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Verkabelung: Spagat im Netzbau

Spannungsfeld zwischen Kosteneffizienz, gesellschaftlichen
Ansprüchen und Energiepolitik
Abneigufg gegen Freileitungef steiqt stetig. Und die
Forderungef der nteressensgruppen wldersprechen sich
te ls ufd tre ben die Kosten des Leitungsbaus in d e
Höhe. Entsprechend gefordert ist die Netzp anung, unl
den Spagat zwischen den vieLfältigen Ansprüchef,
e nem kosteneff zieften Netz und den Fo gen der neuen
Energlepoltik zu schaffen. Der Beitrag zeigt d e
De

laufenden Anstrenqungen und die Prob emfe der am
Bespie der Centralschwelzerlschen Kraftwerke.

Urn dic Vcrsorgungssicherheit la.g
hislig zu gewährleisien, plante die Cen
t.alschweizedschen I«aftwerLe AG

(CKW), die TEnsportkälazitäi der

Hochspannungsleitüng Rathausen Dieri
kon mit eirer Spannunsserhöhuns aut
110 hV zu steigem. Der EMerb der
Dxrchleitunssrechte alrer nissslückte:

Dle Ausgangslage haüe slch weger ver

ändcrtcr

Grundeigenrxmsverhültnisse

rnassiv gewarrdclt und ars dem Bundes

gerichtsulteil

"Rlnilren,

crgabcn sich

neue, erhöhte Anfordenngen - eiwa an
die VerLalcluns, welche Einsprecher nn

Lalfe des Verfahrcns verlansten. Dic
CIIW zogen ihr Bewilligungsgesuch nach
fi]nljätuiger Verlahrcnsdaucr inl lanuar
2012 zrtück.
Das Beisliel zeisl: Für die Versorgcr

veßiärht sich der Ikrnpl un1 Durchlei

tungsrechte. Selbst liantone rnd Ge
mcjndcn opponieren gcgcn Frcilciiunser. Sie sind oft in enlern IDteressens
konflikt, setzen sic sich doch einerseits
für die Ansiedlung von Indusirien und
Unlcmehmen ein und sind andcrcrselis
als Landeigcntümer Vertreter der Bü.
gernlteressen. Die Elektrizitätswerke

§,iedercn stecl<en in der Z\vicknrihle
zwischen gesetzllchern Versorgungsaul
träg und \.ertugbarenr Handlungsspiel

Wideßprüchc in den Forderungen
an die Eleld zitäisünternehnren sind
dabei kenle Seltenheit. Dic Kundcn cr
warten, dass dic Sironversorsuns zuverlässig und zu einem angernessenen

urd dass heinc übor
zogcncn oder gar übc lüssige11 Itustei
ir die Netznutzulgsiarlfe fliessen. Die
Preis tunLtlonieü,

breite ÖffeDuichkeit wiederum fordcd.
dass die Netzinlrastruhtur in der Un1weli unsichibär ist. Besi€hende Freilei
tungen, gl€ich welcher Spannung, sol
len in den Boden verlegt

wcrdcr

Gründe gegen Freileitungen
welden umfangrei(her
Dic Gründe gegen FrciLoilungsvorha
ben sind vielfältlg urd rve.den immer fa
ccttcnreicher ln derVergangcnhcit{rurde
älgumenuert. die Landwirtschalt werde
jn ihrcr Tätigkeit enrgeschränLt. Hcutc
\tcrdcn von breiten (reisen der Bevö[<erurg der Landschaftsschüiz und dle po
tenzielle Gelahr von Leitüngen für die
Gesundheil in den Vordergrund gcstellt.
Umwelivereinc Iordcm eincn ausge!üe
ien Vogelschütz. Gnndeig€ntümer ver
langen eine VerLabelung zum W€rterhalt
ihres Grundstücls und möchlcn eine

nöglichsi hohe Vcryüiung lü dic Dürch
leltuns. Im Gegensaiz dazü rvehd sich
das Bundesami für Raümenlwicklung

(^RE) segen Trandomatorensta onen
arserh,lh von Il3!7.nen
Spätcstcns lm Bewilligxngsverfahren
sind eine srcsse Anzahl beschwcrdebe
rechtigter OUarisationen zu bedcksich,

liger xnd die StellunsDahrner vielcr
Faclbehörden einzubeziehen. Der Aul-

$and durch bestehcnde und neuc Ge
setze und Auflasen sieist zunchmend.
Und damit steigen auch die Kosten lür
das Netz. AIe Ford€runsen zLt edüllen
ist l(aum rnöglich, und durch die inien
sive und lanswlerigc Suche nach (orn
promlssen liönnen die Lciiungcn kaum
günstiger erstellt werde11. Die Netzplanxng ist siark gelorderl: sie nuss den

