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A23 bis Nr. A63/UW Maisach) 
 
 
 
 
 
 
Die Regierung von Oberbayern erlässt folgenden 

 

 

Planfeststellungsbeschluss 

 

I. Der Plan für den Ersatzneubau und die Umbeseilung der zwei 

Systeme der 110kV-Leitung Dachau – Maisach, Ltg. Nr. J130 

(Mast Nr. A23 bis Nr. A63/UW Maisach) der Fa. Bayernwerk Netz 

GmbH wird nach Maßgabe der Ziffer V. festgestellt. 

 

 

Der festgestellte Plan umfasst folgende Unterlagen: 

 

1. Erläuterungsbericht 

 Antrag und Erläuterungsbericht 

  

2. Übersicht 

 Übersichtskarte, M1:25.000 mit Schutzgebieten 

 Übersichtstabelle der einzelnen Maste 

 Mastliste mit Gauß-Krüger-Koordinaten und Masthöhen 

 Kreuzungsverzeichnis und Bauwerksverzeichnis 
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 Grundstückserfassungsliste 

- innerhalb der Schutzzone 

- außerhalb der Schutzzone (Zuwegungen) 

 

3. Technische Unterlagen 

 Lagepläne 

 Mastskizze Tragmast einschließlich Fundament 

 Mastskizze Winkelabspannmast einschließlich Fundament 

 Datenblätter Hydraulikhammer 

 

4. Umweltbelange 

 Landschaftspflegerischer Begleitplan in der überarbeiteten Fassung vom 

16.08.2017  

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 Baugrunduntersuchung 

 Immissionsbericht in der überarbeiteten Fassung vom 16.08.2017 

 

II. Enteignungsrechtliche Vorwirkung 

Für dieses Vorhaben ist die Enteignung zulässig. 

 

III. Eingeschlossene Entscheidungen 

1. Anlagengenehmigung gem. § 78 Abs. 3 WHG für die Errichtung von Anlagen (Mast 

A62) im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Maisach 

2. Anlagengenehmigung nach Art. 20 BayWG für die Errichtung des Masten Nr. 27 und 

des Masten 63 im 60-Meter Bereich der Maisach 

3. Ausnahmegenehmigung nach § 4 der Schutzgebietsverordnung des Landratsamtes 

Dachau vom 28.10.2009 für die Errichtung von baulichen Anlagen in der engeren 

(Mast A28) und der weiteren (Masten A27, A29 und A30) des Wasserschutzgebietes 

Feldgeding 

4. Denkmalschutzrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG  

 

IV. Nebenbestimmungen 

1. Naturschutz 

 Die in der landschaftspflegerischen Begleitplanung (Stand 16.08.2017) und im arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrag (saP) enthaltenen Vorgaben zur Eingriffsvermeidung und 

– minimierung sind zwingend zu beachten. 
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 Für das Sanierungsvorhaben ist für die artenschutzrechtlich relevanten Maststandorte 

eine fachlich qualifizierte ökologische Baubegleitung (Umweltbaubegleitung) notwendig, 

die zur Überprüfung der Einhaltung der vorgesehenen Vermeidungs- Schutz- und Mini-

mierungsmaßnahmen zuständig ist. Sie trägt auch dafür die Verantwortung, dass die 

Wiederherstellungsmaßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt werden und ihre vorge-

sehene Wirkung erzielen. Sie ist den unteren Naturschutzbehörden mindestens eine 

Woche vor Beginn der Baumaßname schriftlich zu benennen.  

 Die Sanierungsmaßnahmen an den Masten Nr. A42 bis Nr. A60 können aufgrund von 

Belangen des Vogelschutzes nur im Zeitraum vom 15.07. bis 14.03. des Folgejahres 

durchgeführt werden (Änderung von V3). 

 Arbeiten an den Masten von A54 bis A61 dürfen nur nach vorheriger Absprache mit der 

unteren Naturschutzbehörde erfolgen.  

 Die Eingriffe, insbesondere die Rückschnitte der Gehölze, sind im Rahmen der Bauaus-

führung auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die Bauarbeiten sind so 

naturverträglich wie möglich durchzuführen. Der vorhandene Baumbestand, vor allem 

auf Biotopflächen, ist möglichst zu erhalten. Während der Bauarbeiten ist der Kronen-

traufbereich zuzüglich eines Abstandes von 1,5 m durch Abgrenzung mittels eines orts-

festen Bauzaunes zu schützen. In diesem Bereich dürfen keine Abgrabungen, Boden-

aufträge oder Lagerungen erfolgen. Zum Schutz des Baumbestandes ist die DIN 18920 

zu beachten. 

 Für die provisorische Leitung dürfen keine Bäume gefällt werden. 

 Um Beeinträchtigungen von CEF-Maßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen auf den Flä-

chen Fl.Nr. 656 und 664 der Gemarkung Bergkirchen zu vermeiden, ist im Bereich des 

Masten A42 und im weiteren Verlauf zu Mast A43 die Durchführung der Baumaßnah-

men nur in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde Fürstenfeldbruck zulässig. 

 Die auf den Stock zu setzenden Gehölzbestände sind auszupflocken bzw. zu kenn-

zeichnen und von der ökologischen Baubegleitung gegenüber der ausführenden Firma 

nach Einweisung, unter Berücksichtigung der für die Beseitigung festgesetzten Bedin-

gungen freizugeben. Rückschnittmaßnahmen sind auf das unvermeidbare Maß zu be-

schränken, insbesondere am Maststandort Nr. A26. Es ist Art. 16 Abs. 1 Nr. 1 Bay-

NatSchG i. V. m. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG zu beachten. Das angefallene Gehölzma-

terial oder das Häckselgut ist fachgerecht zu entfernen, ordnungsgemäß zu entsorgen 

und darf in gerodeten und angrenzenden Bereichen nicht gelagert werden. Für die Er-

richtung der provisorischen Leitung dürfen zusätzlich keine Bäume gefällt werden.   

 Es sind bei den eingesetzten Maschinen bzw. Geräten, sofern technisch möglich, nur 

100 % biologisch abbaubare Trieb- und Schmiermittel zu verwenden. Für etwaige Zwi-

schenfälle vor Ort ist ein Vorrat an ölbindenden Mitteln bereitzustellen.  
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 Sämtliche Biotopstrukturen außerhalb des Arbeitsbereichs sind vor Befahren, Lagern, 

Betreten oder sonstigen Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen (z. B. Umlat-

tung, Umzäunung) zu schützen. Dies gilt insbesondere für z. B. nach § 30 Abs. 2 

BNatSchG i. V. m. Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG geschützten Flächen und angrenzenden 

Gehölzstrukturen. Auf die einschlägigen Richtlinien (z. B. DIN 18920, RAS-LP 4) wird 

verwiesen. Die ökologische Baubegleitung hat die Firmen entsprechend zu informieren.    

 Der Beginn und die Fertigstellung der Bauarbeiten ist den unteren Naturschutzbehörden 

mindestens eine Woche vorher anzuzeigen. 

 Sofern im Zuge von Grabungsarbeiten, trotz Beachtung der einschlägigen Schutzvor-

schriften, in den Wurzelbereich von vorhandenen Gehölzen eingegriffen wurde, sind die 

Wurzeln ordnungsgemäß zu sanieren. Ebenso sind erforderliche Schnittmaßnahmen an 

den Gehölzen fachgerecht auszuführen.  

 Der zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht notwendige Gehölzschnitt oder 

das auf den Stock setzen von Gehölzen ist nur in der Zeit von 01.10. bis 28.02. möglich. 

 Die Ersatzgeldzahlungen sind vor Beginn der Bauarbeiten in der im Landschaftspflege-

rischen Begleitplan in der überarbeiteten Fassung vom genannten Höhe an den Bayer. 

Naturschutzfonds zu überweisen (Betreff: 110kV-Leitung Dachau-Maisach, Ltg. Nr. J130 

unter Nennung des jeweiligen Landkreises). 

 

2. Wasserrecht 

 Der Unternehmer hat die gesamten Baumaßnahmen nach den geprüften Plänen, nach 

den vorgeschriebenen Auflagen und Bedingungen, nach den geltenden Vorschriften 

und anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. 

 Baubeginn und – ende sind den Landratsämtern Fürstenfeldbruck und Dachau min-

destens eine Woche vorher mitzuteilen. 

 Beim Lagern, Abfüllen und Umschlagen von Kraftstoffen, Ölen, Schmiermitteln oder 

sonstigen wassergefährdenden Stoffen dürfen das Grund- und Oberflächenwasser, 

sowie die Bodenzone nicht verunreinigt werden. Fahrzeuge und Maschinen müssen 

so betankt werden, dass keine Gefahr für Gewässer und den Boden entstehen kann. 

Ölbindemittel sind in ausreichender Menge auf der Baustelle bereitzustellen. 

 Die Baustelleneinrichtung ist so anzuordnen, dass hiervon keine Gefährdung bei ei-

nem möglichen Hochwasser ausgehen kann. Hierbei gilt es insbesondere, den unge-

hinderten Abfluss des Hochwassers aufrecht zu erhalten und die Abschwemmung von 

Baumaterialien und Teilen der Baustelleneinrichtung zu verhindern. 

 Bei der Herstellung der Fundamente dürfen keine Schadstoffe in das Grundwasser 

eingetragen werden. Es sind nur grundwasserverträgliche Materialien einzusetzen.  
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 Bei der Errichtung der neuen Fundamente im Überschwemmungsgebiet der Maisach 

bzw. bei Bodeneingriffen in diesem Gebiet darf das ursprüngliche Geländeniveau nicht 

höher profiliert werden.  

