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Die Konzepte und Sachpläne nach Artikel 13 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) stellen die wichtigsten Raumplanungsinstrumente des Bundes dar.
Sie ermöglichen ihm, seiner Planungs- und Abstimmungspflicht im Bereiche der
raumwirksamen Tätigkeiten umfassend nachzukommen und helfen ihm, den immer komplexeren räumlichen Problemstellungen bei der Erfüllung seiner raumwirksamen Aufgaben gerecht zu werden. Der Bund zeigt in den Konzepten und
Sachplänen, wie er seine raumwirksamen Aufgaben in einem bestimmten Sachoder Themenbereich wahrnimmt, welche Ziele er verfolgt und in Berücksichtigung
welcher Anforderungen und Vorgaben er zu handeln gedenkt. In enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den Bundesstellen und den Kantonen erarbeitet, unterstützen die Konzepte und Sachpläne die raumplanerischen Bestrebungen der Behörden aller Stufen.

Les conceptions et plans sectoriels au sens de l’article 13 de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) constituent les principaux instruments d’aménagement aux mains de la Confédération. Ils lui permettent non seulement de satisfaire à l’exigence légale de planifier et de coordonner ses activités à incidence spatiale, mais également de mieux maîtriser, par ce biais, les problèmes de plus en plus
complexes liés à la réalisation de tâches ou de projets d’intérêt national. Dans le cadre de ses conceptions et plans sectoriels, la Confédération montre comment elle
prévoit d’accomplir ses tâches dans un domaine sectoriel ou thématique et précise notamment les objectifs qu’elle poursuit et les conditions ou exigences qu’elle
entend respecter. Elaborés sur la base d’un partenariat entre les autorités fédérales
et cantonales, ces instruments contribuent à une meilleure harmonisation des efforts de la Confédération et des cantons en matière d’aménagement du territoire.

Le concezioni e i piani settoriali ai sensi dell’articolo13 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) costituiscono i principali strumenti pianificatori della
Confederazione. Essi le permettono di soddisfare le esigenze legali di pianificare e
di coordinare i suoi compiti d’incidenza territoriale, e di risolvere in maniere adeguata i problemi, sempre più complessi, legati all’adempimento di compiti o alla
realizzazione di progetti di interesse nazionale.
Nell’ambito delle concezioni e dei piani settoriali la Confederazione mostra come
prevede di adempiere ai suoi compiti in un ambito settoriale o tematico e precisa
gli obiettivi che vuole conseguire e le condizioni o esigenze che intende rispettare.
Elaborati in stretta collaborazione tra i Servizi federali e i Cantoni questi strumenti
contribuiscono ad armonizzare gli sforzi della Confederazione e dei Cantoni in materia di pianificazione del territorio.
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1

Allgemeines

1.1

Einleitung

1.1.1 Politische und rechtliche Abstützung
Politische Abstützung

Der Sachplan Übertragungsleitungen hat eine längere Vorgeschichte: Bereits 1986
ist von politischer Seite die Forderung nach einem Konzept für Hochspannungsleitungen ergangen (Interpellation Loretan: Erarbeitung eines Konzeptes Hochspannungsnetz vom 19.12.86). Im weiteren ist der Sachplan aus den Bestrebungen des
Aktionsprogramms Energie 2000 hervorgegangen, in umstrittenen energiepolitischen Fragen (z.B. beim Bau von Hochspannungsleitungen) einen Konsens zu erzielen. Wichtige Vorarbeiten zum Sachplan sind denn auch innerhalb der Konfliktlösungsgruppe Übertragungsleitungen (KGÜ) erbracht worden. Im raumordnungspolitischen Realisierungsprogramm 1996–1999 hat der Bundesrat vorerst als
Vorrangmassnahme ein «Konzept Übertragungsleitungen» in Aussicht gestellt und
im Realisierungsprogramm 2000–2003 die Erstellung eines Sachplans angeordnet.

Rechtliche Abstützung

Der Bund ist für die Gesetzgebung über die Fortleitung und Abgabe elektrischer
Energie zuständig. Bei den elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen übt er die
Oberaufsicht aus und ist für die Plangenehmigung zuständig [Art. 91, Absatz 1 Bundesverfassung, Art. 1 und 15 Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwachund Starkstromanlagen (EleG)]. Wo der Bund raumwirksam tätig ist, hat er die entsprechenden Grundlagen zu erarbeiten und die nötigen Konzepte und Sachpläne
zu erstellen [Art. 75 der Bundesverfassung, Art. 13 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG), Art. 1 Verordnung über die Raumplanung (RPV)].

1.1.2 Inhalt, Ziel und Zweck
Inhalt des Sachplans

Der Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) befasst sich mit dem Aus- und Neubau
von Starkstromleitungen auf den Spannungsebenen von 220-kV und 380-kV, welche durch die Elektrizitätswerke erstellt und betrieben werden, sowie mit den Leitungen der Spannungsebene von 132-kV, welche die Eisenbahnen für den Betrieb
ihres Netzes verwenden.

SÜL-Verantwortlichkeit

Für den SÜL verantwortlich sind das Bundesamt für Energie (BFE) und das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE). An der Erarbeitung des SÜL hat eine Begleitgruppe1 massgeblich mitgewirkt.

Ziel

Der Sachplan Übertragungsleitungen hat zum Ziel, Bedarf und Korridorvarianten
zu beurteilen, allfällige Konflikte auf übergeordneter Stufe aufzudecken und zu bereinigen, den geeignetsten Korridor 2 für geplante Leitungsbauvorhaben zu bestimmen und durch Koordination das bestehende schweizerische Übertragungsleitungsnetz zu optimieren, bevor Detailprojektierungen getätigt werden.

1 Näheres zur Begleitgruppe, siehe Kapitel 3.1.1 und Anhang 11 (A11)
2 Der Korridor weist je nach Topografie eine Breite von mindestens 100 bis einige hundert
Metern auf. Die Linienführung innerhalb des Korridors wird erst im Plangenehmigungsverfahren festgelegt
5
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Zweck des Sachplans

Mit dem Sachplan soll erreicht werden, dass
- die Leitungsbauvorhaben frühzeitig bekannt gegeben werden und der Planungsprozess so breit wie möglich und nötig abgestützt wird;
- das Plangenehmigungsverfahren von vorgängig lösbaren Konflikten entlastet
und vereinfacht wird;
- den Kantonen und Gemeinden für ihre Planungsaufgaben eine Dienstleistung
im Sinne einer fachlichen Vorarbeit und Information angeboten wird und geleistete Vorarbeiten der Kantone übernommen werden können;
- die Elektrizitätswerke und Bahnen bei der Planung und Realisierung der erforderlichen Leitungsbauvorhaben unterstützt werden;
- die Interessierten und die Betroffenen ihre Anliegen frühzeitig einbringen können;
- für alle Beteiligten eine Plattform für eine allfällige Konfliktlösung geschaffen
wird;
- eine Koordination auf der übergeordneten Ebene mit anderen Nutzungen (wie
z.B. Verkehr, Siedlung, Landschaft) stattfindet.

1.1.3 Abgrenzung
Projektierung

Die Vor- oder Detailprojektierung von Leitungsbauvorhaben ist nicht Gegenstand
des Sachplans.

Produktionsstandorte
und Schaltanlagen

Die für das Verständnis und für die Beurteilung des Höchstspannungsnetzes erforderlichen Produktionsstandorte und Schaltanlagen werden im Sachplan soweit erwähnt, als sie in direktem Zusammenhang mit einem Leitungsbauvorhaben stehen.

Energiepolitik

Energiepolitische Fragestellungen (Angebots- und Bedarfsentwicklung) werden in
anderen Gremien und Sachbereichen behandelt (z.B. energiepolitischer Dialog, Energieperspektiven). Die Ergebnisse fliessen in den Sachplan ein.

1.1.4 Wirkung und Verhältnis zu anderen Plänen nach RPG
Einbettung in die Planungen des Bundes
Abstimmung mit
anderen Konzepten und
Sachplänen

6

Der Sachplan Übertragungsleitungen sorgt für die Abstimmung mit den anderen
Konzepten und Sachplänen, die vom Bundesrat gutgeheissen wurden oder noch
in Erarbeitung sind. Im Wesentlichen sind davon die nationalen Inventare und die
folgenden Konzepte und Sachpläne betroffen:
- Landschaftskonzept Schweiz (LKS)
- Sachplan AlpTransit
- Sachplan Schienenverkehr
- Sachplan Strasse
- Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL)
- Sachplan Militär und Militärflugplätze
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Bezug zur kantonalen Richtplanung
Koordination zwischen
dem SÜL und den
kantonalen Richtplänen

Das Zusammenspiel von SÜL und kantonalen Richtplänen setzt voraus, dass beide
in enger Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen erarbeitet werden. Ausserdem ziehen die Kantone die sich aus dem Sachplan ergebenden Konsequenzen
für die Erfüllung der Aufgaben von Kanton und Gemeinden, indem sie im Richtplan die entsprechenden Koordinationsanweisungen erteilen. Die Kantone können
sich zudem auch im Rahmen des Anhörungs- und Mitwirkungsverfahrens
grundsätzlich zum Sachplan Übertragungsleitungen äussern (Art. 4 RPG).

Zusammenarbeit bei
Leitungsbeurteilungen

Der SÜL berücksichtigt die kantonalen Richtpläne. Demzufolge ist es wichtig, dass
die Beurteilung von Leitungsbauvorhaben und die Bereinigung von Konflikten in
Zusammenarbeit mit den betroffenen Kantonen erfolgt. Bei der Variantendiskussion und bei allfälligen Begehungen werden die Kantone und Gemeinden mit ihren
Interessen einbezogen.

Einflussnahme auf die
Objektblätter

Zudem erhalten die Kantone alle sie betreffenden Objektblätter zur Stellungnahme, womit sie bei jedem Leitungsbauvorhaben, das in den Sachplan aufgenommen
wird, angehört werden und mitwirken können.

