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Sehr geehrter Herr Landesrat Achleitner, 

 

wir hoffen, dass Sie die schöne Kulturlandschaft am Sonntag 22. September 2019 in der 

Tourismusregion Mühlviertler-Hochland beim „Lust aufs Wandern 2019“ genossen haben. Sie 

konnten sich hier sicherlich an der gepflegten Mühlviertler Landschaft erfreuen, welche jedoch laut 

den vorliegenden Plänen (Stromnetz-Masterplan) durch einen massiven Natureingriff gefährdet wird. 

Die Auswirkungen auf Mensch und Natur werden hier leider gänzlich in den Hintergrund gestellt. 

 

Wie wir Ihrer Rede am Hauptplatz in Bad Leonfelden entnehmen durften, haben Sie die politische 

Verantwortung für die 110-kV-Freileitung von Rainbach bis Rohrbach übernommen, da Ihnen die 

Wirtschafts- und Tourismusregion Mühlviertel sehr am Herzen liegt und sie das politische Projekt des 

Stromnetzausbaus im Mühlviertel umsetzen bzw. vorantreiben wollen. Diesen Rückschluss lässt auch 

Ihr Schreiben vom 11. September 2019 zu. 

 

Die von uns beigezogenen Experten haben Verschiedenes aufgezeigt, sodass es nicht nachvollziehbar 

ist, dass Sie dies auf ein Teilergebnis reduzieren möchten. Wie uns die Experten nachvollziehbar 

dargelegt haben, ist ein Lückschluss des 110-kV-Netzes im Mühlviertel mit einem Einfachkabelsystem 

ausreichend bemessen. Bei einer Freileitung wird in der Regel ein Doppelleitungssystem errichtet, da 

hier die Wahrscheinlichkeit eines einpoligen Fehlers - welcher nicht von selbst erlöscht – 

insbesondere bei Naturereignissen (zBsp Stürme und Gewitter) sehr hoch ist, und dadurch das zweite 

Leitungssystem notwendigerweise einspringen muss. Da diesbezüglich ein Erdkabelsystem immun 

ist, ist ein Einfachsystem ausreichend. Würde ein Erdkabel-Doppelsystem errichtet werden, so wäre 

dies weit überdimensioniert. Oder um es anderes auszudrücken, natürlich könnte man auch gleich 

eine Autobahn bauen, auch wenn eine Bezirkstrasse unter Berücksichtigung von etwaigen 

Verkehrszunahmen ausreichen würde. Sinn würde es jedenfalls keinen machen. 

 

  



 

 

Der von uns offen gelegte Kostenvergleich ist daher nicht „relativ“. Zu einer konkreten 

Vergleichbarkeit müssen wir auch nochmals ins Treffen führen, dass unsere Experten bei den 

Freileitungskosten von einem in Deutschland geltenden Durchschnittswert (TEUR 650/KM) 

ausgegangen sind. Wir haben bereits aufmerksam gemacht, dass diese Kosten nicht einmal bei 

getätigten Ersatzinvestitionen im Mühlviertel auf bestehenden Trassen durch die Energie AG 

erreichbar waren (Kosten bei 110-kV-Freileitung von Partenstein nach Ranna mit TEUR 706/KM), 

sodass die bei der Freileitung von Friensdorf über Freistadt nach Rainbach aufgelaufenen 

Investitionskosten von TEUR 916/KM im konkreten Kostenvergleich als Grundlage für eine Freileitung 

heranzuziehen sind. Unter Berücksichtigung der in Zusammenhang stehenden Netzausbaukosten 

sowie laufender Betriebskosten einschließlich von Netzverlusten ergibt sich demnach bei einem 

Einfachkabelsystem ein Kostenvorteil von cirka 10 % im Vergleich zur Freileitung. Auch bei einem – 

aus technischer Sicht nicht benötigten - Erdkabel-Doppelsystem würden nur Mehrkosten von cirka 

43 % anfallen. Es ist auch nochmals darauf hinzuweisen, dass die Erdverkabelungsvarianten eine 

wesentlich höhere Zuverlässigkeit aufweisen. 

 

Wie wir in den Einreichunterlagen zum Energie-Star 2019 bereits ausführlich dargelegt haben - die 

Einreichunterlagen haben wir Ihnen zur Kenntnis übermittelt – ist die Umstellung der Sternpunkt-

erdung nicht vom übergeordneten Höchstspannungsnetz der Austrian Power Grid (APG) abhängig. 