 Überschüssiges Aushubmaterial oder Rückbaumaterial (z.B. Mastfundamente) ist auf 

organoleptische Auffälligkeiten zu überprüfen und nach abfall- bzw. bodenschutzrecht-

lichen Gesichtspunkten ordnungsgemäß zu entsorgen. Eine Ab- oder Zwischenlage-

rung in einem Überschwemmungsgebiet ist nicht zulässig. 

 Eventuelle beschädigte Ufer oder Böschungen des Entwässerungsgrabens bei Mast 

Nr. A53 sind nach der Bauausführung wieder in den ursprünglichen Zustand zu ver-

setzen. Der vorhandene Abflussquerschnitt darf nicht beeinträchtigt werden. 

 Es ist ein Verantwortlicher für das Vorhaben zu bestellen, der den Vollzug der gelten-

den Auflagen während der Bauphase sicherstellt. Dem Landratsamt Dachau und dem 

Landratsamt Fürstenfeldbruck sowie dem Wasserwirtschaftsamt München ist der zu-

ständige Bauleiter zu benennen und der Baufortschritt durch die ausführende Firma 

regelmäßig mitzuteilen. Der Beauftragte hat im Falle von Schadensfällen, Bodenverun-

reinigungen etc. umgehend für Abhilfemaßnahmen und Informationen der Betroffenen 

zu sorgen. 

 Die Stadtwerke Dachau, Brunngartenstraße 3, 85221 Dachau, sind 2 Wochen vor Be-

ginn und nach Beendigung der Arbeiten an Mast A27- A30 zu verständigen. 

 Neben den zusätzlichen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen, die mit der 

Ausnahmegenehmigung für das Wasserschutzgebiet Feldgeding verbunden sind, gel-

ten grundsätzlich auch die weiteren Auflagen und Anforderungen gem. § 3 der örtli-

chen Schutzgebietsverordnung. Die ausführende Firma ist auf die besondere Lage im 

Wasserschutzgebiet und die damit verbundenen Auflagen und Hinweise aufmerksam 

zu machen. 

 Hinweis für einen Antrag auf Bauwasserhaltung im Wasserschutzgebiet: 

Im Bereich des Vorhabens ist mit oberflächennah anstehendem Grundwasser zu 

rechnen, die Maßnahmen zur Bauwasserhaltung notwendig machen. Nach Ziffer 3.5 

des Auflagenkatalogs „verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen“ der 

Schutzgebietsverordnung ist die Versickerung von Wasser verboten. Das im Bereich 

des Wasserschutzgebietes zu Tage geförderte Wasser sollte daher entweder außer-

halb des Schutzgebietes versickert oder in einen geeigneten Vorfluter eingeleitet wer-

den.  

 Einrichtungen der Baustelleneinrichtung sind außerhalb der engeren Schutzzone des 

Wasserschutzgebietes zu errichten. 

 Bei der Ausführung im Wasserschutzgebiet dürfen nur Materialien, Baustoffe und 

Hilfsmittel verwendet werden, die umweltverträglich sind und keine wassergefährden-

den auslaug- oder auswaschbaren Anteile enthalten. Betanken, Wartungsarbeiten und 
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Reparaturen an Fahrzeugen und Maschinen dürfen nicht innerhalb des Wasser-

schutzgebietes durchgeführt werden. Die Baumaschinen und Kraftfahrzeuge, die im 

Schutzgebiet zum Einsatz kommen, sind möglichst mit biologisch abbaubaren Treib- 

und Schmierstoffen zu betreiben. Treibstofftanks an Geräten sind so abzusichern, 

dass außerhalb der Arbeitszeiten ein Missbrauch von Dritten und damit eine Boden-

verunreinigung ausgeschlossen ist. 

 Bei einem unvorhergesehenen Schaden, wie Eintritt von wassergefährdenden Stoffen 

in den Boden (Ölaustritt aus Maschinen, z.B. Treibstoff bzw. Hydrauliköl etc.) sind das 

Landratsamt Dachau, die Stadtwerke Dachau und das Wasserwirtschaftsamt Mün-

chen unverzüglich zu informieren. Ölbindemittel sind in ausreichender Menge auf der 

Baustelle vorzuhalten. 

 Arbeiten an den Masten A27 bis A30 im Wasserschutzgebiet sind so zügig wie mög-

lich durchzuführen, um Beeinträchtigungen der Wasserversorgung auf ein Mindest-

maß zu beschränken.  

 Den Landratsämtern Dachau und Fürstenfeldbruck sowie dem Wasserwirtschaftsamt 

München ist 4 Wochen nach Fertigstellung ein Bestandslageplan zu übergeben, wenn 

Abweichungen der geprüften Planung vorgenommen wurden. Andernfalls ist die plan-

gerechte Ausführung mit der Baubeendigungsanzeige mitzuteilen. 

 Hinweise: 

- Für den Fall, dass bei der Erstellung der Fundamente eine Bauwasserhaltung not-

wendig werden sollte, ist ein gesonderter Antrag beim örtlich zuständigen Landratsamt 

(Fürstenfeldbruck oder Dachau) zu stellen. 

- Weitere Auflagen, die sich im Interesse des Gewässerschutzes als notwendig erwei-

sen sollten, bleiben vorbehalten.  

 

3. Immissionsschutz 

 

2.1 Baubedingte Auswirkungen 

2.1.1 Lärm/Erschütterungen: 

 Es sind die Anforderungen der AVV Baulärm (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 

Schutz gegen Baulärm) einzuhalten. 

 Es gelten die Bestimmungen der 32. BImSchV (Geräte- und Maschinenlärmschutzverord-

nung).  

 Die eingesetzten Baumaschinen müssen (soweit einschlägig) den Anforderungen der 

Richtlinie 2000/14/EG Stufe II, geändert durch die Richtlinie 2005/88/EG, entsprechen. 

 Für die Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen einschließlich der Baustraßen 

gelten die Bestimmungen der AVV Baulärm und der 32. BImSchV entsprechend. 
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 Bauarbeiten, die während der Nachtzeit oder an Sonn- und Feiertagen durchgeführt wer-

den müssen, sind auf ein betrieblich unabdingbares Mindestmaß zu beschränken. 

 

Sollten bei den Bauarbeiten erschütterungsrelevante Baumaßnahmen und –verfahren in der 

Nähe von Wohngebäuden eingesetzt werden, ist nachfolgende Anforderung zu beachten: 

 Die Anforderungen der DIN 4150 Teil 2 vom Juni 1999 (Erschütterungen im Bauwesen – 

Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden) und der DIN 4150 Teil 3 vom Februar 1999 

(Erschütterungen im Bauwesen – Einwirkungen auf bauliche Anlagen) sind einzuhalten. 

 

2.1.2 Luftreinhaltung: 

Bezüglich der baubedingten Auswirkungen (Rück- und Umbau) kommt es im Wesentlichen zu 

relevanten Schadstoffemissionen während der Bauzeit an Staub (Baumaschinen, Bearbeitung 

und Zwischenlagerung von Material) und Stickstoffdioxid (Motoren der Baumaschinen und 

Baustellenfahrzeuge). Diese sind soweit möglich zu minimieren. 

 

Bezüglich der baubedingten Auswirkungen der Maßnahme auf die Luftschadstoffbelastung 

wird auf Folgendes hingewiesen: 

 Die baubedingte Staubbelastung ist durch geeignete Minderungsmaßnahmen (z. B. aus-

reichende Befeuchtung bei staubenden Arbeiten, Befeuchtung/Abdeckung von Kies- und 

Sandlagerungen, etc.) soweit möglich zu reduzieren. Hierbei ist das Merkblatt zur Staub-

minderung bei Baustellen zu beachten.  

 Es wird empfohlen, die derzeit auf dem Markt befindlichen emissionsärmsten Baumaschi-

nen einzusetzen (s. 28. BImSchV). Als Mindestanforderung bei emissionsarmen Bauma-

schinen wären die Stufe III A bei Selbstzündung 19kW ≤ P <37 kW bzw. III B bei Selbst-

zündung 37kW ≤ P <560 kW der Richtlinie 97/68/EG oder Nachrüstung mit einem Parti-

kelminderungssystem (PMS), das die 2. Stufe der UNECE-Regelung Nr. 132 erfüllt zu for-

dern (abweichend hiervon können bis zum 01.01.2017 erfolgte Nachrüstungen von PMS, 

die nach TRGS 554, VERT, Förderkreis Abgasnachbehandlungstechnologien für Diesel-

motoren (FAD) zertifiziert oder nach Anlage XXVII der Straßenverkehrs-Zulassungs-

Ordnung (StVZO) genehmigt wurden, weiterhin anerkannt werden). Hierauf ist bereits bei 

der Vergabe zu achten. 

 Anmerkung: Die Umweltministerkonferenz hat in der 83. Sitzung vom 24.10.2014 dem von 

der Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) vorgelegten Entwurf 

der Empfehlungen zum Einsatz emissionsarmer Baumaschinen bei öffentlichen Aus-
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schreibungen, im verwaltungsinternen Einsatz und in Gebieten mit hohen Feinstaubbelas-

tungen zugestimmt und empfiehlt die Anwendung der Empfehlungen. 

 Es wird empfohlen, Lkws zu verwenden, die nach Möglichkeit die neuste Abgasnorm Euro 

VI erfüllen (jedoch mindestens die Emissionsgrenzwerte Euro-5 -Emissionsgrenzwerte 

nach Tabelle 1 des Anhangs 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007, zuletzt ergänzt durch 

die Verordnung (EU) Nr. 459/2012 der Kommission). 