Bezug zum Plangenehmigungsverfahren und zur Umweltverträglichkeitsprüfung
Der Sachplan und
das PGV

Der Sachplan Übertragungsleitungen ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage für
das Plangenehmigungsverfahren (PGV). Mit dem Sachplan Übertragungsleitungen
werden zentrale Fragen wie der Bedarf, die übergeordneten raumordnerischen Belange und weiträumige Umweltaspekte im voraus behandelt. Auf die darin gewonnenen Erkenntnisse kann im PGV abgestellt werden.

Der Sachplan und
die UVP

Für die im Sachplan Übertragungsleitungen enthaltenen Projekte der Allgemeinversorgung ist gemäss Anhang UVPV, Ziff. 22, Pt. 2 eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nötig. Nicht UVP-pflichtig sind dagegen die Leitungsvorhaben der
Bahnen.
Bei den UVP-pflichtigen Vorhaben ist die UVP integrierender Bestandteil des Plangenehmigungsverfahrens (Art. 5 Abs. 1 UVPV, Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung). Voruntersuchung und Pflichtenheft gemäss Art. 8. UVPV
werden bereits im Sachplan erarbeitet und beurteilt. Die Festsetzung eines Vorhabens im Sachplan setzt grundsätzlich das Vorliegen der Ergebnisse der Beurteilung
von Voruntersuchung und Pflichtenheft voraus. Zuständig für die Beurteilung von
Voruntersuchung mit Pflichtenheft für die UVP-Hauptuntersuchung ist das BUWAL;
die kantonale Umweltschutzfachstelle wird angehört.
Mit der UVP-Voruntersuchung werden alle Umweltaspekte behandelt, die für die
Wahl des Korridors von Bedeutung sind. Das Pflichtenheft legt demgegenüber den
Umfang für den UV-Bericht im nachfolgenden Plangenehmigungsverfahren fest.
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Klärung der linienführungsspezifischen
Umweltfragen

Wird ein Projekt im Sachplan verabschiedet, geschieht dies in Form eines Antrags
auf Festsetzung (s. Objektblatt am Schluss). Die Festsetzung selbst erfolgt durch den
Bundesrat (Bundesratsbeschluss). Zwischen dem Bundesratsbeschluss und der Einleitung des Plangenehmigungsverfahrens muss der Projektant das Detailprojekt
ausarbeiten. Dabei sind, unter Berücksichtigung der Vorgaben aus dem Pflichtenheft, auch die linienführungsspezifischen Umweltfragen zu klären. Dies entspricht
der Hauptuntersuchung bei der Umweltverträglichkeitsprüfung. Im Plangenehmigungsverfahren beinhaltet die Hauptuntersuchung vor allem die kleinräumigen,
linienführungsspezifischen Umweltbelange innerhalb des Korridors, der aus dem
Sachplan hervorgeht.

Integration der
Erkenntnisse aus dem
Sachplan

Dem Plangenehmigungsverfahren bleibt in der Regel die Abklärung technischer Details und lokaler Umweltfragen vorbehalten. Der Umweltverträglichkeitsbericht
kann im wesentlichen auf die Arbeiten und Ergebnisse des Sachplanes verweisen
und sich auf die Abklärung der lokalen Aspekte konzentrieren. Die Resultate der
Hauptuntersuchung werden im Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) gemäss Pflichtenheft festgehalten. Er integriert die Resultate der Voruntersuchung.

Verfahrensvereinfachung,
aber kein Ersatz für PGV
und UVP

Der Sachplan soll zu einer Verfahrensvereinfachung führen, indem das Plangenehmigungsverfahren und bei Leitungsbauvorhaben der Elektrizitätswerke die Umweltverträglichkeitsprüfung entlastet werden. Der Sachplan ist jedoch kein Ersatz
für die UVP oder für die Plangenehmigung (vgl. Figur 1).
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Figur 1: Einbettung des Sachplans in den Verfahrensablauf

Elektrizitätswerke/
Eisenbahnen
Ausbaupläne
Elektrizitätswerke/
Eisenbahnen*

Bund
Sachplan
(periodisch aktualisiert)

Vororientierung:
Absichtserklärung

Kantone
Rahmenpläne
Koordinationspläne
Genehmigte
Richtpläne

Beurteilung

Vorprojekt
Bedarf

Grobvarianten

UVB-Voruntersuchungen

Zwischenergebnis:
- Bedarf erwiesen
- allfällige Konflikte erkannt
- Korridore ausgewählt

Konfliktlösung

Festsetzung:
Zweckmässigkeit erwiesen:
- Bedarf erwiesen
- übergeordnete Interessenabwägung abgeschlossen
- Korridor ausgewählt
Umweltverträglichkeitsprüfung:
- Voruntersuchung
- Pflichtenheft liegt vor

Detailprojekt
evtl. Anpassung
Richtplan:
Detailabstimmung

UVP (Hauptuntersuchung und
UV-Bericht

Plangenehmigungsverfahren

- Prüfung der Rechtmässigkeit des Vorhabens
- Übernahme Erkenntnisse Sachplan
(v.a. Bedarf, Raumplanung, Resultate der Voruntersuchung)
- Prüfung der restlichen Detailfragen
(v.a. teilw. Umwelt, techn. Anforderungen)

* Die 132 kV Leitungen der Eisenbahnen sind nicht UVP-pflichtig
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Bewilligungsbehörden

Bewilligungsbehörde bei Vorlagen der Eisenbahnen ist das Bundesamt für Verkehr
(BAV), bei den Elektrizitätswerken ist es das Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI). Bei
Gemeinschaftsleitungen ist es je nach Projektoberleitung das BAV oder das ESTI.

Leitungsvorhaben im
Sachplan

Die Frage, ob ein Leitungsbauvorhaben ≥132 kV zwingend den Weg über den Sachplan gehen muss oder nicht, wird im Grundsatz vom Elektrizitätsgesetz (EleG) beantwortet. Hier heisst es in Art. 16 Abs. 5, dass «die Erteilung von Projektgenehmigungen, die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken, grundsätzlich einen Sachplan nach RPG voraussetzen».

Wirkungen
Der Sachplan ist
behördenverbindlich

Der SÜL schafft keine neuen Kompetenzen. Er zeigt lediglich auf, in welcher Weise vom verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Ermessensspielraum Gebrauch zu
machen ist.
Die Festsetzungen des SÜL sind für die Behörden aller Stufen verbindlich (Art. 21
Abs. 1 der Verordnung vom 28. Juni 2000 über die Raumplanung [SR 700.1; RPV]).
Die Planungs- und Abstimmungspflicht nach Artikel 2 RPG bedeutet, dass der SÜL
bei der Erarbeitung, Überarbeitung und Genehmigung von Konzepten und Sachplänen des Bundes, Richtplänen der Kantone, Nutzungsplänen der Kantone und
Gemeinden sowie bei konkreten Auflageprojekten des Bundes, der Kantone und
der Gemeinden berücksichtigt werden muss.
Für die Ebenen unseres Staatswesens heisst dies namentlich:
• Bund: Der SÜL zeigt die generellen und spezifischen Zielsetzungen im Bereich
der Höchstspannungsnetze; er dient der Koordination mit anderen Bundesaufgaben.
• Kanton: Der SÜL dient den Kantonen als Grundlage für ihre Richtplanung. Er
erlaubt ihnen, frühzeitig den Koordinationsbedarf zu erkennen und die erforderlichen Massnahmen festzulegen.
• Gemeinde: Der SÜL dient den betroffenen Gemeinden als Information und
Grundlage für die Durchführung ihrer Planungen. Dadurch können die raumwirksamen Vorhaben besser abgestimmt werden.

Der Sachplan bindet die
beteiligten Interessengruppen ein

Die Konfliktlösung kann nur unter verlässlichen Partnern funktionieren. Wer dabei
ernst genommen werden will, muss sich nach Treu und Glauben verhalten. Am
Sachplan Übertragungsleitungen haben Behörden, Elektrizitätswerke, Eisenbahngesellschaften und beschwerdeberechtigte Umweltorganisationen 3 mitgewirkt.
Deren im SÜL eingebrachte Haltungen haben grundsätzlich bindenden Charakter.

Der Sachplan schafft
mehr Planungssicherheit

Der Sachplan stellt die Planung und Abstimmung der raumwirksamen Tätigkeiten
des Bundes im Bereich der Höchstspannungsleitungen sicher. Er hat sich an die gel-

3 Im Sinn von Artikel 55 Absatz 2 des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 (vgl.
Anhang 5); nachfolgend nur noch mit Umweltorganisationen bezeichnet.
10
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tenden Gesetze und Kompetenzen zu halten. Für den Bedarf und den Korridor
nimmt er eine erste Interessenabwägung vor.
Bedeutung für die
beteiligten Stellen

Für die beteiligten Stellen hat der Sachplan eine unterschiedliche Bedeutung und
Wirkung (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Wirkungen für Beteiligte
Beteiligte Stelle

Wirkungen

Betroffene
Planungen und
Verfahren

behördenverbindlich
Bundesbehörden

Pflicht, die Vorgaben des Sachplans zu
berücksichtigen und die eigenen
Tätigkeiten darauf abzustimmen (Art.
2 RPG).
Der Sachplan kann richtungs- und
handlungsanweisende Vorgaben machen.

Konzepte
Sachpläne
Plangenehmigungsverfahren in der
Zuständigkeit des
Bundes
Planungen der
Eisenbahnen

behördenverbindlich
Kantone und
Gemeinden

Pflicht, die Vorgaben des Sachplans zu
berücksichtigen und die eigenen
Tätigkeiten darauf abzustimmen (Art.
2 und Art. 6 Abs. 4 RPG).
Der Sachplan kann richtungsanweisende, aber keine handlungsanweisenden Vorgaben machen.

Richtpläne;
kantonale und kommunale
Nutzungspläne;
Bewilligungen, die
gestützt auf eidg.
oder kant. Recht
durch die Kantone
erteilt werden

bindend an eingenommene Haltung
Beteiligte Elektrizitätswerke,
Eisenbahnen und
Umweltschutzorganisationen

Die im Sachplan eingebrachten Haltungen haben für alle Beteiligten
grundsätzlich bindenden Charakter.

Plangenehmigungsverfahren für Übertragungsleitungen

Die Ergebnisse des Sachplans werden
in allfälligen Einsprache- und Beschwerdeverfahren miteinbezogen.

