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Der Bürgerdialog Stromnetz bietet 

eine Plattform für sachliche, fundierte 

und transparente Gespräche zwi-

schen allen Beteiligten rund um den 

Stromnetzausbau und die Energie-

wende. Zu diesem Austausch gehören 

Sie. Ihre Ansprechpartnerin in Hessen 

bin ich, Alena Richter. 

Die Bundesregierung treibt die 

Umstellung von fossilen und kon-

ventionellen auf erneuerbare Ener-

gien voran. Denn Deutschland hat 

2015 dem Klimaabkommen von Paris 

zugestimmt – und sich ambitionierte 

Klimaziele gesetzt. Die verbleibenden 

Kernkraftwerke gehen deshalb bis 

Ende 2022 und die Kohlekraftwerke 

bis spätestens 2038 schrittweise vom 

Netz. Stattdessen erzeugen immer 

mehr Wind- und Solarkraftwerke die 

benötigte Energie. Damit insbeson-

dere der Strom aus dem windreichen 

Norden in den verbrauchsstarken 

Westen und Süden gelangt, muss das 

Stromnetz optimiert und ausgebaut 

werden. Die Stromleitungen führen 

auch durch Hessen. Viele Menschen 

fragen danach, wie sich dies vor Ort 

auswirkt. Für diese und weitere Fra-

gen bin ich als Regionale Ansprech-

partnerin des Bürgerdialog Stromnetz 

Ihre erste Anlaufstelle.

Gestartet ist der Bürgerdialog Strom-

netz 2015 durch einen Beschluss 

des Bundestages. Wir organisieren 

bundesweit unterschiedliche Veran-

staltungsformate wie beispielsweise 

Bürgerinformationsveranstaltungen, 

in denen wir grundlegende Informa-

tionen rund um die Energiewende 

und den Stromnetzausbau vermitteln. 

Zudem freuen wir uns auf Messen, 

regionalen Events und Infomärkten 

anderer Veranstalter mit Ihnen ins 

Gespräch zu kommen. Unsere viel-

fältigen Angebote stehen Jung und 

Alt kostenlos zur Verfügung, ebenso 

Bildungseinrichtungen wie Volkshoch-

schulen, Schulen und Hochschulen. 

Gerne kommen wir persönlich in jede 

Gemeinde Deutschlands und infor-

mieren alle Interessierten über den 

Stromnetzausbau – und was dieser 

für die einzelnen Regionen konkret 

bedeutet.

In diesem Wegweiser zeigen wir 

Ihnen, wo neue Leitungen verlaufen 

oder verstärkt werden und warum 

die Leitungen die Stromversorgung 

sichern. Ich freue mich, Sie persönlich 

kennenzulernen und Ihre Fragen zu 

beantworten.

Auf einen guten Dialog und  

herzliche Grüße

WIR GESTALTEN DEN DIALOG RUND UM  
DEN STROMNETZAUSBAU

WEGWEISER
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 Rheinland-Pfalz

Tel.: 069 9585–3609 

hessen@buergerdialog-stromnetz.de



 noch nicht im Genehmigungsverfahren (Luftlinie)

 im Raumordnungs-/Bundesfachplanungsverfahren (Luftlinie)

 vor dem / im Planfeststellungsverfahren (ggf. Luftlinie)

 genehmigt / im Bau

 fertiggestellt

Quelle: Netzausbau.de Vorhaben

Aktueller Stand siehe: netzausbau.de/vorhaben

1  Das Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) regelt seit 2013 den beschleu-

nigten Ausbau von mehreren Höchstspannungsleitungen im deut-

schen Stromübertragungsnetz. Dabei handelt es sich um Leitungs-

vorhaben, die nicht vom Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) erfasst 

werden. Das BBPIG gibt unter anderem die Rahmenbedingungen und 

technischen Ausführungsarten vor.
2  Das EnLAG regelt seit 2009 den beschleunigten Ausbau eines Teils 

der heute geplanten 380-Kilovolt-Drehstrom-Höchstspannungsfreilei-

tungen im deutschen Stromübertragungsnetz. Abschnittsweise sind 

Erdkabel möglich.
3  Das bestehende Netz ist überwiegend mit der etablierten Wechsel-

stromtechnologie ausgestattet (AC-Technologie). Mit dem wachsen-

den Kapazitätsbedarf werden jedoch über lange Strecken immer 

häufiger Gleichstromtechnologien (DC-Technologie) eingesetzt. 

Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen Wechselstrom 

und Gleichstrom finden Sie im Glossar unserer Internetpräsenz (www.

buergerdialog-stromnetz.de/glossar).

Der Stromnetzausbau in Hessen bedeutet unter anderem, dass mehrere hundert Kilometer an neuen Stromlei-

tungen entstehen, die teils über dem Boden als Freileitung und teils im Boden als Erdkabel verlaufen. Im auf-

geführten Kartenausschnitt sehen Sie, ob die Ausbauvorhaben durch Ihre Region verlaufen. Wenn Sie Fragen 

zum Netzausbau haben, wenden Sie sich bitte an uns.

LEITUNGSAUSBAUVORHABEN IN HESSEN

BBPlG 19
Urberach – Daxlanden (AC)32

BBPlG¹ 2 (Ultranet)
Osterath – Philippsburg (DC)31
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BBPlG 65
Borken – Karben (AC)3

BBPlG 45
Borken – Twistetal (AC)4

BBPlG 43
Borken – Mecklar (AC)5

EnLAG2 6
Wahle – Mecklar (DC)6

BBPlG 3 (SuedLink)
Brunsbüttel – Großgartach (DC)

7

BBPlG 12
Vieselbach – Mecklar (AC)8

BBPlG 17
Mecklar – Bergrheinfeld West (AC)9

In Hessen gibt es derzeit ins-
gesamt 13 Ausbauvorhaben. In 
der Abbildung sind die 9 meist 
diskutierten aufgeführt: 
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In Hessen ist die Akzeptanz für Netzausbauvorhaben relativ hoch, auch weil keine neuen Trassen gebaut werden. Doch es gibt 

Fragen nach gesundheitlichen Auswirkungen. 

Im Jahr 2020 lag der Anteil erneuer-

barer Energien an der Bruttoproduktion 

in Hessen bei rund 56 Prozent. Das 

Land hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 

seinen Verbrauch an Strom und Wärme 

vollständig aus erneuerbaren Energien 

zu decken. Die wichtige Ultranet- 

Leitung verläuft durch Hessen, bietet 

allerdings keinen direkten Nutzen für 

das Bundesland, denn es gibt hier kei-

nen Ausspeisepunkt. Trotzdem sind die 

Menschen Ausbauvorhaben wie Ultra-

net gegenüber meist recht offen. Wahr-

scheinlich liegt das daran, dass die Bürg-

erInnen die Energiewende überwiegend 

positiv sehen und sich bewusst sind, wie 

wichtig das Projekt zur Stabilisierung 

des gesamtdeutschen Energieversor-

gungsnetzes ist. Außerdem wird für das 

Projekt keine weitere Trasse angelegt. 

Die Drehstrom-Gleichstrom-Hybrid-

leitung soll auf Masten bestehender 

Drehstromleitungen installiert werden. 

Verständlicherweise gibt es aber auch 

kritische Nachfragen, zum Beispiel wel-

che Auswirkungen solche Hybridstrom-

leitungen auf den menschlichen Körper 

haben können. Die Menschen hier 

gehen aber mit solchen Themen sehr 

sachlich um und sind an einem fakten-

orientierten Dialog interessiert. 

Zudem ist die Region ein bedeutender 

Wissenschaftsstandort im Bereich der 

erneuerbaren Energien: Mit der Univer-

sität Kassel, dem Fraunhofer-Institut für 

Windenergie und Energiesystemtechnik 

und dem House of Energy seien hier nur 

einige Einrichtungen erwähnt.

MENSCHEN IN HESSEN SIND AN  
SACHLICHEM DIALOG INTERESSIERT

Stromleitungen erzeugen elektrische 

und magnetische Felder. Die Wirkungen 

elektrischer Felder auf den menschlichen 

Körper sind harmlos, denn sie dringen 

kaum in den Körper ein. Sie werden 

von Gebäuden, von der Vegetation 

und/oder vom Erdreich (bei Erdkabeln) 

abgeschirmt. Gut möglich, dass wir sie 

dennoch manchmal wahrnehmen: wenn 

Härchen auf unserer Haut vibrieren oder 

bei elektrostatischen Entladungen, die 

uns manchmal kurz zusammenzucken 

lassen. Magnetische Felder hingegen 

durchdringen den Körper und können in 

ihm durch Induktion elektrische Felder 

und Ströme erzeugen. Sie lassen sich 

schwer abschirmen.