2.2 Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Elektromagnetische Felder: 

 

 Sowohl die provisorische Leitung als auch die geplante 110kV-Leitung sind so zu errichten 

und zu betreiben, dass hinsichtlich der elektromagnetischen Felder die Anforderungen der 

26. BImschV, einschließlich der Anforderungen zur Vorsorge nach § 4 Abs. 2 eingehalten 

werden. Um dies zu gewährleisten, ist die provisorische Leitung im Bereich der schutz-

würdigen Bebauung auf der Seite der Leitungstrasse, die von der Wohnbebauung abge-

wandt ist, zu errichten. Dies gilt insbesondere für die Mastfelder zwischen A25 und A26, 

A30 und A31 und A61 und A63. 

 

3. Denkmalschutz 

 

Treten beim Bodenabtrag Bodendenkmäler oder Bestandteile davon auf, so gelten die 

im Folgenden unter Ziff. 3.1 bis 3.3 genannten Auflagen. Soweit beim Bodenabtrag 

keine Bodendenkmäler festgestellt werden, sind die nachfolgenden Nebenstimmungen 

hinfällig. 

3.1 Die vorhandenen Bodendenkmäler, unabhängig davon, ob sie bekannt oder ver-

mutet werden, sind sachgemäß auszugraben und zu bergen, soweit dies für die 

Durchführung des Vorhabens erforderlich ist. Die Arbeiten sind von einer(m) archäolo-

gisch im Fachbereich Vor- und Frühgeschichte, Archäologie des Mittelalters und der 

Neuzeit qualifizierten Fachfirma/Wissenschaftler/Grabungstechniker durchzuführen. 

 

3.2. Die aufgefundenen Bodendenkmäler sind vorgabenkonform bis zur bauseitig be-

nötigten Tiefe archäologisch auszugraben sowie fotografisch und zeichnerisch in ar-

chivfähiger Form zu dokumentieren und zu beschreiben. 

 

3.3. Der Name und die Adresse der beauftragten Fachfirma und der Name und die Ad-

resse der archäologisch qualifizierten Fachkraft (wissenschaftliche Grabungsleitung) 

sowie der Beginn der Maßnahme sind der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie dem 

BLfD mindestens eine Woche vor Beginn der Grabungsarbeiten mitzuteilen. 
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3.4. Das Ende der denkmalfachlichen Maßnahme ist der Unteren Denkmalschutzbe-

hörde (sowie dem BLfD) spätestens am folgenden Werktag mit Datumsangabe anzu-

zeigen. 

 

3.5. Grabungsdokumentation 

Der Grabungsbericht, die vollständige Grabungsdokumentation über alle für die Erfül-

lung der Auflagen Ziff. 3.1. und 3.2. erforderlichen Arbeiten sind innerhalb von 8 Ar-

beitswochen nach Beendigung der bodendenkmalfachlichen Arbeiten vor Ort im Origi-

nal vollständig dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege auszuhändigen. 

 

3.6. Die Kosten zur Erfüllung der Auflagen aus Ziff. 3.1 und 3.22 sind im Rahmen des 

Zumutbaren von der Vorhabenträgerin zu tragen. Private Vorhabenträger, die die Vo-

raussetzungen des § 13 BGB (Verbrauchereigenschaft) erfüllen, sowie Kommunen 

können im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gefördert werden. 

Die Untere Denkmalschutzbehörde prüft bei der Weiterleitung des Antrags an das 

Bayerische Landesamt für Denkmalpflege den Umfang der zumutbaren Kosten im 

Einzelfall und teilt diese dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege mit. 

Der vorzeitige Maßnahmenbeginn für das Förderverfahren gilt mit diesem Bescheid 

als erteilt; Voraussetzung für eine Förderung ist die vorherige Abstimmung der Maß-

nahme mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. 

 

3.7. Auflagenvorbehalt 

Weitere Auflagen, insbesondere zum Schutz von Bodendenkmälern, die sich 

aus dem Fortschritt der erlaubten Grabung oder der Überwachung der denkmalfachli-

chen Arbeiten ergeben sollten, bleiben ausdrücklich vorbehalten (Art. 36 Abs. 2 Nr. 5 

BayVwVfG). 

 

3.8. Aufschiebende Bedingung 

Die bauseitigen Erdarbeiten dürfen erst aufgenommen werden, wenn die Freigabe 

(mündlich oder schriftlich) durch die Untere Denkmalschutzbehörde hierfür erfolgt ist. 

 

 

3.9. Hinweise 

 Die denkmalfachlichen Arbeiten werden in zwei Abschnitten durchzuführen sein 

(Schritt 1: Oberbodenabtrag, Schritt 2: Qualifizierte Ausgrabung). Art und Umfang 

der qualifizierten Ausgrabung richtet sich nach der denkmalfachlichen Leistungs-

beschreibung. 
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 Das BLfD erstellt auf Anforderung kostenfrei eine Leistungsbeschreibung für den 

notwendigen Umfang der Ausgrabung und berät den Vorhabenträger kostenfrei 

auf Anforderung bei dessen Ausschreibung und Vergabe. Soll eine Förderung aus 

Mitteln der Denkmalpflege beantragt werden, sind Leistungsbeschreibung, Aus-

schreibung und Vergabe mit dem BLfD abzustimmen. Im Rahmen der Beratung 

werden in geeigneten Fällen Kosten- und Zeitgrenzen für Ausgrabungen festge-

legt. 

 Der Oberbodenabtrag bzw. Ausbau moderner Bodenbeläge darf nur unter Aufsicht 

einer archäologisch qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Vom Veranlasser 

ist Gerät und Personal bereit zu stellen. Für den maschinellen Abtrag sind unge-

zähnte Böschungsschaufeln vorzuhalten. Für die Feststellung erhaltener Boden-

denkmäler ist ein Feinplanum zur archäologischen Beurteilung anzulegen. Festge-

stellte Bodendenkmäler sind der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen und 

einzumessen. Aufmaß und Kurzbericht des Oberbodenabtrags sind der Unteren 

Denkmalschutzbehörde unverzüglich vorzulegen. 

 

 Grundlage der fachtechnischen Arbeiten sind die Vorgaben zur Dokumentation ar-

chäologischer Ausgrabungen in Bayern sowie die Vorgaben zur Fundbehandlung 

sowie der linearen Projekte; abrufbar auf der Internetseite des Bayerischen Lan-

desamts für Denkmalpflege unter:  

http://www.blfd.bayern.de/medien/dokuvorgaben_august_2016.pdf; 

http://www.blfd.bayern.de/medien/dokuvorgaben_lineare_projekte_2016.pdf; 

http://www.blfd.bayern.de/medien/fundvorgaben_2016.pdf 

 

 Denkmalschonende Umplanungen können zu einem Entfallen oder einer erhebli-

chen Verminderung des Ausgrabungs- und Dokumentationsaufwandes führen. 

Solche Umplanungen sind im Rahmen der vorhandenen Mittel förderfähig. Das 

Bayerische Landesamt für Denkmalpflege berät in Abstimmung mit der Unteren 

Denkmalschutzbehörde bei der Prüfung alternativer Planungen unter denkmalfach-

lichen Gesichtspunkten. 

 

 Bei der Ausgrabung geborgene Funde stellen trotz der Bergung einen Teil des 

denkmalfachlich wie -rechtlich einheitlichen Bodendenkmals dar und sind deshalb 

dauerhaft zu erhalten. Das Fundgut ist dem BLfD zur fachlichen Prüfung vorzule-

gen. (zu streichen im Falle einer Anordnung gem. Art. 9 DSchG). 

 

 Der Erlaubnisinhaber haftet für alle durch die Ausnutzung der Erlaubnis, insbeson-

dere für die durch die Grabung entstehenden Schäden, und für solche, die dem 
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Grundstückseigentümer oder anderen Personen bei der Durchführung der Gra-

bung oder sonst im Zusammenhang mit dem Gebrauch der Erlaubnis entstehen. 

Er ist für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften verantwortlich. 

 

 Die Verkehrssicherungspflicht in den von der Maßnahme betroffenen Flächen ob-

liegt während der gesamten Dauer dem Erlaubnisinhaber oder sonstigen zivilrecht-

lich Verantwortlichen. 

 

In der Regel wird eine unverhältnismäßige Belastung dann anzunehmen sein, 

wenn die Kosten der Ausgrabung einen Anteil von 15 % an den Gesamtinvestiti-

onskosten der Maßnahme übersteigen. Für das Verfahren zur Förderung von 

denkmalbedingten Mehraufwendungen (Ausgrabungen und Umplanungen etc.) 

sind die Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen für Denkmalschutz und 

Denkmalpflege in der geltenden Fassung anzuwenden. 

 

4. Landwirtschaft 

4.1 Die von der Baumaßnahme betroffenen Landwirte sind rechtzeitig vor Baubeginn 

zu informieren. 

 

5. Bodenschutz 

5.1 Beim Rückbau der Fundamente von Strommasten sind Maßnahmen gegen schädliche 

Bodenveränderungen zu treffen. Es wird auf die Handlungshilfe des Bayerischen Lan-

desamtes für Umwelt hingewiesen. 