11

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001

1.1.5 Rahmenbedingungen
Für die Netze der Elektrizitätswerke und der Eisenbahnen gelten verschiedene energiepolitische, wirtschaftliche, technische und rechtliche Rahmenbedingungen, die
für das Verständnis des Sachplans wesentlich sind.
Energiepolitik
Gesetzliche Grundlagen

• Energiegesetz: Zentrale Elemente sind u.a. die verstärkte Kooperation zwischen
den Behörden und der Wirtschaft, Vorschriften über den effizienten Energieverbrauch von Anlagen, Fahrzeugen und Geräten, gebäudebezogene Energiesparmassnahmen sowie die Förderung der erneuerbaren Energien.
• Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte.
• CO 2 -Gesetz: Es ergänzt das Energiegesetz und ermöglicht eine zielorientierte Politik, insbesondere im Bereich des Klimaschutzes.

Laufende Vorlagen

• Elektrizitätsmarktgesetz: Es ist ein Rahmengesetz und sorgt für faire Spielregeln
der Marktteilnehmer wie auch der übrigen Kunden. U.a. sind Regelungen über den
Marktzugang, den Netzbetrieb, die Preistransparenz und den Service public enthalten.

Wirtschaft
• Richtlinie der EU zur Schaffung des Elektrizitätsbinnenmarktes. Sie ist am 19.2.97
in Kraft getreten und sieht eine stufenweise Öffnung des Elektrizitätsmarktes ab
1999 vor.
• Transitrichtlinie der EU, welche die Betreiber von grossen Elektrizitätsnetzen verpflichten, Strom für Dritte zu befördern. Die schweizerischen Teilnehmer am europäischen Stromverbund berücksichtigen diese Richtlinie in ihren Entscheiden.
• Transeuropäische Netze (TEN): Gemeinschaftliches Ausbauprogramm der EU zur
Verstärkung des Übertragungsnetzes (Telekommunikation, Strom, Gas).
• Entwicklung und Harmonisierung des westeuropäischen Verbundnetzes (UCTE)
auf der 380-kV-Ebene.
• Fahrplanpflicht
• Angebotssteigerung durch Bahn 2000, AlpTransit, Huckepackkorridor, S-Bahnen.
• Es bestehen vitale Interessen an einer zuverlässigen Stromversorgung und an einer hohen Versorgungssicherheit.4

4 Die Versorgungssicherheit ist keine absolute Grösse, sondern hängt ab von der Marktorganisation und der Definition der Systemgrenzen.
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Technik
• Die Übertragung von elektrischer Energie ist leitungsgebunden.
• Für die Auslegung der Leitungskapazitäten ist die Höchstlast (Leistung) massgeblich, wobei durch das Lastmanagement der Bedarf teilweise beeinflussbar ist.
• Das Netz muss eine stabile, konstante und gleichmässige Spannung und Frequenz gewährleisten.

Recht
• Das Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen,
das Umweltschutzgesetz, das Raumplanungsgesetz und das Natur- und Heimatschutzgesetz sowie die dazugehörigen Verordnungen legen die Anforderungen an
Leitungsbauten und Anlagen fest.
• Die erforderlichen Bewilligungsverfahren werden inhaltlich und verfahrensmässig koordiniert. Der Bund hat die gesetzlichen Voraussetzungen zur Straffung und
besseren Koordination der Bewilligungsverfahren von Bauten und Anlagen geschaffen (Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren).
• Die übrigen Sachpläne und Konzepte des Bundes und der Sachplan Übertragungsleitungen sind aufeinander abzustimmen.

13

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001

1.2

Lesehilfe

1.2.1 Aufbau des SÜL
Sachplan

Der Sachplan besteht aus einem konzeptionellen Teil (Kapitel 3: «Sachplaninhalt»)
und den Objektblättern. Er wird ergänzt durch Basisinformationen, welche nützliche Hinweise zum Verständnis des Sachplans enthalten (Kapitel 1 und 2; Anhänge).

Objektblätter

Für jedes geplante Leitungsbauvorhaben wird ein Objektblatt geführt. Darin findet
sich u.a. das Ergebnis der Beurteilung des Leitungsbauvorhabens. Die Objektblätter fungieren als Bindeglied zwischen den Ausbauplänen der Elektrizitätswerke
bzw. den Eisenbahnen und den Detailprojekten des Plangenehmigungsverfahrens.

1.2.2 Hinweise zu den Sachplanfestlegungen
Einleitung
Basis sind die
Ausbaupläne der
Elektrizitätswerke und
der Eisenbahnen

Die Basis für den Sachplan Übertragungsleitungen bilden die Ausbaupläne der Elektrizitätswerke (Plan PA 100 019 «Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes» und der Übersichtsplan über den langfristigen
Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes der Schweizerischen Bundesbahnen sowie
die qualitativen Begründungen der einzelnen Leitungsbauvorhaben. In diesen Ausbauplänen sind alle von den Elektrizitätswerken und den Eisenbahnen aufgrund ihrer Entwicklungsszenarien definierten Aus- und Neubauvorhaben aufgeführt. Die
Neu- und Ausbauvorhaben richten sich nach den absehbaren zukünftigen Entwicklungen. Die Ausbaupläne werden von den Elektrizitätswerken und von den Eisenbahnen nach Bedarf aktualisiert.

Sachplan trägt
unterschiedlichem
Planungsstand Rechnung

Die einzelnen Aus- und Neubauvorhaben weisen einen sehr unterschiedlichen Planungsstand auf. Für jedes einzelne Leitungsbauvorhaben wird ein Objektblatt geschaffen, das drei Teile «Ausgangslage», «Informationsteil» und «Beschlussteil»
enthält. Um die unterschiedliche Projektreife im Beschlussteil zum Ausdruck zu bringen, werden die drei Stufen Vororientierung, Zwischenergebnis und Festsetzung unterschieden.

Stufe Vororientierung
Absichtserklärung

Mit einer Vororientierung werden Leitungsbauvorhaben in den Sachplan aufgenommen, die Auswirkungen auf Raum und Umwelt haben können, deren Planungsstand aber noch keine genauere Beurteilung erlaubt.
Die in den Ausbauplänen der Elektrizitätswerke und der Eisenbahnen enthaltenen
Leitungsbauvorhaben werden direkt durch das Bundesamt für Energie als Vororientierung in den Sachplan übernommen. Vororientierungen dienen dazu, alle
Interessierten über die Absichten der Elektrizitätswerke und der Eisenbahnen zu informieren.
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Stufe Zwischenergebnis
Beurteilung der
Leitungsbauvorhaben

Ist die Planung genügend weit fortgeschritten, wird das Leitungsbauvorhaben generell anhand der Nutzkriterien und mögliche Varianten der Korridore anhand der
Schutzkriterien beurteilt. Damit soll der Bedarf geprüft und bewertet werden, und
allfällige Konflikte zwischen dem zu realisierenden Leitungsbauvorhaben und dem
Landschafts- und Naturschutz sowie der Umwelt sollen erkannt werden.

Tabelle 3: Nutz- und Schutzkriterien
Nutzkriterien
Energiewirtschaft

Deckung der Nachfrage, Abtransport der Produktion,
Bereitstellung der notwendigen Transitkapazitäten

Versorgungssicherheit Deckung der Nachfrage, Abtransport der Produktion,
Bereitstellung der notwendigen Transitkapazitäten unter
Berücksichtigung störungs- und/oder revisionsbedingter
Ausfälle von Leitungen und/oder Kraftwerkseinspeisungen
Netzoptimierung

Optimierung der Übertragungskapazitäten durch Anpassung des Spannungsniveaus und/oder der
Leiterquerschnitte

Schutzkriterien

Schritte zur
Konfliktbereinigung
festlegen

Immissionsschutz

Schutz vor nichtionisierender Strahlung

Natur- und Landschaftsschutz

Schutz von inventarisierten Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern, Schutz von Wäldern, Seen, Flüssen und Erholungsgebieten

Andere
Raumnutzungsansprüche

Siedlungsgebiete, landwirtschaftliche Nutzflächen, Zivilluftfahrt, Militärluftfahrt und militärische Anlagen

Die Ergebnisse der Beurteilung, die die Bedarfsbewertung und die Auswahl der
möglichen Korridore enthalten, werden im Zwischenergebnis festgehalten. Falls
in der Beurteilung Konflikte erkannt wurden, sind im Zwischenergebnis die notwendigen Schritte zu deren Bereinigung festzulegen.

Stufe Festsetzung
Zweckmässigkeit

Ergibt die Beurteilung eines Leitungsbauvorhabens anhand der Nutz- und Schutzkriterien die Zweckmässigkeit des Leitungsbauvorhabens, können die Ergebnisse als
Festsetzung festgehalten werden.
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Voraussetzungen

Zweckmässig ist ein Leitungsbauvorhaben, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt
sind:
- der Bedarf ist erwiesen; der Bau der Leitung entspricht einem übergeordneten
öffentlichen Interesse;
- die Grobabstimmung mit anderen raumwirksamen Tätigkeiten und Ansprüchen
an den Raum ist sichergestellt;
- Konflikte auf der übergeordneten Ebene sind so weit wie möglich bereinigt; für
allenfalls verbleibende Konflikte werden Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Bestimmung des
Korridors

Mit der Festsetzung (Art. 15 Abs. 3 RPV) wird insbesondere der generelle Korridor
bestimmt. Auf eine detaillierte Festlegung der Linienführung wird verzichtet. Die
Festsetzung hält zudem weitere Rahmenbedingungen fest, die für die Detailprojektierung und die anschliessende Plangenehmigung gültig sind. Schliesslich werden mit der Festsetzung die Behörden verpflichtet, die projektierende Unternehmung über räumliche Entwicklungen zu informieren, welche in Konflikt mit der Leitung kommen könnten und dafür besorgt zu sein, dass die weitere räumliche Entwicklung des jeweiligen Raumes den künftigen Bau einer Leitung nicht unzumutbar
erschwert.

