass 

der Bau von neuen elektrischen Übertragungsleitungen als Freileitungen in den Vorrangge-

bieten Natur und Landschaft nicht zulässig ist. 

Präzisierung: In den kantonalen Richtplänen werden keine 'Zonen' ausgeschieden, sondern 

behördenverbindliche 'Gebiete'. 

Bewilligungszeit / Bauzeit (S. 15f.): Im Kriterium Bauzeit ist die effektive Bauzeit zu beurteilen 

und nicht, wie in Bst. bb., Absatz 2 formuliert, möglicher 'Widerstand' einzurechnen. Die 

Problematik 'Widerstand' wird bereits mit dem Kriterium der Bewilligungszeit abgehandelt. 
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Abschliessend erachten wir die vorgesehene Testphase von zwei Jahren als sehr wertvoll. 

Diese Testphase soll zeigen, in wie weit das erarbeitete Prüfung- und Beurteilungsschema 

bei der Gesamtinteressenabwägung hilfreich ist und in wie fern die Gewichtung der einzel-

nen Aspekte anzupassen ist. 

 

Wir hoffen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer 

Anliegen. 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 9. Juni 2009 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 