5.2  Die Bayernwerk Netz GmbH beauftragt zur Umsetzung der Maßnahmen eine Boden-

kundliche Baubegleitung. Die Bodenkundliche Baubegleitung kontrolliert die fachge-

rechte Umsetzung der Bauarbeiten, insbesondere die Lagerung des Erdaushubs und 

die Anlage der Baustraßen. Sie prüft die eingesetzten Fahrzeuge, berät bei widrigen 

Witterungsverhältnissen und stimmt mit dem Bauherrn die Möglichkeit eines Bau-

stopps bzw. einer Weiterarbeit bei kritischen Bodenverhältnissen ab.  

5.3 Bei den Bauarbeiten ist der Mutterboden getrennt vom Untergrund schonend abzutra-

gen, zu lagern und nach Beendigung der Maßnahme wieder entsprechend dem vorhe-

rigen Umfang aufzubringen. Erforderlichenfalls ist vorher eine Tiefenlockerung durch-

zuführen, um einer Verdichtung entgegen zu wirken. 

5.4 Die Baumaßnahme wird in möglichst bodenschonender Art und Weise ausgeführt. In 

Abhängigkeit von der Befahrbarkeit der Böden werden lastverteilende Maßnahmen 

durch das Anlegen von ca. 3 m breiten Baustraßen durchgeführt. Dies kann je nach 

Untergrund entweder durch eine Befestigung mit z. B. Aluplatten, schweren Wegebau 

oder durch das Auslegen von z. B. Holzbohlen, leichten Wegebau erfolgen. Auch kön-
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nen Beschränkungen bzw. Vorgaben bzgl. des Maschineneinsatzes durchgeführt wer-

den. Die Geräte und Maschinen sind dann entsprechend ihrer Nutzungsmöglichkeiten 

bei verschiedenen Bodenverhältnissen zu kennzeichnen. 

5.5 Beim Befahren unbefestigter landwirtschaftlicher Flächen dürfen nur Fahrzeuge mit 

möglichst niedriger Gesamtmaße und niedrigem spezifischen Bodendruck eingesetzt 

werden.  

5.6 Werden Radfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht größer als 7,5 t regelmä-

ßig außerhalb von Baustraßen eingesetzt, sind großvolumige Radialreifen zu verwen-

den, die mit einem bodenschonenden Reifeninnendruck betrieben werden können. 

 

 

 

6. Leitungen 

 

6.1 380- / 110-kV-Leitung Oberbrunn-Oberbachern, Ltg.Nr. B121 

(TenneT TSO GmbH)  

 

 Die Vorhabenträgerin hat verbindlich zugesagt, die seitens der TenneT TSO 

GmbH in deren Stellungnahme 30.03.2017 getätigten Forderungen zu erfüllen 

sowie die dort getätigten Hinweise zu beachten. 

 

6.2 110-kV-Bahnstromleitung Nr. 427 Karlsfeld – Augsburg  

(DB Netz AG / DB Energie GmbH). 

 

 Die Vorhabenträgerin hat verbindlich zugesagt, die seitens der DB Energie 

GmbH in deren Stellungnahme vom 11.05.2017 gemachten Forderungen zu 

erfüllen. 

 

 

V. Kosten 

Die Bayernwerk Netz GmbH hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Es wird eine Ge-

bühr in Höhe von 34.000 € erhoben. An Auslagen sind 480 € für die Stellungnahme des 

Wasserwirtschaftsamtes München angefallen. Die Erhebung weiterer Auslagen bleibt vor-

behalten. 
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Gründe: 

 

I. Sachverhalt 

Mit Schreiben vom 13.12.2016 beantragte die Bayernwerk AG (jetzt Bayernwerk Netz GmbH) 

die Planfeststellung für den Ersatzneubau sowie die Umbeseilung der zwei Systeme der 

110kV-Leitung Dachau- Maisach, Ltg. Nr. J130 (Mast Nr. A23 bis Nr. A63/UW Maisach). Die 

beantragte Maßnahme beinhaltet den Austausch der Maste (7 Abspannmaste und 35 Trag-

maste) standortgleich mit neuem Fundament gegen Stahlvollwandmaste. Eine Änderung der 

Leitungstrasse ist nicht beantragt. Bei der beantragten Umbeseilung sollen die vorhandenen 

Aluminium-/Stahlseile der Dimension AL/St 150/25 auf ganzer Strecke durch neue Aluminium-

/Stahlseile der Dimension AL1/ST1A 565/72 ausgetauscht werden.  

 

Die Antragsunterlagen wurden in der Zeit vom 27.03. bis einschließlich 26.04.2017 in den 

Gemeinden Maisach und Bergkirchen ausgelegt. 

 

Im Verfahren wurden die Landratsämter Dachau und Fürstenfeldbruck, die Gemeinden Berg-

kirchen und Maisach, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, das Amt für ländli-

che Entwicklung Oberbayern, das Wasserwirtschaftsamt München, die Autobahndirektion 

Südbayern, das Staatliche Bauamt Freising, Servicestelle München – Straßenbau, das Baye-

rische Landesamt für Denkmalpflege, der Bayerische Bauernverband sowie die Sachgebiete 

Raumordnung und Landesplanung, Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Wasserrecht 

als Träger öffentlicher Belange beteiligt. Im Anschluss an den Erörterungstermin wurde den 

Stadtwerken Dachau wegen des Trinkwasserschutzgebietes Feldgeding Gelegenheit zur Stel-

lungnahme gegeben.  

Darüber hinaus wurden die betroffenen anderen Leitungsbetreiber sowie die Deutsche Bahn 

angehört.  

 

Die Träger öffentlicher Belange haben, teilweise unter Benennung von Auflagenvorschlägen, 

keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben geäußert.  

 

Es haben 32 private Betroffene Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben.  

 

Das Vorhaben wurde am 19.10.2017 gemeinsam für die Landkreise Fürstenfeldbruck und 

Dachau erörtert. Der Erörterungstermin wurde von den Gemeinden Bergkirchen und Maisach 

bekannt gemacht.  

 

Im Laufe des Verfahrens wurden 16 Einwendungen zurückgenommen. 
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II. Rechtliche Würdigung 

 

1. Verfahrensrechtliche Beurteilung 

1.1 Erforderlichkeit der Planfeststellung 

Gem. § 43 Abs. 1 S. 1 EnWG bedürfen die Errichtung, der Betrieb und Änderungen 

von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110kV oder mehr der 

Planfeststellung. 

Vorliegend ist die Änderung einer 110kV-Leitung beantragt. Das Vorhaben ist somit 

planfeststellungspflichtig. 

 

1.2 Zuständigkeit 

Die Regierung von Oberbayern ist gem. Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG örtlich und gem. § 42 

S. 1 Zuständigkeitsverordnung – ZustV- sachlich zuständig. 

 

2. Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das vorliegende Verfahren ist nach der Übergangsvorschrift in § 74 Abs. 2 Nr. 2 Umwelt-

verträglichkeitsprüfungsgesetz -UVPG - der ab 29.07.2017 geltenden, durch Art. 1, 2 Abs. 

14b des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 

20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) geänderten, neuen Fassung des UVPG nach der Fassung 

dieses Gesetzes, die vor dem 16.05.2017 galt, zu Ende zu führen, da die Unterlagen nach 

§ 6 in der bis dahin geltenden Fassung dieses Gesetzes vor diesem Zeitpunkt vorgelegt 

wurden. Die im Folgenden genannten Vorschriften beziehen sich demnach immer auf die 

alte Fassung. 

Bei der beantragten Maßnahme handelt es sich um eine Änderung an einer UVP-

pflichtigen Leitung. Zur Feststellung der UVP-Pflicht für die Änderung selbst wäre eine all-

gemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen gewesen. Die Antragstellerin hat hie-

rauf verzichtet und ist zu ihren Ungunsten vom Bestehen einer UVP-Pflicht ausgegangen.  

Die Untersuchung erfolgte in nachvollziehbarer Weise. Zunächst beschreibt sie das Vor-

haben. Dann wird der Untersuchungsraum abgegrenzt und ebenso wie die Schutzgüter 

beschrieben. In einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen der geplanten Maßnah-

me auf die Schutzgüter sowie Vermeidungs-, Verminderungs- und Kompensationsmaß-

nahmen dargestellt.  

 

Als Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung ist festzustellen, dass die bau-, anlagen- 

und betriebsbedingten Auswirkungen insbesondere auf Grund der Vermeidungs- und Mi-

nimierungsmaßnahmen in Bezug auf alle Schutzgüter mit Ausnahme des Landschaftsbil-

des als gering zu bezeichnen sind.  
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Eine negative Veränderung besteht für das Schutzgut Landschaftsbild durch die Erhöhung 

der Maste im Rahmen der Erneuerung. Die Erhöhungen sind nicht vermeidbar, weil geän-

derte Rahmenbedingungen, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft, sie erforderlich 

machen; sie werden aber durch die festgesetzte Kompensation ausgeglichen.  

 

Die beantragte Planung beinhaltet in Bezug auf die Schutzgüter unter Einbeziehung der 

Minimierungsmaßnahmen eine wirksame Umweltvorsorge. Weder die Höhere Natur-

schutzbehörde noch die unteren Naturschutzbehörden haben Einwände gegen das Er-

gebnis der Umweltverträglichkeitsstudie erhoben. 

 

Das Vorhaben ist unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit zulässig.  

 

 

 

3. Materiell-rechtliche Würdigung 

3.1 Planrechtfertigung 

 

Wegen der enteignungsrechtlichen Vorwirkung ist die Planrechtfertigung zu untersu-

chen. Die Planung muss, gemessen an den Zielen des einschlägigen Fachplanungs-

rechts, erforderlich, d.h. vernünftigerweise geboten sein. Bei Energieanlagen ist hier-

bei zu prüfen, ob das Vorhaben den in § 1 EnWG genannten Zielen entspricht. Gem. § 

1 EnWG ist der Zweck des Energiewirtschaftsgesetzes eine möglichst sichere, preis-

günstige und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizität und 

Gas im Interesse der Allgemeinheit.  