Konfliktbereinigung,
Entscheid des
Bundesrates

Die Konfliktbereinigung findet zwischen dem Planungsstand Zwischenergebnis
und der Festsetzung statt. Führt diese Konfliktbereinigung zu keinem allseitig befriedigenden Ergebnis, so entscheidet der Bundesrat nach Anhörung der Kantone
mit der Festsetzung eines Leitungsbauvorhabens oder deren Ablehnung.

1.2.3 Hinweise zu den Objektblättern
Für die Behandlung der Leitungsbauvorhaben im Sachplan Übertragungsleitungen
ergibt sich folgender Ablauf (vgl. auch Figur 2):
Aufnahme in den
Sachplan

• Die Elektrizitätswerke/die Eisenbahnen geben ein Leitungsbauvorhaben in den
Sachplan ein. Dabei müssen erst Anfangs- und Endpunkt bekannt sein.
• Das BFE erstellt das entsprechende Objektblatt mit den Basisinformationen auf
Stufe Vororientierung und orientiert Behörden, Elektrizitätswerke und Umweltschutzorganisationen. Die Aufnahme eines Projekts in den Sachplan ist eine Absichtserklärung der Elektrizitätswerke/Bahnen und ist auf der Stufe Bund/Kantone
noch nicht behandelt.

Von der Vororientierung
zum Zwischenergebnis

• Die Elektrizitätswerke/die Eisenbahnen schlagen Korridore für das geplante Leitungsbauvorhaben vor.
• Das BFE und die Begleitgruppe beurteilen das Leitungsbauvorhaben aufgrund
der Nutz- und Schutzkriterien, definieren die Korridore und zeigen Konflikte und
Lösungsmöglichkeiten auf.
• Das BFE bestimmt die vertieft zu bearbeitende(n) Korridorvariante(n).
• Für das Zwischenergebnis werden folgende Aussagen gemacht:
- Ergebnisse der Bedarfsbewertung
- weiterzubearbeitende Korridorvarianten
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Figur 2: Ablauf zur Behandlung von Leitungsbauvorhaben
ja

frühzeitige
Abstimmung der
Interessen?

nein

Planung ist so weit konkretisiert, dass eine Beurteilung
nach Kriterien möglich ist.

Elektrizitätswerk/Eisenbahnen

Elektrizitätswerk/Eisenbahnen

BFE/Begleitgruppe

Eingabe in die Sachplanung

Eingabe von Korridoren für
das Leitungsbauvorhaben

Bereinigung der Konflikte,
Korridorauswahl

BFE/Begleitgruppe
(Bundesbehörden, betroffene
Kantone, Elektrizitätswerke/
Eisenbahnen, USO)
- beurteilt die Projekte
aufgrund der Nutz- und
Schutzkriterien
- definiert Korridor(e)
- zeigt Konflikte und
Lösungsmöglichkeiten auf
UVP: Voruntersuchung*

BFE
Überarbeitung Objektblatt

BFE
Eröffnung als Objektblatt

BFE
Mitteilung an die Behörden,
Werk, USO

Vororientierung
- Absichtserklärung

ca. 1 Monat
BFE
Überarbeitung Objektblatt,
Mitteilung an Behörden,
Werk, USO

Abschluss

Zwischenergebnis
- Ergebnis Bedarfsbewertung
- Empfehlung zu Korridoren
- Hinweis auf Konflikte und
weiteres Vorgehen

Entscheidungsgrundlagen für
die empfohlenen Korridore
sind durch Elektrizitätswerk/
Eisenbahnen ausgearbeitet

sofern keine Konflikte

Anfangs- und Endpunkte
sind bekannt, und das Vorhaben ist räumlich relevant.

Elektrizitätswerk/Eisenbahnen
USO, Kantone, Bundesbehörden, Bevölkerung
Anhörungs- und Mitwirkungsverfahren

BFE/ARE
Auswertung Vernehmlassung,
Bereinigung Objektblatt
UVP: Resultate der
Voruntersuchung*

UVEK
Antrag an Bundesrat

Bundesrat
Beschluss

5–6 Monate
BFE
Mitteilung an Behörden,
Werk, USO, Publikation
im Bundesblatt

Festsetzung
- Der Bedarf ist erwiesen
- Der Korridor ist festgelegt
- Die räumliche Grobabstimmung
sichergestellt
- Übergeordnete Konflikte bereinigt
oder Interessenabwägung erfolgt
UVP: Pflichtenheft für Hauptuntersuchung liegt vor
* Die 132 kV Leitungen der Eisenbahnen
sind nicht UVP-pflichtig

6–9 Monate

Vor-/Hauptuntersuchung UVP*/Plangenehmigungsverfahren
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- Hinweis auf wesentliche Schutzkonflikte
- Hinweis auf weitere vorzunehmende Abklärungen.
Vom Zwischenergebnis
zur Festsetzung

• Die Elektrizitätswerke/die Eisenbahnen erarbeiten Vorprojekte für den bestimmten Korridor (evt. Korridore); dabei ist eine Optimierung mit den bestehenden Leitungen anzustreben.
• BFE/ARE intensivieren die Zusammenarbeit mit den betroffenen Kantonen und
den Vertretern der Umweltschutzorganisationen sowie den Elektrizitätswerken/Eisenbahnen.
• Das BFE sorgt zusammen mit dem ARE für eine allfällige Konfliktbereinigung hinsichtlich des Bedarfs und der Korridorauswahl; dabei wird die Begleitgruppe beigezogen.
• Gestützt auf die Einigung formuliert das BFE das Objektblatt für die Festsetzung
mit folgendem Inhalt:
- erwiesener Bedarf
- Ergebnisse der Bereinigung der Schutzkonflikte
- festgelegte Korridorvariante
- Hinweis auf erfolgte Koordination mit der kantonalen Richtplanung
- Hinweise für die Detailprojektierung (Funktion eines Pflichtenhefts)
• Das BFE löst das Anhörungs- und Mitwirkungsverfahren über das Objektblatt
aus.
• Das BFE wertet die Ergebnisse aus dem Anhörungs- und Mitwirkungsverfahren
aus.
• BFE/ARE bereinigen das Objektblatt.
• Den Behörden (Bund und Kantone) steht das Bereinigungsverfahren zur Verfügung.
• Das UVEK bereitet den Antrag an den Bundesrat auf Gutheissung des Objektblattes vor. In die Erwägungen werden dabei die Empfehlungen und Argumente
der Begleitgruppe einbezogen.
• Der Bundesrat fällt den Beschluss über die Festsetzung.
• Das BFE sorgt für die Mitteilung an Behörden, Elektrizitätswerke, Eisenbahnen
sowie Umweltschutzorganisationen und sorgt für die Publikation im Bundesblatt.

Fortgeschrittene Planung

Es ist nicht zwingend, dass jedes Projekt alle Stufen im Sachplan durchlaufen muss.
Leitungsbauvorhaben, die möglichst rasch vorangetrieben werden sollen und eine
Beurteilung erlauben, werden als Zwischenergebnis in den Sachplan aufgenommen. Ist die Planung und Abstimmung weit genug fortgeschritten, kann ein einzelnes Leitungsbauvorhaben direkt als Festsetzung in den Sachplan aufgenommen
werden 5.

5 Bei Projekten, welche sich bereits im Plangenehmigungsverfahren befinden, wird keine
Beurteilung anhand der Nutz- und Schutzkriterien durchgeführt. Sie sind in der Regel nicht
Gegenstand des Sachplans.
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Darstellung in Objektblättern
Pro Leitungsbauvorhaben ein Objektblatt

Für jedes Leitungsbauvorhaben wird ein Objektblatt geführt. Kommen neue Leitungsbauvorhaben hinzu, werden die entsprechenden Objektblätter hinzugefügt;
bei einem Verzicht auf ein Leitungsbauvorhaben oder nach dessen Realisierung wird
das entsprechende Objektblatt aus dem Sachplan entfernt.

Teilweise Ergänzung
durch Plan

Wo ein Leitungsbauvorhaben schon genügend lokalisierbar ist, wird der Textteil des
Objektblattes durch einen Plan ergänzt.

Vierteilung der
Objektblätter

Jedes Objektblatt ist in vier Teile gegliedert:
• Die Ausgangslage beschreibt das Leitungsbauvorhaben.
• Der Informationsteil orientiert über die besonderen Rahmenbedingungen, die
für das Leitungsbauvorhaben gelten und verweist auf andere Projekte, die in einem
engen Zusammenhang stehen.
• Die Beurteilung enthält die Ergebnisse der Prüfung anhand der Nutz- und
Schutzkriterien.
• Der Beschlussteil enthält die verbindlichen Vorgaben für die weitere Planung
des Leitungsbauvorhabens.

Verbindlich ist nur der
Beschlussteil

Verbindlich ist nur der Beschlussteil. Die anderen Teile dienen der Einbettung der
Beschlüsse in einen Gesamtrahmen.
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2

Bestehende Infrastruktur und
Ausbaubedürfnisse

2.1

Bestehende Netze im Überblick

Netz der
Elektrizitätswerke

Das Höchstspannungsnetz der Elektrizitätswerke in der Schweiz hat heute auf den
Spannungsebenen 220- bis 380-kV eine Stranglänge von rund 7250 Kilometern (im
Vergleich: das gesamte Freileitungsnetz im Spannungsbereich zwischen 16 und
380-kV weist eine Stranglänge von rund 76 000 Kilometern auf). Das 220/380-kVNetz stellt die Verknüpfung mit dem europäischen Verbundnetz sicher und dient
der weiträumigen Energieübertragung und der sicheren Stromversorgung in der
Schweiz (vgl. Figur 3).

Netz der Eisenbahnen

Das 132 kV-Bahnstrom-Verbundnetz der Eisenbahnen hat heute eine Stranglänge
von rund 1600 km. Es ist im Übersichtsplan «Übertragungsleitungen Bahnen» dargestellt. Im selben Plan sind auch die Kraftwerke, die dem Bahnbetrieb dienen, enthalten (vgl. Figur 4).

Verknüpfungen des
Höchstspannungsnetzes
mit dem Ausland

Das schweizerische Höchstspannungsnetz ist durch zahlreiche Verknüpfungen mit
dem europäischen Höchstspannungsnetz verbunden und spielt eine wichtige Rolle im europäischen Verbund (vgl. Figur 5).