Reparaturarbeiien:Nozslangen Fre etun!en sind 5törung5dnfä lqer als Käbe ellunqen.
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Spagal zlvischen der vielfältigen Anspru
chen und einen kostenefiizienien Neiz
bewältigen.
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Arbs tan Iu'C EVs eguic

f.1(ab? etu.gan

.le

n..h GeärrcLnd Sp.nnrngssrär( kön_en de Konrn

h letzter Zeir hahcn sich zahlrcichc
Gerichtsurtcilc und SlLrdien nit diesen

rierl $erden. Rund 1200 Holzstangetl
nNssten erscüt, rund 2500 nex geüch

Thema bcschälligi Die,trgxmentarien
lon Bul1desgerichtsentscleiden rmd Un
icrsrlchu.gen greilen irnmcr ticlcr in dlc
Tech.ik und lrelasseD sich rnit der Leis

gelolzt §erden Bäume mil Gerahre.
forenzial lür dic Frelleit!ngen lrerdcn

tungsfeliqkeir und der (osteneffjTlenZ

über die gesarntc Lebenvlaucr ein€r Lei
tung Dic Versorgunssuniernehmen
müsscn yor Ce cht belegen liö.nen, rie
s c vers.hiedene Variantcn gcrcchnci
und beiveüet habcn.

vorteile der Verkabeluhg
aus Sicht des Ver5orges

Die Vorteilc unledrdischer l(abellei

Itnge. ful Miiiel und Niederspannxng
sind auch aus Sicht d€s \rersor€ers unbc

E Holzstangen lirellei(ure.n sn stö
rungsanldllig Der StIün (LothaD,
zeigte dies nn Dezcnlbcr 1999 lni1 hohen Schädcr an den FreilelluDgen und

!ielcn Netzauslülle. arl ei.drücklichc
Art lLtid ureise. 50ct dcr C]tllrKundcn
konnten zeil\l'clsc nicht !ersorgt s,er
dcn..rnd dic H§lll€ der 2500 Tratosta
tionen $ar ausgefallen. Veusac|t
$urde dies mehrhciilich durch dclckllr

Freileirunscn des Nlitlels!änDxngs und

Niedcrspairung

etzes: 50

l.n

Freilel

tung $.aren gestort und rnusncn rcpa.

vs:
/\:s

I

kcileiLxngen üüss.| rcgclrllässlg aus

gckürr oder selällt Danil l.crbundeD

snrd Risllren !nd Kosien

r Die gcsctzlich iorgesclrle|ene Ins
pchli.in |ei Holzslärgcn-hcilciiung€n
und deren Dokumertation isl auhven

dig.
Das Durchlcltmgsrechl §.ird nach 25

r

iahrcr nacheDtschädigi. Das lrcdculel
zusätzliche Koste., i$besonde.e massiY
hijherc Iiostcr lci Freilcltungcn.
! Eircr Vorreil des proahilrcn Elsal
zes von Freileitunsen durcl l(abellei
tunsen steUt der grössere Quers.hnirt
von Kabcllcllungcn dar Dleser erleich
tcrt den späteren Anschluss ron Ei!cr1crzerg!.gsanlager

§ie

Fotovoltaik

!

Äuch der \ie.slelch dcr Lcbcnsdaucrkan. je nach Situalion lLnd S!annungselene filr die Iiabelleiturg spre
hosLcn

Dic CKwln!.siicrcr jähnich ru.d 60
Nlio. CI lF nr hifrastüklLr. Dabci ist man
sejl
bcstrebt, nn Rahmen yon

]ahrcn

Nctzausbau und "cllreuel1lrlg sowle andc

rcn llaxtütjglei n Freileltur1gcn hr Ver

m.riarthötn.uia

en

aIbe

Fr! eiturgrn

teilnci, zu verhaheln

Seit 2005 wurdcn
S00lim herkönnnliche Fr.ileitunge. mit
lE000 T.a$i crkcn dulch lidbelleihrnge.
ersetzt. Ilr den tetzten i0lahren stud in

ihren !ersorgurgsgebict sogar in.hr

als

60000 Holnnastcn aus dem Lrndschafts
ljld vcrsch{,unden. Der Verlrabelungsgräd im CK$rNetTgebicl mii grt 7500
1ükrn eter Leil urgcn liegt deüeitcesamr
halt bci rund 75010. Allei. i. den letztcn
sicbcr Jahren ist der (abclantcil im Mit
tcl- und Niederslannun:$etz lLm tlqi
gestiegen