Schutz vor elektrischen und  

magnetischen Feldern

Auch ohne äußeren Einfluss treten im 

menschlichen Körper elektrische Felder 

und Ströme auf. Die natürlichen Feld-

stärken im Körper liegen bei 5 und 50 

Millivolt pro Meter. Zum Schutz vor 

elektrischen und magnetischen Feldern 

hat der Gesetzgeber bestimmte Grenz-

werte für von außen auf menschliche 

Körper einwirkende elektrische und 

magnetische Felder festgelegt, die 

sicherstellen, dass diese natürlichen 

Feldstärken im Körper nicht überschrit-

ten werden. Die Grenzwerte, die das 

Bundes-Immissionsschutzgesetz vor-

schreibt, schützen vor allen nachgewie-

senen gesundheitlichen Risiken, die von 

elektrischen und magnetischen Feldern 

ausgehen. Stromleitungen müssen stets 

so weit von Wohnbebauungen entfernt 

sein, dass die Grenzwerte in unmittel-

barer Nähe von Wohnbereichen ein-

gehalten werden. Die Einhaltung der 

gesetzlichen Grenzwerte für elektrische 

und magnetische Felder von neuen 

Freileitungen ist auch dann garantiert, 

wenn diese sehr nah an Wohnhäusern 

vorbeiführen. 

Schutz vor Lärm 

Zudem sind Grenzwerte für die durch 

elektrische Entladung erzeugten 

Geräuschemissionen zu berücksichtigen. 

Freileitungen knistern auffällig – unge-

fähr so wie Fett in der Bratpfanne. Das 

passiert infolge elektrischer Entladun-

gen in der Luft (Koronaentladungen) 

oder durch Regentropfen, die an der 

Leitung anhaften und die umgebende 

Luft in Schwingung versetzen. Für 

die Einhaltung der Grenzwerte für 

Geräuschemissionen werden mitunter 

sogar größere Abstände zu Wohnbe-

bauungen notwendig als für den Schutz 

vor elektrischen und magnetischen 

Feldern.

Von Stromleitungen gehen elektrische und magnetische Felder aus. Das bereitet manchen Menschen Sorge. Wie wirken sich diese 

Felder auf den Körper aus und welche Grenzwerte gelten zum Schutz von Mensch und Umwelt?

ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER:  
EIN GESUNDHEITSRISIKO FÜR DEN MENSCHEN?
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Die Bundesfachplanung und das Planfeststellungsverfahren stellen wichtige Schritte der konkreten Trassenplanung dar.  

Was bedeutet das?

Die geplanten Stromtrassen in Hessen 

befinden sich größtenteils in der Bun-

desfachplanung und in der Planfest-

stellung. Bei der Bundesfachplanung 

schlagen Netzbetreiber Optionen 

für die Leitungskorridore vor. Dabei 

müssen technische und wirtschaft-

liche Aspekte, aber auch mögliche 

Auswirkungen auf Mensch, Region 

und Umwelt berücksichtigt werden. 

Die konkreten Planungen werden der 

Öffentlichkeit vorgestellt und Umwelt-

auswirkungen detailliert untersucht. 

Anschließend folgt das Planfest-

stellungsverfahren: In dieser letzten 

Phase des Planungsprozesses wird 

innerhalb des bis zu einen Kilometer 

breiten, bereits feststehenden Trassen-

korridors der genaue Leitungsverlauf 

festgelegt. Dieser soll die Auswirkun-

gen auf Mensch und Natur so gering 

wie möglich halten. BürgerInnen kön-

nen dabei Hinweise, z. B. zu künftigen 

Bebauungswünschen oder zum Natur-

schutz, einbringen. Diese müssen sie 

spätestens auf der Antragskonferenz 

vortragen. Die Planungsbehörde ent-

scheidet dann, inwiefern der Netzbe-

treiber diese berücksichtigen muss. Im 

besten Fall übernimmt die Planungsbe-

hörde die Vorschläge der Bevölkerung 

vollständig. 

BUNDESFACHPLANUNG UND PLANFESTELLUNGSVERFAHREN

ALENA RICHTER: MEIN BLICK AUF DIE REGION

Lernen Sie hier Ihre Regionale Ansprechpartnerin persönlich kennen. Was bewegt Alena Richter und die BürgerInnen in 

Hessen im Zusammenhang mit dem Stromnetzausbau?