Verknüpfungen des
Bahnstromnetzes mit
dem Ausland

Das schweizerische Bahnstrom-Verbundnetz ist im Raum Basel und im Raum Etzwilen-Singen mit dem Bahnstrom-Verbundnetz der Deutschen Bahn AG verknüpft.
Eine dritte Verbindung mit den Österreichischen Bundesbahnen ist im Raum Rüthi
(SG) geplant (vgl. Figur 6).
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Unterwerke
Übertragungsleitung 380 kV
Übertragungsleitung 220 kV
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Kraftwerke

Figur 3: Übertragungsleitungen der Werke (Stand Ende 2000)

Legende

Unterwerke
Übertragungsleitung 132 kV
Übertragungsleitung 66 kV
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Kraftwerke

Figur 4: Übertragungsleitungen der Bahnen (Stand Ende 2000)
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Figur 5: Ausschnitt Verbundnetz UCTE
(© UCTE, DVG, Heidelberg)
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Netzkupplungen

Übertragungsleitung 132 + 66 kV

Figur 6: 16 2/3 Hz Bahnstromverbund SBB, DB, ÖBB
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2.2

Entwicklungen und Tendenzen

Vorhandene Perspektiven
von Angebot und
Nachfrage …

Die Beurteilung von Leitungsvorhaben im Sachplan Übertragungsleitungen stützt
sich ab auf längerfristig mögliche Entwicklungen von Angebot und Nachfrage im
Elektrizitätsbereich. Bei den aktuell zu beurteilenden Leitungsbauvorhaben wird zur
Hauptsache auf vorhandene Materialien (Perspektiven zu Angebot und Nachfrage,
Szenarien, Lastflussrechnungen u.ä.) abgestellt, die im wesentlichen von anderen
Gremien stammen.

… bilden eine Grundlage
für die Beurteilung von
Leitungsbauvorhaben, …

Nachfolgend werden die energiebezogenen Perspektivarbeiten und die Grundlagenarbeiten zur Strommarktöffnung aufgeführt. Deren mögliche Konsequenzen
für die Realisierung von Leitungsbauvorhaben, wie sie im SÜL definiert sind, werden erörtert. Zu beachten ist, dass die aufgeführten Grundlagen grundsätzlich einen groben Raster für die Bedarfsbeurteilung eines Leitungsbauvorhabens liefern.

… von Bedeutung ist
aber die leistungsbezogene Betrachtungsweise

Wichtiger für die Beurteilung des Bedarfs von zusätzlicher Übertragungskapazität
ist die leistungsbezogene Betrachtungsweise, die im Anschluss an die energiebezogenen Aspekte erläutert wird.

2.2.1 Elektrizitätsperspektiven, Strommarktöffnung
Grundlagen für die
Beurteilung

Im Rahmen des SÜL sind für die Bedarfsbeurteilung von Leitungsbauvorhaben die
folgenden Grundlagenarbeiten von Bedeutung:
• Szenarien zu den Initiativen «Strom ohne Atom» sowie «Moratorium plus», Prognos AG, im Auftrag des Bundesamtes für Energie, November 2000
• Energieperspektiven der Szenarien I bis III 1990–2030, Prognos AG, im Auftrag
des Bundesamtes für Energiewirtschaft, November 1996
• Ergänzungen zu den Energieperspektiven 1990–2030 (Szenario IV und Sensitivitätsanalyse zu Szenario I), Prognos AG, im Auftrag des Bundesamtes für Energiewirtschaft, Juni 1997
• Vorschau 95 des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE), September 1995
• In die Zukunft ohne Atomenergie, Coalition Anti Nucléaire CAN, Dezember
1995
• Energiedialog: Unter dem Vorsitz des UVEK (früher: EVED) fanden breitangelegte
Gespräche über die langfristige Energiepolitik – insbesondere die künftige Elektrizitätsversorgung – statt, die im Juni 1997 abgeschlossen wurden.
• Entwicklungen in der Europäischen Union (v.a. Transeuropäische Netze, TEN)
und in der UCPTE
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• Botschaft zum Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) vom 7. Juni 1999
• Die SBB haben für ihren Bereich ein internes Papier mit Überlegungen zur Entwicklung von Angebot und Nachfrage verfasst.
• Gemeinsame Planungen der SBB, der Deutschen Bahn AG (DB) und der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).
Nachfolgend werden für die Netze der Elektrizitätswerke und der Bahnen die wichtigsten Tendenzen für die Nachfrage- und Angebotsentwicklung bis zum Zeithorizont von 2030 wiedergegeben.

2.2.2 Netz der Elektrizitätswerke
Nachfrageperspektiven

Bezüglich der Elektrizitätsnachfrage wurden vom BFE neue Perspektivrechnungen
erstellt. Darnach wird bis 2030 von einem abnehmenden Stromverbrauchszuwachs
ausgegangen: In der Periode 1998 bis 2010 wird gesamthaft ein Zuwachs von 13%
veranschlagt; 2010 bis 2020 wird ein Wachstum von 1% unterstellt und für die Zeit
von 2020 bis 2030 ist mit einem Nullwachstum zu rechnen.

Abnahme des Angebotes
zu erwarten

Hinsichtlich des schweizerischen Elektrizitätsangebots wird längerfristig allgemein
mit einer Abnahme gerechnet. Dies unter der Voraussetzung, dass die bestehenden Kernkraftwerke ihre Lebensdauer erreichen und nicht vollumfänglich ersetzt
werden und dass Bezugsrechtsverträge mit dem Ausland nicht erneuert werden
können. Hinzu kommt, dass die Wasserkraft nur bescheiden um ca. 5 bis 10% ausgebaut werden kann und mit Einbussen infolge der gesetzlich festgelegten Restwassermenge zu rechnen ist.

Konsequenzen der Entwicklungstendenzen für
das Höchstspannungsnetz

Das Elektrizitätsangebot in der Schweiz wird sich auch in Zukunft auf eine Mischung
verschiedener Angebotsformen stützen. Dabei ergeben sich folgende Konsequenzen für das schweizerische Höchstspannungsnetz:
• Der allfällige Ersatz von Kernkraftwerken kann eine Optimierung und allenfalls
einen massvollen Ausbau des Netzes bedingen.
• Der verstärkte Import kann allenfalls zu einem punktuellen Ausbau der Verknüpfungspunkte und der Leitungskapazitäten führen.
• Eine verstärkte zentrale oder dezentrale fossilthermische Elektrizitätsproduktion
(Gas-Kombi-Kraftwerke, kleine WKK) kann zu Anpassungen und Optimierungen
im Netz führen.

2.2.3 Netz der Eisenbahnen
Nachfrage ist abhängig
von Verkehrsleistung
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Die Nachfrage wird bei den Bahnen direkt durch die zu erbringende Verkehrsleistung gemäss Fahrplan bestimmt. Die zu erbringende Verkehrsleistung wird sich bis
2030 wegen der geplanten Grossprojekte (Huckepack-Korridor, Bahn 2000, AlpTransit) voraussichtlich verdoppeln.
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Ein Energietransport für
Dritte kann zu einem
Ausbau führen

Gemäss EMG kann das Netz der Bahnen auch für den Transport von Energie für
Dritte benutzt werden. Dieser Umstand kann zu einem Ausbau der Bahnnetze
führen.

Verschiedene Quellen zur
Deckung der künftigen
Nachfrage

Beim Angebot von Bahnstrom ist davon auszugehen, dass die Eisenbahnen ihre
künftige Nachfrage grossenteils durch Eigenproduktion, durch Bezüge aus Partnerund Gemeinschaftskraftwerken sowie durch Importe werden decken können, wobei Letztere vorwiegend durch Bezugsrechte aus ausländischen Kraftwerken bestimmt werden. Weitere Strombezüge sind zudem aus der Verstärkung des Verbundes mit Bahngesellschaften der Nachbarländer oder aus der vermehrten Kopplung mit dem Netz der Elektrizitätswerke an zentralen Stellen des Bahnnetzes möglich.

2.2.4 Europäischer Verbund/Liberalisierung des Strommarktes
Das Verbundnetz dient
unter anderem dem
freien Energieaustausch

Seit der Gründung des westeuropäischen Stromverbundes (1951) sind die schweizerischen Verbundgesellschaften Mitglied. Dies ermöglichte schon bisher einen freien Energieaustausch unter den angeschlossenen Gesellschaften.

Ungewisse Auswirkungen
der Strommarktliberalisierung auf das Höchstspannungsnetz

Die Auswirkungen der Liberalisierung des Strommarktes innerhalb der nächsten
Jahre auf die Gestaltung des Gesamtnetzes sind ungewiss. Die Öffnung des Strommarktes hat zur Folge, dass letztlich alle Konsumenten freien Zugang zum Netz erhalten. Die erforderlichen Rahmenbedingungen, Spielregeln und Übergangsmassnahmen werden durch das Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) definiert.

Auswirkungen vermehrter
grenzüberschreitender
Stromgeschäfte auf die
Übertragungsleitungen
noch offen

Ohne die Auswirkungen der Liberalisierung bereits im Detail abschätzen zu können, ist doch mit einer Intensivierung der grenzüberschreitenden Stromgeschäfte
zu rechnen. Deren Bedeutung für die physikalischen Lastflüsse und damit für das
Übertragungsleitungsnetz ist noch offen. Tatsache ist, dass die Versorgungssicherheit der Schweiz auch vom internationalen Verbund abhängt.

2.2.5 Leistungsflüsse
Die Leistungen bilden
die Grundlage der
Bedarfsbeurteilung von
Leitungen

Die Entwicklung der aktuellen und insbesondere der prognostizierten Leistungsflüsse stellt eine wesentliche Grundlage für die Bedarfsbeurteilung von einzelnen
Leitungsbauvorhaben dar. Die Leistungsflüsse sind abhängig vom Leistungsbedarf
und können rasch ändern. Der Leistungsbedarf schwankt im zeitlichen Verlauf, wie
Fig. 7a für das Versorgungsgebiet Schweiz zeigt.
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Fig. 7a: Belastungswerte 1999 der schweizerischen Elektrizitätswerke

Monat

Stunden

Bedarfsbeurteilung von
Leitungen mit
vorwiegend nationalem
Versorgungscharakter
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Leitungsbauvorhaben mit vorwiegend schweizerischem Versorgungscharakter
hängen von den Lastveränderungen in den Versorgungsgebieten ab. Wichtiges Indiz für diese Veränderungen bildet die Entwicklung der Auslastung von Unterwerken. Am Beispiel zweier Unterwerke (Fig. 7 b/c) soll dieser Sachverhalt dargestellt
werden. Daraus wird ersichtlich, dass die Laständerungen in der Regel moderat verlaufen.