Aber hicht iede Leitung
kann verkahelt werden
Ir ii|efbauten Gebictc| shd lrnte
dische Kabellejtungen lür \,1rrtel rnd
Niederspannunssn€lze bei de. CIi\,V,
wie bci dcn meisten \rersor€crn ilr der

Schr.iz

seit IaIren sclbstl,eIStändlich

AlLch die lrirtschalilichc ß eirachtrnrg
stütrt dl€sc Llaxis Neue Nfittelstan
mügslcltmg€n werden in jungsrer Zcii
auch arLSserlialb von Bax zoncn praLrusch

nlLl noch als !nterlrdischc KalrclleiruD
go1 gebaxt FLrr Nicdcrslannungsleitun

gen jst das bcrclts sell Länserern üblich.

Ic nach Gelärdebeschetrenheit und

Höhe der Spannung, könncn jcdoch die
Itoste. lür ItabcLLciiungen rnarhant hö
her audallcr äls tu. Freileit!ngen Hjnzu
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cKW und Bauernverband spanr|len lürverkähelung zusammen
lnr Rahmen eines Crosspojekles hat(KW seit 2005 ein€n Grosstel ihrer Diennbarke tsver
träge mil Luz€rner Landeigertümern aktua isieir. Diennbarkeilsverlräge reqeln die Durchl€i
tung von N€lzinfrastrLrkturaufprivar€m

Grufd und Boden und beinhali€n €ine Enlschädlq!ns

filrprlvate cru.deig€ntümer. Die n€uen Verträge wurden mit dem Luzerner Bäuerinnen- und

schen 2000 bis 2011 erstelltcn Studlen
zu Frcileiiunsen und Itab elleiiursen

aulgearbeiiet

ünd

zusamrnensefasst

(siehe Bulletin SEV/VSE

1212011,

s.10).

Frir die sachliche ,\bwägung dcr ver-

Bau€rnverband erarbeltet. sie €ßetz€n bis zu 100lahre a te Veilräge oder leg€n die Na.hent
s.hädigung der Dl€nstbarkeitfürviele Strommanen von Freileitungen lmVefteilnetz ünmalig

sclriedenen lntcressen bci neuen L€iturgen arf220/580 kV Ebene erarbeitel das
Bundesamtflir Energie ein PNI und Be

VorsehrlangerZeitwurdencr!ndstückeigentümerser0ässVertrignurelnmal€ntschädigl.
cKW hatdi€se no.h gülrigen V-arträg€ anqepasst und die crundeiqenrümerdanritalle glei.h-

udeilurgsschema So lvird ge",ährleistei,
dass die relevanicn Kriterien tu. einen
Tcchnologieenrscheirl berücksichiigl

ge§relli. Die Kosren, die belden Durchleitunqsentschädigungen fürdie Kabel statt Freieitungen eingespart !vurdef, wurden narh Nlög ichkelt in reu€ Kabe!leit!ng€n inv€stl€n.
zurzuf edenheitbeider Parteien wurden die neuen Fre eitunssv€rträge miteiner 2s jährigen

Entschädigungsdauerabge5chlo$€n.71\4io.cHFwendetecKWfürdiereuen b€ziehunqsweiseakluallslertenVerlräsesowledie€ntsprechefdenZahlunqsverp{li.ht!ngenande
crundelgenlümer aut
lm Rahmen des crosspmjekts hatCKWw€itere rund Z0 Nlio. CHF a lein in E.dverkabelunqen
imvertelnetz (1,{ittel-und Nied€rspannunqs eitungen)investiert:Dabeiwurden rund 5000
Iragwerk€ und 220 km Freileitufqen des Vertel n€tes aus der tandschaft entfemt und durch

Kabellm Boden eßetzt.