Die Antragstellerin hat nachvollziehbar dargelegt, dass die Maßnahme zur Beseitigung 

prognostizierter Engpässe erforderlich ist. Es wird auf die Studie „Ausbauszenarien 

Erneuerbare Energien für Bayern“ verwiesen, die für die Region Oberbachern eine 

Zunahme der Leistung aus erneuerbaren Energien auf etwa 450 MW prognostiziert. 

Bereits heute könne die überschüssige Energie teilweise nicht vollständig abtranspor-

tiert werden. 

Die Masterhöhungen erfolgen zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzung.  

 

Es ist bei der Beurteilung der Planrechtfertigung unerheblich, dass die Antragstellerin 

neben dem sich aus dem EnWG ergebenden öffentlichen Interesse auch ein privates 

unternehmerisches Interesse verfolgt. 

 

3.2 Zwingende gesetzliche Vorgaben 

a) Natur-, Landschafts- und Artenschutz 
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Aus den Stellungnahmen der Unteren und Höheren Naturschutzbehörde ergeben sich 

keine grundsätzlichen Einwände gegen das Vorhaben, wenn die Maßnahmen des 

Landschaftspflegerischen Begleitplans zur Minimierung der Eingriffe, die Ausgleichs- 

und Kompensationsmaßnahmen und die Vermeidungsmaßnahmen der speziellen ar-

tenschutzrechtlichen Prüfung umgesetzt werden. Soweit Ergänzungen oder Präzisie-

rungen aus Sicht der beteiligten Naturschutzbehörden notwendig erschienen, wurden 

diese in den Bescheid übernommen. 

b) Landwirtschaft 

Seitens des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurden keine grund-

sätzlichen Einwände gegen das Vorhaben vorgebracht. 

Die vorgeschlagenen Auflagen konnten zu einem Großteil aus den im Folgenden ge-

nannten Gründen nicht in den Bescheid übernommen werden:  

- Information der Landwirte 

Die Information der Landwirte wurde vom Grundsatz her in den Bescheid übernom-

men. Die Information der betroffenen Landwirte wurde von der Vorhabenträgerin zu-

gesagt.  

- Entschädigung der Landwirte 

Die Entschädigung der Landwirte ist nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens.  

- Befahrungskonzept 

Soweit für die Bauarbeiten für den öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen und Wege 

im Rahmen der Widmung genutzt werden, ist keine Einschränkung möglich. Im Falle 

von Sondernutzungen sind rechtzeitig die hierfür erforderlichen Erlaubnisse einzuho-

len. Für Privatwege muss die Vorhabenträgerin ohnehin das Einverständnis des Be-

rechtigten einholen.   

- Staatliche Ausgleichszahlungen – Mehrfachantrag 

Hierbei handelt es sich ebenfalls um Entschädigungszahlungen, die nicht Bestandteil 

der Planfeststellung sind. 

- Boden 

Für die Forderung nach einer Bodenkundlichen Baubegleitung fehlt die Rechtsgrund-

lage. Die Vorhabenträgerin hat eine solche jedoch im Verfahren zugesagt.  

- Mastfundamente 

Die Vorhabenträgerin hat die Bodenverhältnisse und die daraus resultierenden Fun-

damente gutachterlich untersuchen lassen. Aus dem zu den Bodenverhältnissen und 

den sich hieraus ergebenden Anforderungen an die Fundamente vorgelegten Gutach-

ten folgt, dass die beantragten Fundamentgrößen erforderlich sind. 

- Trassenführung 

Das vorliegende Vorhaben ist dadurch gekennzeichnet, dass die bereits bestehende 

Trasse standortgleich erneuert wird.  
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c) Immissionsschutz 

Durch die von den beteiligten Fachstellen vorgeschlagenen und übernommenen Auf-

lagen ist gewährleistet, dass den Vorgaben des Immissionsschutzes Rechnung getra-

gen wird.  

d) Wasserwirtschaft 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wurden keine Bedenken gegen die geplante Maß-

nahme vorgebracht, wenn die vorgeschlagenen Auflagen beachtet werden. Die Aufla-

genvorschläge wurden vollständig in den Bescheid übernommen.  

e) Wasserrecht 

Durch die geplanten Maßnahmen am Mast Nr. A62 wird das festgesetzte Über-

schwemmungsgebiet der Maisach betroffen. Das WWA München hat hierzu eine Rei-

he von Auflagenvorschlägen unterbreitet, die vollständig übernommen wurden. 

 

Die geplanten Maßnahmen am Mast Nr. A63 fallen in den Anwendungsbereich der 

Verordnung über die Genehmigungspflicht für Anlagen in oder an Gewässern dritter 

Ordnung im Regierungsbezirk Oberbayern vom 13. Februar 2014 Nr. 226-4501-1/83 

und bedarf daher einer Anlagengenehmigung, die vom vorliegenden Beschluss miter-

teilt wird. Das WWA München hat in seiner Stellungnahme ausgeführt, dass durch das 

Bauvorhaben insofern keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sind 

und die Gewässerunterhaltung nicht erschwert wird. 

 

Mast Nr. A27 liegt im 60m-Bereich der Maisach, die in diesem Bereich als Gewässer 

2. Ordnung eingestuft ist. Laut Lfd. Nr. 26 der Allgemeinverfügung über die Gewässer 

zweiter Ordnung bedarf es somit einer Anlagengenehmigung für die Errichtung des 

neuen Masten und die Beseitigung des Bestandsmasten. Diese Anlagengenehmigung 

wird ebenfalls vom vorliegenden Planfeststellungsbeschluss miterteilt; schädliche Ge-

wässerveränderungen sind nicht zu erwarten. 

 

Darüber hinaus werden die Ersatzneubauten der Masten A27, A29 und A30 in der 

weiteren Schutzzone und der Ersatzneubau des Masten A28 in der engeren Schutz-

zone des Wasserschutzgebietes Feldgeding errichtet. Nach § 3 der Schutzgebietsver-

ordnung sind Anlagen in der engeren Schutzzone grundsätzlich verboten, in der weite-

ren Schutzzone nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Von diesen Verbo-

ten können gem. § 4 der Schutzgebietsverordnung Ausnahmen zugelassen werden, 

wenn das Wohl der Allgemeinheit dies erfordert und das Gemeinwohl der Ausnahme 

nicht entgegensteht. Beides ist vorliegend der Fall. Eine Ausnahme konnte somit zu-

gelassen werden.  
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f) Denkmalschutzrecht 

Durch die geplanten Ersatzneubauten werden bekannte Bodendenkmäler zerstört. Es 

handelt sich hier um die Maststandorte A38, A39, A28 und A29. Die denkmalschutz-

rechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG wird von der Planfeststellung mit-

umfasst. Die Voraussetzungen für die Erlaubnis liegen vor, soweit die vom Landesamt 

für Denkmalpflege vorgeschlagenen Auflagen und Hinweise, die vollständig in den 

Bescheid übernommen wurden, eingehalten werden. 

 

3.3 Zusammenfassung 

Durch das Vorhaben wird nicht gegen zwingendes Recht verstoßen. 

 

3.4 Abwägung 

Bei der Planfeststellung sind die vom Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 

Belange im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen (§ 43 Abs. 3 EnWG). In die 

Abwägung sind alle öffentlichen und privaten Belange einzustellen, soweit sie schutz-

würdig und mehr als geringfügig sind. 

 

a) Planungsalternativen 

Das Abwägungsgebot verlangt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung die Prüfung 

von Planungsalternativen und der sog. Null-Variante. Im Rahmen der planerischen 

Abwägung hat die Planfeststellungsbehörde zu prüfen, ob sich das beantragte Vorha-

ben mit einer anderen Trasse oder in einer anderen Gestalt verwirklichen lässt, sofern 

es sich nachteilig auf die rechtlich geschützten Belange Dritter oder öffentlichen Be-

lange auswirken wird.  

Wie bereits unter Ziff. 3.1 - Planrechtfertigung - dargelegt, besteht ein energiewirt-

schaftlicher Bedarf für die geplanten Maßnahmen. Die Null-Variante ist somit keine 

vorzugswürdige Alternative, weil mit ihr das Ziel der Planung nicht erreicht werden 

kann. 

 

Eine Verlegung der Leitung ist ebenfalls keine Variante, die sich im Vergleich zum Er-

satzneubau und der Umbeseilung als eindeutig vorzugswürdig aufdrängt. Die beste-

hende Leitung ist überwiegend rechtlich gesichert. Eine Verlegung würde insoweit le-

diglich neue Betroffenheiten auslösen. Außerdem wird die bestehende Leitung auch in 

der beantragten Form wie vorhergehend dargelegt allen öffentlich-rechtlichen Vorga-

ben gerecht, insbesondere werden keine naturschutzrechtlich schwierigen neuen 

Sachverhalte ausgelöst. Darüber hinaus ist die beantragte Variante auch die kosten-
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günstigste. Ein Aspekt, der nach den Grundsätzen des EnWG ebenfalls zu beachten 

ist.  