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001

Figur 7b/c: Auslastung von Unterwerken 220 kV/110 kV (Übergang vom
Hochspannungs- in das überregionale Verteilnetz)
Auslastung von Unterwerk 1 (220/110 kV) am 3. Mittwoch des Monats um 11 Uhr
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Ausbauvorhaben aufgrund solcher Lastveränderungen sind damit frühzeitig absehbar. Ausnahmen bilden Veränderungen bei energieintensiven Industriebetrieben
oder bei Kraftwerkseinspeisungen, die zu grösseren Leistungssprüngen führen
können.
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Verschiebung von
Leistungsflüssen durch
Änderungen im
Kraftwerkpark

Die Einführung der Strommarktliberalisierung könnte z.B. aufgrund der Marktmechanismen die Stillegung von nicht rentablen Kraftwerksanlagen zur Folge haben,
wodurch sich die Leistungsflüsse verschieben.

Bedarfsbeurteilung von
Leitungen mit
internationalem
Austauschcharakter

Für Leitungsbauvorhaben mit zusätzlich internationalem Austauschcharakter sind
die Bedarfsprognosen schwieriger, da die Lastveränderungen in den umliegenden
Ländern und deren Auswirkungen auf das schweizerische Übertragungsnetz nicht
einfach abzuschätzen sind.
Dennoch lässt die Beurteilung der Auslastung von grenzüberschreitenden Leitungen gemäss den Figuren 7d/e (Vergleich der effektiven Leistung mit der installierten Leistung) gewisse Schlussfolgerungen über kurz- oder mittelfristige Ausbauerfordernisse zu, insbesondere die, dass bei einer weiteren Zunahme des Stromgeschäfts mit Italien eine Erhöhung der Leitungskapazität von der Schweiz nach Italien erforderlich werden könnte.

Figur 7d/e: Prozentuale Auslastung der grenzüberschreitenden Hochspannungsleitungen der Schweiz zu den umliegenden Ländern
Grenzüberschreitender Lastfluss um 03.00 Uhr am 3. Mittwoch des Monats
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Grenzüberschreitender Lastfluss um 11.00 Uhr am 3. Mittwoch des Monats
Auslastung der Leitungen in Prozent
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Die Bedarfsbewertung für ein Leitungsbauvorhaben wird mit der Näherungsmethode der Lastdeckungsfaktoren, und – sofern notwendig – mit der exakteren Methode der Lastflussanalyse ermittelt (Methode, s. Erläuternder Bericht).

2.2.6 Technik
Harmonisierung auf der
380-kV-Spannungsebene

In der UCTE besteht die Tendenz, das 380 kV-Netz für den weiträumigen Austausch
zu harmonisieren.

Stand der Technik
schliesst Verkabelung
von Höchstspannungsleitungen bei grossen
Distanzen zwischen
Schaltstationen aus

Der Stand der Technik schliesst heute die Verkabelung von Höchstspannungsleitungen zwischen Schaltstationen bei grossen Distanzen aus betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen aus. Die technischen Übertragungsmöglichkeiten von Elektrizität werden sich auch in Zukunft weiterentwickeln. Solche Weiterentwicklungen
werden jeweils bei den Aktualisierungen des Sachplans auf ihre Relevanz geprüft.
Es ist geplant, aktuelle Forschungsaktivitäten im Bereich der elektrischen Übertragung (Verkabelung u.ä.) in einem separaten Merkblatt im SÜL aufzuführen.

2.2.7 Übersichtspläne über weitere Ausbaubedürfnisse
Übersichtspläne

Sowohl die Elektrizitätswerke als auch die Eisenbahnen haben Übersichtspläne geschaffen, die über die geplanten Leitungsbauvorhaben Auskunft geben. Diese beiden Pläne stellen wichtige Grundlagen für den Sachplan Übertragungsleitungen
dar. Es handelt sich dabei um den
• Plan PA 100019 «Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes»
• Übersichtsplan über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes
der Schweizerischen Bundesbahnen
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3

Sachplaninhalt

3.1

Grundsätze zur Handhabung des SÜL

3.1.1 Organisation
Zuständige Bundesstelle

Verantwortlich für den Sachplan Übertragungsleitungen ist das Bundesamt für Energie. Es wird unterstützt durch das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE).

Mandat an das BFE

Das Bundesamt für Energie übt im Rahmen der Arbeiten für den Sachplan Übertragungsleitungen folgende Tätigkeiten aus (Fig.2). Es
- nimmt neue Leitungsbauvorhaben auf Antrag der Elektrizitätswerke oder der
Eisenbahnen im Sachplan auf;
- bereitet die Objektblätter auf;
- informiert Bundesbehörden, kantonale Behörden, Elektrizitätswerke/Eisenbahnen, Umweltschutzorganisationen;
- bereitet die Beurteilungs- und Konfliktlösungsphase vor;
- aktualisiert und überarbeitet die Objektblätter;
- gibt die Objektblätter in die Vernehmlassung;
- bereitet den Entscheid des Bundesrates vor und leitet den Antrag an das UVEK
weiter;
- führt die Begleitgruppe und leitet das Sekretariat.

Mandat an das ARE

Das Bundesamt für Raumentwicklung stellt die Koordination zu anderen betroffenen Planungsinstrumenten des Bundes (Sachpläne und Konzepte) und der Kantone (Richtpläne) sicher.

Zuständigkeiten für den
Sachplan

Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über die Zuständigkeiten für die verschiedenen Teile des Sachplans:
Tabelle 2: Zuständigkeiten im Sachplan
Gutheissung des Sachplans

Bundesrat

Objektblätter
Vororientierung

BFE/ARE

Zwischenergebnis

BFE/ARE

Festsetzung (behördenverbindlich)

Bundesrat

Begleitgruppe

Eine Begleitgruppe unterstützt die beiden Ämter als beratendes Organ. Die Begleitgruppe trifft sich nach Bedarf und arbeitet Empfehlungen für das BFE aus.

Tätigkeiten der
Begleitgruppe

Im Rahmen der Arbeiten für den Sachplan Übertragungsleitungen übt die Begleitgruppe folgende Tätigkeiten aus. Sie
- beurteilt Leitungsbauvorhaben anhand der Nutz- und Schutzkriterien;
- zeigt Konsens- und Konfliktbereiche sowie Koordinationspotentiale auf;
- sucht mit den Elektrizitätswerken und Eisenbahnen nach möglichen Wegen zur
Lösung der Konflikte;
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- gibt Hinweise für die Detailprojektierung;
- macht Empfehlung zuhanden des BFE; und
- verfolgt die Forschung und Entwicklung der Technologien für Übertragungsleitungsnetze.
Zusammensetzung der
Begleitgruppe

Die Begleitgruppe arbeitet projektbezogen und führt die Beurteilungen je nach
Leitungsprojekt in wechselnder Zusammensetzung. Dabei bilden die UVEK-Ämter BFE, ARE und BUWAL die Kerngruppe, ergänzt nach Bedarf durch einen unabhängigen externen Netzspezialisten. Projektspezifisch werden die jeweiligen
Projektanten, Kantonsvertreter sowie zwei Vertreter der Umweltorganisationen
beigezogen.

Kantonale und
kommunale
Rauminteressen

Der SÜL berücksichtigt die kantonalen Richtpläne. Die kantonalen und kommunalen Aspekte, insbesondere zum Natur- und Landschaftsschutz, werden frühzeitig bei Variantendiskussionen und allfälligen Begehungen einbezogen.

3.1.2 Kosten
Auf Bundesebene entstehen Kosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung, der
laufenden Nachführung, den periodischen Aktualisierungen des Sachplanes und
den Aufwendungen für die Begleitgruppe. Die Kosten für die Anzeigen in den
amtlichen Publikationsorganen werden durch das BFE getragen (Art. 19 Abs. 3
RPV).

3.1.3 Aktualisierung
Aktualisierung bei
Änderungen der
Rahmenbedingungen

Ein Aktualisierungsbedarf des Sachplans ist jeweils gegeben, wenn sich die Rahmenbedingungen (mögliche Entwicklungen, übergeordnete Rahmenziele, Planungsfortschritt) massgeblich geändert haben.

Weiterentwicklung des
Sachplans

Die Beurteilung von Leitungsbauvorhaben (Objektblätter) basiert auf den unter
2.2 aufgeführten Entwicklungen und Tendenzen.
Spezifische Transportszenarien, die auf die verschiedenen Entwicklungen und
Tendenzen Bezug nehmen, wie z.B. die Erhaltung des Status quo, «EnergieSchweiz», Transite Nord-Süd/Ost-West, Spitzenlastproduktion der Schweiz für Europa, Ausstieg der Schweiz aus der Atomenergie, Liberalisierung des Strommarktes werden laufend einbezogen. Für die weitere Entwicklung des SÜL können auch
allfällige Zusammenlegungen (z.B. EW-Netz 50 Hz mit Bahnnetz 16 2/3 Hz oder
Transport- mit Versorgungsleitungen) von Bedeutung sein.

Aktualisierung alle
10 Jahre

Der Sachplan wird mindestens alle 10 Jahre gesamthaft überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

Aktualisierung der
Objektblätter

Die einzelnen Objektblätter werden je nach Planungsfortschritt, Ergebnissen der
Zusammenarbeit Bund/Kantone und den Bedürfnissen der Elektrizitätswerke und
Eisenbahnen aktualisiert.
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Federführende Behörde,
Vorgehensweise

Federführende Behörde für die Aktualisierungen ist das Bundesamt für Energie
(BFE). Anträge für Aktualisierungen können von allen Beteiligten jederzeit an das
BFE gerichtet werden. Die Genehmigung des Sachplans sowie Beschlüsse in Form
einer Festsetzung erfordern dabei einen Bundesratsbeschluss.