Kosten versus
versorgungssicherheit
Elgentliche Mehrl.ost€n entstehen
hexte hariftsächlich- wcnr bestehende
Freileitungen vorzciiig drLrch ]Glelleitungen erseizt werd€n. Urerden F.eilei
tungen vor dem Ende jhrer Lebensdauer

crsctzt. entsteht ein U,crtvcrlust. Dic

ein
mehr
bcbaut werdcn. Bereits heute dufen in
Oebieien im Bundeslnleniar der Land'
schaftenund Naturdenkmäle. von naiio

Resiwerte dcr Freilcitung urd der noch
bestehenden llurchleitungsrechte müs

kommt: Bei I«belleitungen l<ann

elwa Bachtobel, Fels oder Gewüsser be

sen abgeschrieben §erden.

mebrcre Meter br€ites Trassee nlcht

dmgt aus tcchnjschen und wirtschaltli
chen Grlindell lvciterhin den Bau von

Ncuc IlittelspannungsLabcllellungen
Loslen in Durchscllrlii 150 ClIl pro

Freilcitungen

ßetie|liche Faktoren urd E.lahrun

naler Bedeutuns (BLN) Kabelleitungen sen sprec|en benn Lrcutigen Stand der
niclt oder Dur elnseschränki unter Anl- Technih bei Höchsrslannüngsleitungen
lagen crstclltwerden. Die Folgen der Ka (:80und 220 LV)Ltartu Freileitu.gcn.
lr€llellungel wic ctwa der Enrgrjfi in die Zxkünftis wid Srvissgrid, die diese Lci'
Natur. lnslresonderc bci höh€ren Slan tungen spätesiens int ]ahr 2015 grössnungen, iverden jed.,ch lrüher oder spä- ientejls übemjmnt, bci Nctzproiehten
icr aüch zu Ahzeptanzlroble.r en tuhren. mögliche Vcrkabelungslös ngenplüfen.
Die Schwierigkeitcn lcnn Er\rerb der Antass dalür gibt eine Metasiudie der
dazu nohrendigen Rechte z€igei dles Teclüischen Universirät tlmenau übcr
schon hcutc.
Vor ünd Nachteile von Freileitungen
Freileltunsen 1i,ird cs nnmer gcbcn. und Kabelleitüngen. Diese hat, erstrnals
Denn die Geläüdelreschaficrfielt nie lür den eu.opäischen Raum, alle zwi
Mise sous terre des lign€s 6lertriqües

t rai ies entre les exgences socales,la misrion d'approv sionnement dictäe par la loiet
l'eficacitö au niveau des.oüis du I65eau.
Les ignes sous cäb es pour es nlveaux de moyenfe et basse tenslon pdsentent aus5i des
dvantag€s pour les entreprises Öleclriques : les .äbles sont moin5 soumis ä des perturbations
que ies lgn€s aÖrlennes, !es dsnlÖres doiverlEtre r6guliarement d6bo5Ees et l'nspecton
prerrite par loi et sa documentation soni complexes. ta mise §ous terre fac ite 6galemeni

i

e

Eccod€mentr t6ieur

des producteuß d6centralisös comme

CItW ulnfasst,1606l{m Lcitungen

rLnd

ist

zu 90010 v€rkalreli Das llittelspannungs
netz (20kV Netzl der C(W umfasst 2102

hm Lciturgcn ltnd ist linap! zxr Hälfte
verliabeti. Alle verbliebenen i\'Iittelspan
nungslreileiiungen zx ersetzen, wrlrdc
bei de. CI§\,demnach zusätzliche N€tz

lnvestitioncn von rund 170 NIio.

CHf

Alleln die Edahrungcn aus den lelz
ien lahren zcigcn aber, dass weniger
Freileitungcn die Aizahl der Störungcn
überpropodional reduzieren und gerlngerc lnstandhaltungsaufivcndungen
nach sich zi€hcn. Dic CIIW haben seit
2005 imRahnen enres Grossprojekls 20

(oütr

exigences sociales et politique önergdtique
De nos joß, une srande majoril6 de la popu ation exige que les llqnes dleclriques 50 ent
enterröes Toutefois es erigenc€! pos6es aux entreprises äle.trlqLr€s sonisouvent conlradi.'
toires. Les dlents lattendent ef revanche quraucun prix ex.e$f n€ sollactu16 et que
l'approvlslonnenrent fancll0ffe de maniöre llable. tes entreprises d'approv 5 on renent sonl
Entre efficacii6 en matiöre de

Xleter. Das NjedeNlannungsnclz der

es nnalations

NIio. Franken in die \rerkabelune von
Fr€iieitungen der Nliiiel xnd Niedcr
spannungs€bene investien. Dcn Landmrten wu.d€ durch das \rorzeigeprojekt
die Bewitschaftung dcr Nulzflächen er

leichteü. Und dic CKW konnten die
Siö.anfälllgkelt des Netzes durch äüssere Elnflüsse verringern (Kasten).