Frau Richter, warum sind Sie Regionale 

Ansprechpartnerin in Hessen und nicht 

anderswo? 

Ich bin in Frankfurt geboren und 

aufgewachsen und habe hier auch 

studiert. In meiner Kindheit habe ich 

außerdem viel Zeit bei meiner Familie 

im Vogelsbergkreis verbracht. Seitdem 

ich denken kann, sind Windkraftanla-

gen am Horizont für mich ein Zeichen 

von Heimat, auch wenn ihr Bau in der 

Region viel diskutiert wurde. Hessen 

verfolgt ambitionierte Klimaschutz-

ziele und ermöglicht die Energiewende 

mit dem Ausbau erneuerbarer Ener-

gien und vielen weiteren Projekten. 

Ich bin stolz darauf, mich als Regionale 

Ansprechpartnerin daran zu beteiligen. 

Was mögen Sie besonders an Ihrer 

Region?

Hessen hat so viel zu bieten. Vor allem 

die Natur lädt zu zahlreichen schönen 

Ausflügen ein. Seien es Wanderungen 

zur Niddaquelle, auf dem Vogelsberger 

Vulkan oder dem Taufstein. Auch Aus-

flüge zur Ronneburg oder Saalburg 

wecken bei mir als Geschichtsfan viele 

schöne Erinnerungen.

Wie erleben Sie die Stimmung in  

Ihrer Region rund um den  

Stromnetzausbau?

Durch den Neubau und die Verstär-

kung von Leitungen im Frankfurter 

Raum wird die Stromversorgung der 

verbrauchsstarken Region in Zukunft 

sichergestellt. Gleichzeitig garantie-

ren die Vorhaben, dass Klimaschutz-

maßnahmen wie die Elektrifizierung 

des Verkehrssektors umsetzbar sind. 

Obwohl neue Stromleitungen keine 

Schönheit sind, verstehen die Hessen 

den Bedarf von Leitungsbauprojekten, 

da sie wichtig für die gesamtdeutsche 

Energiewende sind. Die Menschen in 

der Region gehen also sehr reflektiert 

mit dem Stromnetzausbau um. 

Was gefällt Ihnen nicht so gut?

Das Thema Netzausbau ist gerade für 

Unternehmen sehr wichtig. Da würde 

ich mir manchmal mehr Interesse wün-

schen. Wirtschaftsnahe Organisationen 

könnten für mehr Aufklärung sorgen, 

Informationen bereitstellen und uns 

unterstützen, den Dialog zu führen. 

Was muss passieren, damit Sie so  

richtig unter Strom stehen?

Für unsere Veranstaltungen des 

Bürgerdialogs bin ich in ganz Hessen 

unterwegs. Dafür nutze ich so viel 

es geht Bus und Bahn. Wenn da eine 

Gleisstörung kommt und ich spontan 

Alternativrouten und neue Ankunfts-

zeiten einplanen muss, stehe ich schon 

mal unter Strom. Aber das kommt ja 

zum Glück nicht so häufig vor. (Lacht)
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Wir möchten Sie in den Dialog über die Energiewende und den Stromnetzausbau einbinden und Ihr kompetenter Partner  

für fundierte Wissensvermittlung und aktiven Austausch sein. Sprechen Sie uns bitte an. 

Für Sie vor Ort:  

Unsere Regionalen 

AnsprechpartnerInnen

Bürgerdialog muss vor Ort 

stattfinden – vor allem in 

den Regionen, durch die 

neue Stromleitungen ver-

laufen. Mit zehn Regiona-

len AnsprechpartnerInnen 

in ganz Deutschland sind 

wir genau dort präsent. 

Gerne beantworten wir Ihre 

Fragen, beschaffen Infor-

mationen und organisieren 

Informations- und Dialog-

veranstaltungen bei Ihnen 

vor Ort. Sie leben in  

Hessen? Bitte kontaktieren 

Sie Ihre Regionale Ansprech-

partnerin Alena Richter. 