3.2

Konzeptionelle Ziele und Vorgaben

3.2.1 Übergeordnete Rahmenziele
Der Sachplan Übertragungsleitungen stützt sich auf eine Reihe von Politikbereichen. Es werden neben den energiepolitischen insbesondere wirtschaftspolitische,
raumordnerische, umwelt- und verkehrspolitische Ziele herangezogen.
Diese Ziele basieren auf bestehenden Bundesgesetzen und Grundlagen des Bundes (z.B. EnergieSchweiz, Grundzüge der Raumordnung Schweiz, Landschaftskonzept Schweiz). Die Ziele dienen einerseits als Hilfe für Interessensabwägungen,
anderseits geben sie Hinweise für die Einflussgrössen, welche das zukünftige Netz
bestimmen können.
Aus den Rahmenzielen werden diejenigen konkreten Ziele abgeleitet, die für den
Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes massgebend sind.
Energiepolitische Ziele

• Die Verbrauchszunahme von Elektrizität ist zunehmend zu dämpfen. Ab dem
Jahr 2000 ist die Nachfrage zu stabilisieren (Quellenangaben: EnergieSchweiz,
Klimaziele Rio‘92).
• Die erneuerbaren Energieträger sollen verstärkt zur Strom- und Wärmeerzeugung beitragen (EnergieSchweiz).
• Die Versorgungssicherheit ist zu gewährleisten. Die Modalitäten der Versorgungspflicht der Elektrizitätsunternehmen können dabei auf vertraglichem oder
gesetzlichem Weg geregelt werden.
• Die dezentrale Energieproduktion ist zu fördern (Energiegesetz).
• Die optimale Nutzung bestehender Bauten und Anlagen ist gleichwertig zu behandeln wie Neubauten und die Erweiterung von Anlagen (Prinzip der integrierten Ressourcenplanung).
• Die effiziente Nutzung der Elektrizität ist zu fördern (EnergieSchweiz, Energiegesetz).
• Neue Technologien und innovative Anwendungen sind zu fördern (EnergieSchweiz).
• Stromproduzenten und Betreiber von Übertragungsleitungen sorgen über eine enge Kooperation und Koordination für einen wirtschaftlich und umweltmässig optimalen Einsatz der Produktionsanlagen und des Netzes.

Wirtschaftspolitische Ziele • Die Effizienz ist zu erhöhen und die internationale Konkurrenzfähigkeit des

schweizerischen Strommarktes ist sicherzustellen (BFE-Bericht Nr. 54, sog. Bericht
Cattin; BFE-Bericht Nr. 59, sog. Bericht Kiener).
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• Die Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Schweiz und damit dessen
Versorgung mit Elektrizität zu konkurrenzfähigen Bedingungen ist sicherzustellen
(BFE-Bericht Nr. 54, sog. Bericht Cattin; BFE-Bericht Nr. 59, sog. Bericht Kiener;
bundesrätliches Revitalisierungsprogramm 1991/92).
Raumordnerische Ziele

• Eine ausreichende und sichere Versorgung aller Landesteile, namentlich der
Randregionen, ist zu gewährleisten (Bundesgesetz über die Raumplanung).
• Die Verknüpfung mit den europäischen Höchstspannungsnetzen ist sicherzustellen.
• Generell sollen landwirtschaftliche Kulturlandflächen geschont werden und naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben. Die Fruchtfolgeflächen sind im Gesamtinteresse des Landes dauernd zu erhalten (Raumplanungsverordnung: Art. 26ff., RPV). Bei einem Abbruch einer Übertragungsleitung
sollen landwirtschaftliche Kulturflächen in ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden.
• Die Siedlungsräume sind vor schädlichen Einwirkungen (nicht-ionisierende
Strahlen) sowie vor übermässiger visueller Belastung zu schützen. Bei Anpassungen und Erneuerungen des Leitungsnetzes ist in Siedlungsgebieten eine Verlegung
oder Verkabelung über begrenzte Strecken zu prüfen.

Umweltpolitische Ziele

• Die Schweiz unterstützt eine umweltgerechte Elektrizitätsproduktion und
berücksichtigt diese im internationalen Austausch. Sie strebt eine internationale
Harmonisierung der Sicherheits- und Umweltnormen an (Europäische Umweltcharta).
• Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume
sollen gegen schädliche oder lästige Einwirkungen geschützt werden und die
Fruchtbarkeit des Bodens erhalten bleiben. Im Sinne der Vorsorge sind die Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen
(Bundesgesetz über den Umweltschutz: Art. 1 USG).
• Das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, die geschichtlichen Stätten sowie
die Natur- und Kunstdenkmäler des Landes sind zu schonen, und wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert zu erhalten (Bundesgesetz
über den Natur- und Heimatschutz: Art. 3 NHG).
• In bundesrechtlich geschützten Landschaften (BLN) und Ortsbildern (ISOS) sollen in der Regel keine neuen Freileitungen erstellt werden. Moorlandschaften und
bundesrechtlich geschützte Biotope geniessen einen besonderen Schutz.
• Die Anzahl Leitungstrassen und -korridore im Alpenraum soll nicht erhöht werden.
• Als Ausgleichsmassnahme zu Freileitungsprojekten auf Höchstspannungsebene ist eine Verkabelung oder Verlegung bei bestehenden Freileitungen tieferer
Spannungsebene innerhalb bundesrechtlich geschützter Landschaften und Ortsbilder bei sich bietender Gelegenheit zu prüfen.
• Der Wald ist in seiner Fläche und räumlichen Verteilung zu erhalten (Bundesgesetz über den Wald: Art. 3 u. 5 WaG)
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Verkehrspolitische Ziele

• Die geforderte Verkehrsleistung muss von den Eisenbahnen erbracht werden
können. Neue Trassees müssen ausreichend bahnstrommässig erschlossen werden können.
• Die Fahrplanpflicht bestimmt die zu realisierende Bahnstromversorgung.

3.2.2 Ziele für das Gesamtnetz
Für den Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes sind die nachfolgend aufgeführten Ziele massgebend. Sie leiten sich aus den in den Grundlagen enthaltenen
Rahmenzielen ab.
• Die Elektrizitätswerke und die Eisenbahnen sollen ihre Netze optimieren und
möglichst viele ihrer Leitungstrassen gemeinsam nutzen und dort, wo Kapazitätserhöhungen erforderlich sind, prioritär bestehende Leitungen ausbauen.
• Das Übertragungsleitungsnetz muss die Versorgungssicherheit für alle Landesteile langfristig gewährleisten.
• Die Aufgaben im internationalen Verbund sollen wahrgenommen werden
können.
• Bisher von Übertragungsfreileitungen unbelastete Landschaften sind vorrangig
freizuhalten. Dies gilt auch für BLN-Gebiete und Ortsbilder von nationaler Bedeutung.
• Weitere Leitungen im Alpenraum sind durch bestehende Korridore zu führen.
• Eine Bündelung der Leitungen untereinander und mit anderen Infrastrukturanlagen ist anzustreben, damit der Flächenverbrauch und die Landschaftsbeeinträchtigungen minimiert werden können.
• Siedlungen und ausgeschiedene Bauzonen sind wenn möglich von Übertragungsfreileitungen freizuhalten.
• Die Langzeitbelastung von Personen durch nichtionisierende Strahlung soll im
Sinne der Vorsorge niedrig gehalten werden.
• Übertragungsleitungen sind wenn möglich weder durch den Wald noch mit
Niederhaltung über den Wald zu führen.
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1

Généralités

1.1

Introduction

1.1.1 Légitimité politique et fondement juridique
Légitimité politique

Le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité a une longue histoire: c’est en
1986 déjà que les milieux politiques ont réclamé l’élaboration d’une conception des
lignes à haute tension (interpellation Lorétan du 19.12.86 relative à l’élaboration
d’une conception pour le réseau électrique à haute tension). Il est en outre le fruit
des efforts déployés dans le contexte du programme EnergieSuisse pour dégager
un consensus sur des questions controversées de politique énergétique (p. ex. au
niveau de la construction des lignes à haute tension). Des travaux préparatoires importants ont également été effectués dans le cadre du Groupe de conciliation Lignes
à haute tension (Konfliktlösungsgruppe Übertragungsleitungen/KGÜ). Par ailleurs,
dans son Programme de réalisation 1996–1999 en matière de politique d’organisation du territoire, le Conseil fédéral a prévu comme mesure prioritaire l’élaboration d’une «Conception des lignes de transport d’énergie»; ce mandat a été concrétisé dans le Programme de réalisation 2000–2003 qui demande l’élaboration progressive d’un plan sectoriel.

Fondement juridique

La législation sur le transport et la distribution de l’énergie électrique est de la compétence de la Confédération. Celle-ci exerce la haute surveillance sur les installations électriques à faible et à fort courant et en approuve les plans [art. 91, al. 1 de
la Constitution fédérale, art. 1 et 15 de la Loi fédérale concernant les installations
électriques à faible et à fort courant (LIE)]. Là où la Confédération exerce des activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, elle doit procéder à des études
de base relatives au domaine concerné et établir les conceptions et plans sectoriels
nécessaires [art. 75 Constitution, art. 13 de la Loi fédérale sur l’aménagement du
territoire (LAT), art. 1 de l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT)].

1.1.2 Contenu et but du plan sectoriel
Contenu du plan sectoriel

Le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE) porte sur la construction
nouvelle, l’extension, le remplacement ou la transformation de lignes à courant fort
des niveaux de tension de 220 kV et 380 kV qui sont établies et exploitées par les
entreprises d’électricité, ainsi que de lignes du niveau de tension de 132 kV que les
chemins de fer utilisent pour l’alimentation du réseau ferroviaire.

Responsabilités

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l’Office fédéral du développement territorial
(ARE) sont les instances responsables du PSE. Un groupe d’accompagnement 1 a collaboré activement à l’élaboration du PSE.