Prüfung der
Regulierungsbehörde
G€mäss St.omversorgüngsgeserz gc-

üährleistet der Netzbetreiber ein sich€.
IoutefoisIyaumtoujoursdes ign€sad enies. Certaines siluations (ef cas de rocheß ou d€
.oLrrs d'eau) exgeni. En outre,les lignes a6r€nnes sont präfdrabjes pour es lqnes ä haLrte
lenson pourd€5 raison§ techn ques eta.ononriques. Para leuß, ilfaut aitendre de5avolr
l/ln
lusqu'oü la commisslon de l'6lectrkit6 sela präte ä a eI pour a m se sou§ crre.
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rcs, lelstungsfähiges und effizicntcs Netz
ln der Vergangcnheit honnten dle (osten

tur Nletuaufwendungen bei züsätzlichen
Ve.lGbelungen auf die Stomtarife umge.
l€gi werdcn. Hohc oder/und steigende
vs=
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Preise lür die Netznutzung wurden rm
gebend hritisiert.
lm der aLtuellen Cost plus Regllie

rung priill dic Elehtrizitälskonmission
{Elcom) die anrechenbaren Netzkonen
bei enrige. Unternehnle. sehr genau Es
lleibi abzuwaden, wie rvcit u,rd 1n wclchen Unfang die Elcom die Zusatzaül$,ände für Verkabelungen akzeptieren
wird. Welchc Koslcn sind in einer künf
tigen Anrelzregulierüng nach den Efüzi
€nzkntri€n der Elcom anrechenbar und
wclche nicht? Moglicherreise lehrt dann
die Erlrenntnis. dass Mehrliosten aul
glLlrd zrLsälzlicher Aüflagen odcr Fordcrungen von B€hörden niclrt als effizient

Ausbli(k: Anlorderungen
ah das Netz steigen

Verkabelung hin oder her: Die nexe
Energicpolitih des tsundesrats zwingt die
V€Norger allemal zx einem massiveil

Ausbax des Nerzes. Denn der Bundcsrat
§etzt stark auf den Ausbau erneucrbarer
Energicn. Dies beschleunlgt die dezent
rale produLtion, was neue Anlo erun
gen an das Stromnetz stcllt, und jn den
nreisten Fäll€n zusarzlich€ Leiiungcn bcdingt. So müsscn zum Beispielfür lvind
€nergieanlagen aülgrund ihrer exponier
ten Lage meistens neuc und lange Leitxn
gen gebaut werden. Aüch dcr hole Zu
wachs an Fotol'oltail<ailager lccinflusst
di€ Taiigkeiten der Vcrsorger zünehmend

beis!ielswcise neue Fotolol
taikanlasen aulden srossen Dachflächen
der Landvil1c. zusätzliche ErschliessrLn
gen und Transf omaiorenstarionen.
Das Netz der CKW vcrändert sich
also schneller als in der Vergangcnheit.
Dcr Anschluss r.icler Eigenezeugüngs
anlagen trägt massg€bLich dazr bei Im
Geschäftsialr 2010/11 wurden insscsamt 100/o mcfu Ncizansohlüsse erstellt,
ersetzt oder geärded als im Fünfjahres
So bedingen

schniit. Hauptsächlich wegen der vermehrten Fotovolrailranlagen gab es 30 0/o
mehr Änderunsen (verstärkuneen) von
Netzanschlüssen. Dles sieised den Ver
kabelungsgrad der Nlittelspannungs uüd
Niederslannungsnetze zusätzlich In
ZuhunJt r,lld das bestehcnde Vcrtcilnelz
häüfiger den Anfor.l€rüngen von dezerltralen Eüeugmgsanlagen angepasst, das
hcissi ungebaut. Niclr zuletzt deshalb
§'ird der Aiteil der unterirdischen I(a
belleirxngen auch jn unbelauten ccbie
ten schnell zunchnlen. Dle CItW errvar-

ten bis 2020 in1 Mittelspannungs.etz
enrenverkibelxngsgradvon

700,'o

(hcuic:

47 aia).

A, {r.Lren zum AutI)r
HanspelerAmrein si leiterA$et
M;nagEmmtNdze beiderCen
lra nhrcüedi.hen

(raftlve eAG

.efirars.hrc reir.he Kmrtuülea6

Willi

Stromberg

in:

Strornberg dans i Fou lis de cäb es

Dieser
-Kabelsalat
in der

Wohnung hat mich
rmmen genenvt.

fou llis de cäb

es dans l'appalrement
m'6nervaii depu s longtemps.

Ce

nh
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So habe ich
alles unten den
Boden venlegt.

Raison pour laquel e j'ai

tout

teIe.

m s sous
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