Mit Ihnen im Gespräch: 

Unsere Veranstaltungen

Ins Gespräch mit Ihnen 

möchten wir auch bei 

Online- und Vor-Ort-Ver-

anstaltungen zur Energie-

wende kommen. Ob bei 

Bürgerkonferenzen, mode-

rierten Informationsmärkten 

oder Podiumsdiskussionen: 

Immer geht es vor allem 

um Basis informationen zur 

Energiewende und zum 

Netzausbau. Unser Ziel ist 

es, in konstruktiver, vertrau-

ensvoller Atmosphäre den 

Austausch zwischen Bürger-

Innen und ExpertInnen zu 

 ermöglichen.

Für Sie immer erreichbar: 

Unser Online-Bürgerbüro

Hier können Sie uns alles 

 fragen, was Sie interessiert –  

etwa zu:

•  Gesetzen  

und Verordnungen

•  Umsetzungsschritten  

der  Energiewende

•  Auswirkungen von 

 Stromleitungen 

•  Planungs- und 

Genehmigungs verfahren 

•  Beteiligungsmöglichkeiten 

für BürgerInnen 

•  Technologien beim Strom-

netzausbau (Freileitungen 

und Erdkabel, HGÜ- 

T echnologie etc.)

•  elektromagnetischen 

Feldern und Wohnumfeld-

schutz 

• Natur- und Umweltschutz 

•  sowie zu den Auswirkun-

gen auf die Landwirt-

schaft.

Ihr ständiger  

Informationspool:  

Unsere digitalen Kanäle

Auf www.buergerdialog-

stromnetz.de sind unsere 

Aktivitäten öffentlich 

sichtbar. Dort finden Sie 

beispielsweise eine Info- 

und Mediathek mit Publi-

kationen, Videobeiträgen 

und einem Frageforum mit 

vielen Informationen zur 

Energiewende und zum 

Stromnetzausbau. 

Auf dem Twitter-Kanal des 

Bürgerdialogs (@strom-

netzdialog) und unserem 

Instagram-Account  

(@stromnetzdialog) halten 

wir Sie ebenfalls auf dem 

Laufenden. Folgen Sie uns 

dort gerne! Abonnieren Sie 

außerdem unseren Newslet-

ter oder hören Sie unseren 

Podcast „Stromnetzdialog“, 

um  regelmäßig Hinter-

grundwissen zu erhalten.

BÜRGERDIALOG STROMNETZ:  
RUND UM DIE UHR FÜR SIE DA



www.buergerdialog-stromnetz.de

ÜBER DEN BÜRGERDIALOG 
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Postfach 04 0568 
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Telefon: 0800 1013648

Stand: Oktober 2022

Im Internet finden Sie die Wegweiser unter  
www.buergerdialog-stromnetz.de

Der Bürgerdialog Stromnetz führt einen inhaltlich und 

gesellschaft lich breit angelegten Dialog über den Netzausbau 

als Teil der Energiewende.

Gesprächsbedarf zum Netzausbau entsteht vor allem überall 

dort, wo dieser BürgerInnen betrifft. Wir verfolgen aus diesem 

Grund einen konsequent regionalen Ansatz. Wir verstehen 

uns als ModeratorInnen im Dialog zwischen BürgerInnen, 

Bürgerinitiativen, Verbänden, Wirtschaft, Wissenschaft, Bund, 

Ländern, Kommunen und Gemeinden sowie Netzbetreibern  

und Behörden.

Wir nehmen uns Ihrer aktuellen Anliegen zum Stromnetzausbau 

mit vielfältigen Informations- und Dialogangeboten an und 

engagieren uns für einen konstruktiven Dialog zwischen allen 

Beteiligten rund um die Energiewende. Interessierte BürgerInnen 

erhalten von uns grundlegende Informationen und individuelle 

Antworten zum Stromnetzausbau in den Regionen.

Ergänzend gibt es die Info-Seite www.buergerdialog- 

stromnetz.de, dort das Online-Bürgerbüro, außerdem ein 

zentrales Bürgertelefon sowie den Twitter-Kanal  

@stromnetzdialog und den Instagram-Account  

@stromnetzdialog. Zu unserem Angebot gehört auch  

unser Podcast „Stromnetzdialog“ sowie unser Newsletter.

Gefördert wird der Bürgerdialog Stromnetz vom Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

In dieser Publikation erhalten Sie einen ersten Überblick über 

relevante Themen rund um den Stromnetzausbau in Deutsch-

land und den Bürgerdialog Stromnetz. Gerne kommen wir auch 

persönlich mit Ihnen ins Gespräch und vertiefen die hier angeris-

senen Themen. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.