 

Es besteht keine Verpflichtung zur Prüfung einer Erdkabelvariante gem. § 43 h EnWG, 

da mit der Beantragung der Bestandstrasse gerade keine neue Trasse im Sinne die-

ser Vorschrift vorliegt. Das Erdkabel stellt aber unabhängig hiervon auch keine vor-

zugswürdige Variante dar. Die Verlegung als Erdkabel würde neue Betroffenheiten 

insbesondere in Bezug auf die Themenfelder Eigentum, Bodenbeanspruchung und –

nutzung, sowie nicht zuletzt Naturschutz, auslösen. 

 

b) Belange der Vorhabenträgerin 

Die Belange der Vorhabenträgerin sind ebenso wie die öffentlichen und privaten Be-

lange in die Abwägung miteinzustellen.  

Hierunter fällt das grundsätzliche Interesse der Vorhabenträgerin an der Feststellung 

sowie der Verwirklichung des Vorhabens unter Zugrundelegung des beantragten 

Trassenverlaufs. 

 

Auch das Interesse an einer geringen Kostenbelastung ist als abwägungserheblicher 

Belang zu berücksichtigen. Die Vorhabenträgerin hat unter dem Aspekt der allgemei-

nen Wirtschaftlichkeit ein Interesse daran, den von ihr zu finanzierenden finanziellen 

Aufwand für das Vorhaben möglichst gering zu halten. 

 

c) Öffentliche Belange 

aa) Abwägung bezüglich der zwingenden gesetzlichen Vorgaben 

Wie bereits ausgeführt, stehen dem Vorhaben keine zwingenden gesetzlichen Vorga-

ben entgegen. Den vom Vorhaben betroffenen öffentlichen Belangen, wird durch die in 

Bescheid aufgenommenen Nebenbestimmungen in ausreichender Weise Rechnung 

getragen.  

 

bb) Kommunale Belange 

Die Gemeinde Maisach hat eingewandt, dass die Leitung vom Mast Nr. A61 bis Mast 

Nr. A63/Umspannwerk Maisach wegen der Nähe zur Wohnbebauung unterirdisch zu 

verlegen sei. 

Es handelt sich hierbei nicht um einen gemeindlichen Belang. Gemeinden sind nach 

ständiger Rechtsprechung keine Sachwalter der Allgemeinheit. Die Nähe zur Wohn-

bebauung kann nur von den jeweiligen Grundstückseigentümern bzw. Bewohnern ge-

rügt werden. 
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Der Einwand der Gemeinde Maisach wird daher zurückgewiesen. 

 

Auch die Gemeinde Bergkirchen hat eine unterirdische Verlegung der Leitung gefor-

dert. Dies wurde mit der Verunstaltung des Landschaftsbildes durch die Strommasten 

begründet. Auch die Forderung nach unterirdischer Verlegung der Leitung mit der Be-

gründung einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes stellt keinen gemeindlichen 

Belang dar.  

 

Die Gemeinde Bergkirchen hat darüber hinaus eine Änderung des Schutzstreifens, 

insbesondere im Hinblick auf das Gewerbegebiet GADA 8 abgelehnt.  

Die Gemeinde Bergkirchen verweist insoweit zum einen auf negative Auswirkungen 

auf den jeweils angrenzenden Grundstückseigentümer. Auch insoweit macht die Ge-

meinde keinen eigenen Belang geltend. Beide Einwände werden daher zurückgewie-

sen. 

Zum anderen wird einer Änderung bezüglich der bisherigen Zulässigkeit von Neben-

anlagen oder Gebäudeteilen im Bereich des bisherigen Schutzstreifens nicht zuge-

stimmt. Durch das Vorhaben ist keine Änderung der Leitungsführung geplant. Verän-

derungen zu den Bestimmungen der bisherigen Zulässigkeit von Nebenanlagen oder 

Gebäudeteilen oder Bewuchs sind daher nicht notwendig. Der Einwand läuft daher ins 

Leere. 

 

Insgesamt wurde eine Verlegung der Leitung mit größerem Abstand zum Ort ange-

regt.  

Dieser Einwand ist nicht hinreichend konkret, um etwaige gemeindliche Belange, ins-

besondere Eingriffe in die gemeindliche Planungshoheit, zu begründen. Nach ständi-

ger Rechtsprechung kann eine Gemeinde Eingriffe in die Planungshoheit nur dann 

geltend machen, wenn Planungen bereits hinreichend konkret geworden sind. Solche 

Planungen sind hier nicht vorgetragen. 

 

d) Private Belange 

Aus Gründen des Datenschutzes werden die einzelnen Einwendungsführer nicht mit 

Namen, sondern mit den ihnen im Verfahren zugeordneten Nummern genannt. 

Der Bevollmächtigte der Einwendungsführer hat einen Teil der grundstücksbezogenen 

Einwendungen im Laufe des Verfahrens zurückgenommenen. Diese Einwendungen 

haben sich erledigt. Eine Behandlung der Einwendungen ist damit nicht erforderlich.  

Die übrigen Einwendungen (allgemeine Einwendungen) wurden in allen Fällen auf-

rechterhalten.  

Zu den aufrechterhaltenen Einwendungen ist folgendes auszuführen: 
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Allgemeine Einwendungen 

Der Bevollmächtigte hat für alle Einwendungsführer dieselben allgemeinen Einwen-

dungen erhoben: 

 

- Kein Leitungsrecht 

Es wird eingewandt, dass die Frage, ob der Vorhabenträger ein Leitungsrecht für 

die bestehende Leitung hat, nicht nur eine Frage der Entschädigungspflicht sei. 

Der Vorhabenträger habe auf Grund der irrigen Annahme, dass er Leitungsrechte 

habe, keine Alternativtrassen untersucht. Der Umstand, dass keine Leitungsrechte 

bestünden, wird wie folgt begründet: 

- Masten 

Die bestehenden Dienstbarkeiten seien in den 50er Jahren für eine 60kV-Leitung 

mit Gittermasten eingetragen worden. Auch die Dienstbarkeitsvereinbarungen lau-

teten ausschließlich auf Gittermasten. Die nun geplanten Stahlvollwandmasten 

sowie das durch diese erforderliche größere Plattenfundament seien somit nicht 

durch das Recht des Vorhabenträgers gedeckt. Für den Fall einer Genehmigung 

der Stahlvollwandmasten müsse zumindest anstelle des Plattenfundaments ein 

Bohrpfahlfundament gewählt werden. Bei einem Plattenfundament werde die Ka-

pillarwirkung des Bodens auf einer Fläche von 11x11m völlig zerstört. Dies habe 

Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit und den Wasseraustausch. In der Folge 

käme es zu Vernässungen.  

- Überspannung 

Bei einigen Grundstücken erstrecke sich die eingetragene beschränkte persönliche 

Dienstbarkeit auf eine 60kV-Leitung. Auch bei den Grundstücken für die eine 

110kV-Leitung eingetragen sei, komme es durch die Umbeseilung zu Veränderun-

gen, die durch die Leitungsrechte nicht mehr abgedeckt seien. 

 

- Entfernen der unterirdischen Anlagen nach Aufgabe der Leitung oder der Masten 

Es wird gefordert, den Vorhabenträger im Beschluss zu verpflichten, die unterirdi-

schen Anlagen, ebenso wie die oberirdischen, auf Antrag des Grundstückseigen-

tümers zu entfernen, wenn der Enteignungszweck entfallen sei.  

 

- Vorübergehende Inanspruchnahme 

Für die Zeit der Bauarbeiten wird zum Schutz der Grundstücke und eine weitere 

ordnungsgemäße, landwirtschaftliche Bodennutzung im Einzelnen gefordert, dass  

- beim Befahren der Grundstücke nur Fahrzeuge mit möglichst geringer Gesamt-

masse und niedrigem spezifischen Bodendruck eingesetzt werden 

- großvolumige Radialreifen zu verwenden sind, die mit einem bodenschonenden 
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Reifeninnendruck betrieben werden können, wenn Radfahrzeuge mit einem zuläs-

sigen Gesamtgewicht größer als 7,5 Tonnen regelmäßig außerhalb von Baustra-

ßen eingesetzt werden. 

- Baumaßnahmen grundsätzlich nicht bei Wassersättigung der zu befahrenden 

Böden durchgeführt werden dürfen 

- bei eingeschränkt tragfähigen Böden und in abflusslosen Senken eines stärker 

relegierten Geländes Baustraßen durch geeignetes Material oder Baggermatratzen 

anzulegen sind. Zudem müssen in diesen Bereichen Maßnahmen ergriffen wer-

den, die eine kontrollierte und erosionsarme Ableitung des Oberflächenwassers 

sowie der mitgeführten Sedimente ermöglicht werden. 

- vor Benutzung der Humus abgeschoben und getrennt gelagert wird 

- die Flächen auszukoffern und mit tragbaren Materialien oder durch Lastenvertei-

lungsplatten zu sichern sind 

- Nach Beendigung der Maßnahme der Humus wieder in der Dicke aufgebracht 

wird, die er ursprünglich hatte. Erforderlichenfalls sei vorher eine Tiefenlockerung 

durchzuführen, um einer Verdichtung entgegen zu wirken. 

 

Zu den Einwendungen ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde folgendes zu sagen: 

 

- Kein Leitungsrecht 

Dem Einwand, dass die Vorhabenträgerin keine Leitungsrechte für die bestehende 

Leitung hat, kann nicht gefolgt werden. Die Vorhabenträgerin hat in nachvollzieh-

barer Weise dargelegt, dass die bestehende Leitung auf den Flurstücken der Ein-

wendungsführer durch Dienstbarkeiten gesichert ist.  