Die Umstellung ist isoliert für jedes reale Verteilnetz möglich. Offenbar wurden Sie hier nicht ganz 

korrekt informiert und sollten Sie diesen Umstand nochmals mit den Netzbetreibern abklären. 

 

Es ist korrekt dass Ergebnisse aus einem Gutachten von Ernst & Young für die OÖ Landesholding 

GmbH im Rahmen der 4. Regionskonferenz präsentiert wurden. Das gesamte Gutachten wurde erst 

erheblich später und erst auf Drängen zahlreicher Betroffener zur Verfügung gestellt. Zur „Qualität“ 

des Gutachtens haben wir bereits ausführlich Stellung genommen, sodass wir hierauf nicht mehr 

gesondert eingehen möchten. Für uns erschließt sich allerdings nach wie vor nicht, warum die 

OÖ Landesholding GmbH in Zusammenhang mit dem Trassenfindungsleitfaden dieses Gutachten 

beauftragt bzw. bezahlt hat. Hierdurch wurden die Bestimmungen des Trassenfindungsleitfaden 

durch ihren Vorgänger Michael Strugl offenbar bewusst unterwandert, sodass der gemäß Punkt 10 

vorgesehene tatsächliche Kostenvergleich von Freileitung zu Erdkabel nicht erbracht werden sollte. 

Davon ausgehend, dass wir den „Punkt 10 Kosten“ korrekt interpretieren, wäre der zu erbringende, 

tatsächliche Kostenvergleich in der Verantwortung des Amt der Oö. Landesregierung gelegen, 

welcher allerdings offenbar durch Heranziehung eines pauschalen Mehrkostenfaktors aus einem 

Gutachtens, dessen Inhalt laut einem dreifach im Gutachten angeführten Disclaimers keine 

Grundlage für ein allfälliges Vertrauen anderer dritter Personen bilden kann, umgangen wurde. Die 

Abhandlung des Trassenfindungsleitfadens ist daher als unzureichend zu bezeichnen. Wie unsere 

Experten nunmehr aufgezeigt haben, sind die Kosten für eine Erdverkabelung im Vergleich zur 

Freileitung annähernd gleich bzw. wie oben dargestellt in der erforderlichen technischen Ausführung 

sogar um cirka 10 % günstiger. 

 

  



 

Der seitens der OÖ Netzbetreiber eingeschlagene Weg mit einer Vielzahl von gerichtlichen 

Zwangsrechtseinräumungen, der klimaschädlichen Schlägerung von Waldgebieten, der Zerstörung 

von Natur und Kulturlandschaften und der gesundheitsschädlichen Beeinträchtigung von 

Lebensräumen ist als nicht zukunftsfähig zu bezeichnen und sollte im Interesse der Beteiligten 

umgekehrt werden. Die zahlreichen politischen Aussagen der vergangenen Zeit („Fit for Future“, 

„Tun was dem Land gut tut“, „Das Richtige zur richtigen Zeit tun“ usw.) sollten diesbezüglich keine 

inhaltsleeren Floskeln darstellen. 

 

Der erforderliche Stromnetzausbau kann aus unserer Sicht wesentlich effizienter und kosten-

günstiger realisiert werden, wenn auf die Anliegen und Forderungen der Bevölkerung eingegangen 

wird. Wesentlich ist hierbei, dass eine Planung von neuen Infrastrukturprojekten primär unter 

Berücksichtigung bestehender Infrastrukturtrassen erfolgt und der Einsatz der neuesten 

Technologien bevorzugt wird. Hierdurch können erhebliche Kosten in Zusammenhang mit 

Zwangsrechtseinräumungen (Anwaltskosten, Gerichtskosten, Risiko höherer Servitutsentgelte aus 

Zivilrechtsverfahren usw.) vermieden werden und könnten die Projekte erheblich schneller 

umgesetzt werden. Als Positives Beispiel ist das Projekt des 30-kV-Erdkabels vom Windpark 

Sternwald (Gemeinde Vorderweißenbach) bis zum Umspannwerk in Rohrbach anzuführen, welches 

Seitens der Energie AG mit Unterstützung der lokalen Bevölkerung zeitnah und ohne 

Zwangsrechtsverfahren umgesetzt werden konnte. 

 

 

Freundliche Grüße aus dem  

schützenswerten Mühlviertel 

 

Bernhard Neulinger   Dominik Revertera 

Obmann    Obmann Stellvertreter 

 

Verein IG Landschaftsschutz Mühlviertel 

(ZVR-Zahl: 1446104956) 

4190 Bad Leonfelden, Kurhausstraße 7 