Eine andere Beurteilung ergibt sich nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde 

auch nicht auf Grund des Vortrags, dass in den Dienstbarkeiten die Mastform Git-

termast eingetragen wurde. Die Ersatzbaumaßnahme inklusive der Auswechslung 

von Masten ist über die beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten abgedeckt. Die 

Bodenaustritte an der Geländeoberkante werden verringert. Die Grundstücksei-

gentümer haben darüber hinaus keinen Anspruch auf ein bestimmtes Aussehen 

der Masten. 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde gibt es keine Bedenken gegen das von der 

Vorhabenträgerin vorgesehene Plattenfundament. Die Vorhabenträgerin hat ein 

Gutachten zur Bodenbeschaffenheit in Auftrag gegeben, das für jeden Maststand-

ort die Tragfähigkeit des Bodens und die Anforderungen an das Fundament unter-

sucht hat. Darüber hinaus sind die Darlegungen der Vorhabenträgerin in Bezug 

auf Vor- und Nachteile beider Fundamentarten nachvollziehbar.  
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Alle Flurstücke der Einwendungsführer, die von Überspannungen betroffen sind, 

sind über beschränkte persönliche Dienstbarkeiten für die 110kV-Leitung gesi-

chert. Durch die beantragten Maßnahmen bleibt die Spannungsebene unverändert 

und beträgt weiterhin 110kV. Die geplanten Seile mit einem größeren Durchmes-

ser haben keine Auswirkungen auf die Fläche der Schutzzone. Die geplante Erhö-

hung der Leitung bringt zudem eine Verbesserung in Bezug auf die Bewirtschaf-

tung der überspannten Fläche.  

 

Auf der Grundlage des zuvor Gesagten hat die Vorhabenträgerin für ihre Planung 

der bestehenden Trasse den Vorrang gegeben. Es ist richtig, dass insoweit von 

der Vorhabenträgerin selbst keine Alternativenprüfung durchgeführt wurde. Hierin 

liegt jedoch kein Verstoß gegen das Abwägungsgebot. Die Verpflichtung zur Ab-

wägung obliegt der Planfeststellungsbehörde. Aus den im Abschnitt Planungsal-

ternativen genannten Gründen drängt sich nach Auffassung der Planfeststellungs-

behörde keine andere Trasse als vorzugswürdig auf. 

 

- Entfernen der unterirdischen Anlagen nach Aufgabe der Leitung oder der Masten 

Die Verpflichtung der Vorhabenträgerin, die Fundamente nach Aufgabe der Lei-

tung zu entfernen sind nicht Gegenstand der Planfeststellung. Auf der Grundlage 

des § 43 EnWG werden Errichtung und Betrieb der Leitung planfestgestellt. Etwai-

ge Ansprüche auf Beseitigung sind zivilrechtlicher Natur und können zum Zeit-

punkt der tatsächlichen Aufgabe der Nutzung geltend gemacht werden. Dies ergibt 

sich auch aus der Rechtsprechung des Bayer. Verwaltungsgerichtshof zu diesem 

Thema (BayVGH, Urteil vom 13.02.2003, 22 A 97.40029). 

 

- Vorübergehende Inanspruchnahme 

Den Forderungen zum Bodenschutz wird durch die von der Vorhabenträgerin zu-

gesagten Maßnahmen, die auf Wunsch der Vorhabenträgerin in den Beschluss 

übernommen wurden, weitgehend Rechnung getragen. Der Forderung, dass im 

Falle von wassergesättigten Böden grundsätzlich nicht gearbeitet werden darf, 

kann allerdings nicht nachgekommen werden. Durch die Wahrnehmung der Auf-

gaben durch die Bodenkundliche Baubegleitung ist aber gewährleistet, dass hier-

bei den Belangen des Bodenschutzes Rechnung getragen wird. 

 

Die allgemeinen Einwendungen werden aus den vorgenannten Gründen zurück-

gewiesen soweit ihnen nicht durch die Regelungen des Beschlusses bereits ent-

sprochen wurde.  
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Persönliche Einwendungen 

P1-002 

 

Die Einwendungsführerin ist Eigentümerin der Grundstücke mit der FlNr. 1688/7 und 

1688/8 der Gemarkung Maisach. 

Über die o.g. allgemeinen Einwendungen hinaus fordert die Einwendungsführerin, 

dass die Zufahrt zu ihren Grundstücken während der gesamten Bauzeit gewährleistet 

wird. Die Vorhabenträgerin hat dies zugesagt.  

Die Einwendung hat sich somit in diesem Punkt erledigt. Die allgemeinen Einwendun-

gen werden zurückgewiesen, s.o. 

 

P1-006 

 

Die Einwendungsführerin hat vorsorglich Einwendungen erhoben, weil sie aus den Un-

terlagen nicht eindeutig erkennen konnte, ob ihr Grundstück, auf dem sich der Mast 

A21 befindet, vom Vorhaben betroffen ist.  

Dies ist nicht der Fall. Die Einwendung hat sich damit erledigt. Die allgemeinen Ein-

wendungen werden zurückgewiesen, s.o. 

 

 

P1-008 

Der Einwendungsführer ist Eigentümer des Grundstücks mit der FlNr. 1687/005 der 

Gemarkung Maisach.  

Über die o.g. allgemeinen Einwendungen hinaus fordert der Einwendungsführer, dass 

die Zufahrt zu seinem Grundstück während der gesamten Bauzeit gewährleistet wird. 

Die Vorhabenträgerin hat dies zugesagt.  

Die Einwendung hat sich somit in diesem Punkt erledigt, die allgemeinen Einwendun-

gen werden zurückgewiesen, s.o. 

 

P1-009 

 

Die Einwendungsführer sind Eigentümer der Grundstücke FlNr. 1612, 1609, 1603 und 

1610 der Gemarkung Maisach, die von der hier gegenständlichen Leitung überspannt 

werden. Über die allgemeinen Einwendungen hinaus wurden keine persönlichen Ein-

wendungen vorgetragen. 

Die allgemeinen Einwendungen werden zurückgewiesen, s.o. 
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P1-011 

 

Der Einwendungsführer ist Eigentümer der Grundstücke FlNr. 1660 und 1644 der 

Gemarkung Maisach, die von der hier gegenständlichen Leitung überspannt werden. 

Über die o.g. allgemeinen Einwendungen hinaus fordert der Einwendungsführer, dass 

die Zufahrt zu seinen Grundstücken während der gesamten Bauzeit gewährleistet 

wird. Die Vorhabenträgerin hat dies zugesagt.  

Die Einwendung hat sich somit in diesem Punkt erledigt, die allgemeinen Einwendun-

gen werden zurückgewiesen, s.o. 

 

P1-015 

 

Der Einwendungsführer ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 382/3 der Gemarkung 

Bergkirchen, das von der hier gegenständlichen Leitung überspannt wird. 

Der Einwendungsführer macht über die allgemeinen Einwendungen hinaus geltend, 

dass wegen der Nähe des Grundstücks zur Gemeinde Günding damit zu rechnen sei, 

dass sich die bauliche Entwicklung der Gemeinde auf sein Grundstück ausdehnen 

werde. Er fordert daher, dass die neue Leitung in einem größeren Abstand zur vor-

handenen Bebauung errichtet wird, um eine künftige Bebauung auf seinem Grund-

stück zu ermöglichen.  

 

Wie im Abschnitt Trassenalternativen ausgeführt, würde eine Verlegung der beste-

henden Leitung Betroffenheiten lediglich verlagern ohne dass dadurch sich aufdrän-

gende Vorteile entstünden. Die hier konkret angesprochene Verlegung würde durch 

die Verschiebung der Leitungsführung und die dadurch bedingte Verschiebung des 

Schutzstreifens neue Eingriffe in die Natur sowie neue Betroffenheiten von Eigentü-

mern bedeuten. Die geltend gemachte mögliche Ausdehnung einer Erweiterung der 

Gemeinde Günding ist zudem nicht hinreichend konkret.  

Die allgemeinen Einwendungen werden zurückgewiesen, s.o. 

Die konkrete Einwendung wird zurückgewiesen.  

 

P1-016 

 

Der Einwendungsführer ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 382/2 und 382/4 der 

Gemarkung Bergkirchen.  

Die Einwendung ist inhaltsgleich mit der Einwendung P1-015.  

Es wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen. Die Einwendung wird zurückgewie-

sen. 
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P1-018 

 

Der Einwendungsführer ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 603 der Gemarkung 

Bergkirchen, das von der Leitung überspannt wird.  

Über die o.g. allgemeinen Einwendungen hinaus fordert der Einwendungsführer, dass 

die Zufahrt zu seinem Grundstück während der gesamten Bauzeit gewährleistet wird. 

Die Vorhabenträgerin hat dies zugesagt.  

 

Der Einwendungsführer trägt weiterhin vor, dass die 2007 eingetragene Dienstbarkeit 

nicht dem tatsächlichen Verlauf der Leitung entspreche. Die tatsächliche Überspan-

nung sei nicht entschädigt worden. 

Die Vorhabenträgerin tritt dieser Behauptung entgegen, es bestehe keine Abweichung 

zwischen dem Verlauf der bestehenden Leitung in der Dienstbarkeit laut Lageplan und 

der Leitung nach jetziger Planung. Die Inanspruchnahme sei 2007 entschädigt wor-

den.  

Fragen der Entschädigung sind nicht Teil des Planfeststellungsverfahrens. 

Die Einwendung wird, ebenso wie die allgemeinen Einwendungen (s.o), zurückgewie-

sen. 

 

P1-019 

Der Einwendungsführer ist Eigentümer der Flurnummer 1687/20 und 1688/137 der 

Gemarkung Maisach. Die Masten A56und A60 stehen je zur Hälfte auf seinem Grund. 

Über die allgemeinen Einwendungen hinaus wurden keine persönlichen Einwendun-

gen vorgetragen. Diese werden zurückgewiesen, s.o. 

 

P1-023 

 

Der Einwendungsführer ist Eigentümer des Grundstücks FlNr. 1614 der Gemarkung 

Maisach.  

Über die allgemeinen Einwendungen hinaus wurden keine persönlichen Einwendun-

gen vorgetragen. Diese werden zurückgewiesen, s.o. 

 

P1-024 

 

Der Einwendungsführer ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 659 der Gemarkung 

Bergkirchen, welches durch das Vorhaben überspannt werden soll. 

Über die allgemeinen Einwendungen hinaus wurden keine persönlichen Einwendun-

gen vorgetragen. Diese werden zurückgewiesen. 
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P1-026 

 

Der Einwendungsführer ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1688/199 und 

1688/114 der Gemarkung Maisach. Er trägt vor, dass er auf diesen Grundstücken von 

einer Überspannung betroffen sei.  

Die Grundstücke sind von der Leitung jedoch nicht betroffen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen.  

 

P1- 027 

 

Der Einwendungsführer trägt vor, dass er Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1639, 

1956 und 1960/61 der Gemarkung Maisach, und von Mast Nr. 51 betroffen ist, sei. 

 

Der Einwendungsführer trägt über die allgemeinen Einwendungen hinaus vor, dass 

am Mast Nr. A51 ein Moosboden mit hohem Grundwasserstand (1 Meter unter GOK) 

vorliege. Es sei an dieser Stelle unmöglich ein Riesen-Betonfundament in das Wasser 

zu setzen. Das geplante Fundament würde die Grundwasserströme verändern und zur 

Vernässung des Grundstücks führen.  

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde gibt es keine Bedenken gegen das von der 

Vorhabenträgerin vorgesehene Plattenfundament. Die Vorhabenträgerin hat ein Gut-

achten zur Bodenbeschaffenheit in Auftrag gegeben, das für jeden Maststandort die 

Tragfähigkeit des Bodens und die Anforderungen an das Fundament untersucht hat. 

Darüber hinaus sind die Darlegungen der Vorhabenträgerin in Bezug auf Vor- und 

Nachteile beider Fundamentarten nachvollziehbar. Der Einwendungsführer trägt nicht 

substantiiert vor, warum die Verwendung eines Plattenfundaments gegenüber dem 

bisherigen Fundament Probleme aufwerfen würde. Sollte es auf Grund der gewählten 

Fundamentart tatsächlich zu Vernässungen kommen, wäre die Vorhabenträgerin in-

soweit gegebenenfalls entschädigungspflichtig.  

 

Nach Auskunft der Vorhabenträgerin ist das Grundstück Fl.Nr. 1956 der Gemarkung 

Maisach vom Vorhaben nicht betroffen. Das Grundstück 1960/61 existiert in der Ge-

markung Maisach nicht.  

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 
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P1-030 

 

Die Einwendungsführer sind Eigentümer des Grundstücks FlNr. 292 der Gemarkung 

Eisolzried. Sie tragen vor, dass das Grundstück von einem Masten sowie einer Über-

spannung betroffen sei. Dies ist nicht der Fall. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

 

P1-031 

Die Einwendungsführer sind Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 1636 der Gemarkung 

Maisach. Sie seien von einem Masten und Überspannung betroffen.  

 

Über die allgemeinen Einwendungen hinaus tragen die Einwendungsführer vor, dass 

der Mast unmittelbar an der Straße liege. In dieser Straße befänden sich Wasser-, 

Strom- und Kanalleitungen. Aus diesem Grund sei zu befürchten, dass das geplante 

Fundament künftig auf der Flur der Einwendungsführer liegen werde und diese künftig 

stärker beeinträchtigt werde. Es werde daher ein Bohrpfahlfundament gefordert.  

Der Mast bleibe nach Aussage der Vorhabenträgerin am selben Standort auf dem 

Flurstück des Einwendungsführers bestehen. Das geplante Fundament befinde sich 

wie das bestehende Fundament auf dem Flurstück des Einwendungsführers. Eine 

langfristige Inanspruchnahme der Straße sei nicht vorgesehen.  

Darüber hinaus fordern die Einwendungsführer, dass die Zufahrt zu ihren Grundstü-

cken während der gesamten Bauzeit gewährleistet wird. Die Vorhabenträgerin hat dies 

zugesagt.  

 

Soweit sich die Einwendung nicht durch Zusagen der Vorhabenträgerin erledigt hat, 

wird die Einwendung zurückgewiesen. 

 

P1-032 

Die Einwendungsführer sind Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 1646 der Gemarkung 

Maisach. Sie tragen vor, dass sie zur Hälfte mit dem Mast 52 betroffen seien. Tatsäch-

lich stünde der derzeitige Gittermast fast vollständig auf ihrem Grundstück. Auch der 

neue Mast solle wieder an derselben Stelle errichtet werden. Diese Positionierung sei 

falsch. 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Zufahrt wegen des Entwässe-

rungsgrabens nicht wie vorgesehen durchgeführt werden könne. Auch der Mast 53 

könne nicht wie geplant errichtet werden. Bei einer Errichtung wie geplant würde das 

Betonfundament den Entwässerungsgraben wohl unterbrechen und zu einer Vernäs-

sung der umliegenden Grundstücke führen. 
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Die Einwendungsführer tragen weiter vor, dass sie darüber hinaus in Bezug auf ihre 

Grundstücke Fl.Nr. 1688/129, 1688/130, 1688/141, 1688/149, 1688/150, 1687/2, 

1687/18, 1687/19, 1687/28 und 1686 von Überspannungen betroffen seien. Für die 

Grundstücke 1688/130, 1688/149, 1688/150, 1687/2, 1687/18 und 1687/19 seien kei-

ne Grunddienstbarkeiten ins Grundbuch eingetragen. 

 

Die Vorhabenträgerin hat zugesagt, dass sofern die geplante Positionierung des Mas-

tes eine Änderung der rechtlichen Sicherung vonnöten macht, diese angepasst werde. 

Der Entwässerungsgraben werde allenfalls kurzfristig unterbrochen.  

Der Mast A53 betreffe nicht das Eigentum des Einwendungsführers. FlNr. 1686 sei 

nicht von der Überspannung betroffen. 

Bei den anderen Flurstücken seien Stromleitungsrechte im jeweiligen Grundbuch ein-

getragen. Auf das Bestehen von Dienstbarkeiten komme es darüber hinaus im Rah-

men des Planfeststellungsbeschlusses nicht an, der Beschluss habe enteignungs-

rechtliche Vorwirkung. 

 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den Ausführungen der Vorhabenträgerin 

an. Soweit der Einwand nicht durch Zusagen der Vorhabenträgerin erledigt wurde, 

wird der Einwand zurückgewiesen. 

 

 

Gesamtabwägung 

 

Die Gesamtabwägung aller im Verfahren betrachteten Belange hat keine zwingenden 

Gründe gegen die Planung ergeben. Unter Berücksichtigung aller im Verfahren be-

kannt gewordenen öffentlichen und privaten Belange lässt sich feststellen, dass das 

Vorhaben auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Umwelt und private 

Belange vertretbar und gerechtfertigt ist. Verstöße gegen zwingendes Recht sind nicht 

ersichtlich. Optimierungsgebote wurden beachtet. Bei Abwägung aller Belange erweist 

sich die Planung als vernünftig. Die geprüften Planungsalternativen werden als un-

günstiger bewertet.  

 

 

4. Kostenentscheidung 

 

Die Entscheidung über die Kosten stützt sich auf Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1, Art. 5 Kostenge-

setz (KG) i.V.m. Tarif-Nr. 5.III.3.1/1.10.1, 1.10.2 des Kostenverzeichnisses. Nach Tarif-Nr. 
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5.III.3.1/1.10.1 beträgt die Gebühr für Planfeststellungen bei Investitionskosten bis 2,5 Millionen 8 

‰ der Investitionskosten, für weitere Investitionskosten bis 10 Millionen 20.000 € zuzüglich 4 ‰ 

der 2,5 Millionen Euro übersteigenden Investitionskosten. Die Antragstellerin hat mitgeteilt, dass 

für die Investitionskosten 6.000.000 Euro veranschlagt werden. Die Gebühr beläuft sich somit auf 

34.000 Euro.  

Die Auslagen sind gem. Art. 10 Abs. 1 Nr. 5 KG zu erstatten. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

 

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Mo-

nats nach Bekanntgabe dieses Bescheides beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, 

Bayerstraße 30, 80335 München (Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München), schriftlich 

oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die 

Klage kann innerhalb der genannten Monatsfrist stattdessen auch elektronisch unter Verwendung 

einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes oder auf einem 

anderen sicheren, bekannt gegebenen Übermittlungsweg im Sinne der Verordnung über den 

elektronischen Rechtsverkehr in der Verwaltungsgerichtsbarkeit (ERVV-VwG, GVBl. 2016, S. 69) 

erhoben werden. Die einzelnen Anforderungen an die Einreichung der Klage in elektronischer 

Form, einschließlich der ggf. bekannt gegebenen anderen sicheren Übermittlungswege, sind auf 

der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) veröffent-

licht. In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 

des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur 

Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen 

Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ab-

lichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.  

 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 

01.04.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 

http://www.vgh.bayern.de/
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Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Petra Riemer-Mertens 

Regierungsdirektorin 

 

 