1 Pour plus de détails sur le groupe d’accompagnement, voir chap. 3.1.1 et annexe 11 (A11)
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But

Le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité a pour objectif d’évaluer les
besoins, d’examiner les variantes de couloirs, de déceler les conflits d’intérêts éventuels à l’échelon national et de les concilier, de déterminer le couloir le plus approprié 2 pour les projets de construction prévus et d’optimiser l’actuel réseau suisse
des lignes de transport d’électricité en coordonnant les activités avant que les projets détaillés ne soient établis.
Le plan sectoriel vise à ce que
- les projets de construction de lignes soient annoncés en temps utile et que le
processus de planification soit étayé le plus largement possible et autant que nécessaire;
- les principaux conflits soient résolus avant la procédure d’approbation des plans
de façon à simplifier cette dernière;
- les cantons et les communes puissent bénéficier d’un service au sens d’un travail préparatoire et d’une information spécialisée pour l’accomplissement de
leurs tâches d’aménagement et à ce que les travaux préliminaires effectués par
les cantons puissent être repris;
- les entreprises d’électricité et de chemins de fer soient soutenues lors de la planification et de la réalisation des projets nécessaires;
- les milieux intéressés et concernés puissent faire valoir leurs exigences et préoccupations en temps utile;
- toutes les parties impliquées disposent d’une plate-forme pour régler d’éventuelles divergences de fond;
- une coordination avec d’autres modes d’utilisation du sol et d’occupation du territoire (tels que les transports, l’habitat, le paysage) ait lieu au niveau national.

1.1.3 Délimitation
Etablissement des projets

L’établissement d’avant-projets ou de projets détaillés pour la construction de lignes
de transport d’électricité ne fait pas l’objet du plan sectoriel.

Sites de production et
stations de distribution

Les sites de production et les stations de distribution dont il faut tenir compte pour
la compréhension et l’évaluation du réseau des lignes à très haute tension ne sont
évoqués dans le plan sectoriel que lorsqu’ils ont un lien direct avec un projet de
construction.

Politique énergétique

Les questions de politique énergétique (évolution de l’offre et de la demande) sont
traitées à d’autres niveaux et dans d’autres cadres (dialogue sur la politique énergétique, perspectives énergétiques, etc.). Les résultats sont intégrés dans le plan
sectoriel.

2 Selon la situation topographique, le couloir présente une largeur d’au moins 100 jusqu’à
quelques centaines de mètres. Le tracé des lignes à l’intérieur du couloir n’est fixé qu’au
moment de la procédure d’approbation des plans.
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1.1.4 Effets et relations avec d’autres plans en vertu de la
LAT
Relations aux autres planifications fédérales
Compatibilité avec les
autres conceptions et
plans sectoriels

Le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité s’assure de la compatibilité avec
les autres conceptions et plans sectoriels qui ont été approuvés par le Conseil fédéral ou qui sont encore en cours d’élaboration. Sont essentiellement concernés
les inventaires nationaux et les conceptions et plans sectoriels suivants:
- Conception «Paysage suisse» (CPS)
- Plan sectoriel AlpTransit
- Plan sectoriel des transports ferroviaires
- Plan sectoriel des routes
- Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA)
- Plan sectoriel militaire

Relations à la planification directrice cantonale
Coordination du PSE et
des plans directeurs
cantonaux

L’harmonisation du plan sectoriel et des plans directeurs cantonaux implique une
étroite collaboration entre la Confédération et les cantons lors de leur élaboration.
Pour l’accomplissement des tâches qui incombent au canton et aux communes, les
cantons tirent en outre les conclusions qui découlent du plan sectoriel et définissent les démarches de coordination nécessaires à cet effet dans leur plan directeur.
Par ailleurs, les cantons ont aussi la possibilité de se prononcer sur le plan sectoriel
dans le cadre de la procédure de consultation et de participation (art. 4 LAT).

Collaboration à
l’appréciation des projets

Le PSE tient compte des plans directeurs cantonaux. Il importe par conséquent que
l’appréciation des projets de construction de lignes et la conciliation des divergences
d’intérêts se fassent en collaboration avec les cantons concernés. Les cantons et les
communes sont associés à la discussion sur les variantes et aux éventuelles visites
de tracés, afin de faire valoir leurs intérêts.

Influence sur les fiches
d’objet

Les cantons reçoivent en outre pour préavis toutes les fiches d’objet qui les concernent et peuvent ainsi s’exprimer sur chaque projet introduit dans le plan sectoriel.

Relations à la procédure d’approbation des plans et à l’étude d’impact sur
l’environnement
Le plan sectoriel et la PAP

Le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité constitue une base décisionnelle importante pour la procédure d’approbation des plans (PAP). Le plan sectoriel
traite des questions fondamentales telles que le besoin, les objectifs généraux de
l’organisation du territoire et les aspects environnementaux élargis; il sera donc possible de se référer à ces différents éléments dans le cadre de la PAP.

Le plan sectoriel et l’EIE

Les projets d’approvisionnement général relevant du plan sectoriel des lignes de
transport d’électricité nécessitent une étude d’impact sur l’environnement (EIE) selon annexe OEIE, chiffre 22, point 2. Par contre, les projets de lignes de chemins de
fer ne requièrent pas d’EIE.
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Pour les projets qui requièrent une EIE, celle-ci fait partie intégrante de la procédure d’approbation des plans (art. 5 al. 1 OEIE, Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement). L’enquête préliminaire et le cahier des charges au sens
de l’art. 8 OEIE sont déjà traités et évalués dans le cadre du plan sectoriel. En principe, le classement d’un projet dans le plan sectoriel en catégorie «coordination réglée» présuppose que les résultats de l’évaluation de l’enquête préliminaire et du
cahier des charges aient été présentés. L’OFEFP est l’instance compétente pour
l’évaluation de l’enquête préliminaire avec cahier des charges pour l’enquête principale EIE; le service cantonal chargé de la protection de l’environnement est consulté.
L’enquête préliminaire EIE permet de mettre en évidence tous les aspects de l’environnement qui interviennent dans le choix du couloir. Le cahier des charges, quant
à lui, fixe l’étendue du rapport EIE pour la procédure d’approbation des plans qui
suit.
Clarification des
questions
d’environnement liées
au tracé des lignes

Le classement d’un projet en catégorie «coordination réglée» du plan sectoriel (voir
la partie des fiches d’objet relative aux décisions) s’effectue sous la forme d’une demande. C’est le Conseil fédéral qui prend la décision proprement dite. Après la décision du Conseil fédéral, l’entreprise électrique doit élaborer le projet de détail sur
lequel se basera la procédure d’approbation des plans. Le projet de détail doit, entre
autres, clarifier les questions d’environnement spécifiques au tracé des lignes, en
tenant compte des conditions définies par le cahier des charges. Cette phase correspond à l’enquête principale de l’étude d’impact sur l’environnement. Pour la procédure d’approbation des plans, l’enquête principale analyse essentiellement les aspects environnementaux locaux et propres au tracé des lignes à l’intérieur du couloir qui a été retenu dans le plan sectoriel.

Intégration des
connaissances issues
du plan sectoriel

La PAP est généralement réservée à l’analyse des détails techniques et des questions d’environnement locales. Le rapport d’étude concernant l’impact sur l’environnement peut se référer pour l’essentiel aux travaux et connaissances résultant
du plan sectoriel et se concentrer sur l’analyse des aspects locaux. Conformément
au cahier des charges, les résultats de l’enquête principale sont fixés dans le rapport d’étude. Celui-ci intègre également les résultats de l’enquête préliminaire.

Simplification de la
procédure, mais pas de
substitut pour la PAP et
l’EIE

Le plan sectoriel doit conduire à une simplification de l’ensemble de la procédure
en déchargeant la procédure d’approbation des plans ainsi que l’étude d’impact
sur l’environnement lorsqu’il s’agit de projets de construction de lignes des entreprises d’électricité. Le plan sectoriel ne remplace cependant pas l’étude d’impact
ou l’approbation des plans (cf. la figure 1).
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Figure 1: Place du plan sectoriel dans le processus d’élaboration du projet

Entreprises d’électricité/
chemins de fer
Plans d’extension des
entreprises d’électricité
resp. de chemins de fer*

Confédération
Plan sectoriel
(Mise à jour périodique)

Information préalable:
déclaration d’intention

Cantons
Plans généraux
Plans de coordination
Plans directeurs
approuvés

Evaluation

Avant-projet
Besoin

Variantes sommaires

Enquête préliminaire EIE

Coordination en cours:
- besoin avéré
- conflits éventuels décelés
- couloirs prévus

Conciliation des divergences

Coordination réglée:
Opportunité du projet:
- besoin avéré
- pesée des intérêts
supérieurs effectuée
- couloir choisi
Etude d’impact sur
l’environnement:
- enquête préliminaire
terminée
- cahier des charges établi

Projet détaillé
Adaptation évent. du
plan directeur:
coordination de détail

EIE (Enquête principale
et rapport)

Procédure d’approbation - examen du projet sous l’angle de la conformité au droit
- intégration des connaissances issues du plan sectoriel (besoin,
des plans:

aménagement du territoire, résultats de l’enquête préliminaire)
- examen des questions de détail restantes (environnement local,
exigences techniques)

* Les lignes de 132 kV des chemins de fer ne requièrent pas d’EIE
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Autorités chargées de
l’octroi des autorisations

C’est l’Office fédéral des transports (OFT) qui est responsable d’octroyer les autorisations pour les projets des chemins de fer, l’Inspection fédérale des installations à
courant fort (IFICF) pour ceux des entreprises d’électricité. Pour les lignes communes, il s’agit, selon l’entreprise chargée de la direction du projet, soit de l’OFT
soit de l’IFICF.

Les projets de lignes dans
le plan sectoriel

La réponse à la question de savoir si un projet de construction de lignes de
≥132 kV doit ou ne doit pas passer obligatoirement par le plan sectoriel est en
principe fournie par la Loi sur les installations électriques (LIE). A l’art. 16, al. 5, il
est stipulé que «l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables
sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose, en règle générale, qu’un plan sectoriel conforme à la LAT ait été établi».

Effets
Le plan sectoriel a force
obligatoire pour les
autorités

Le PSE n’engendre pas de nouvelles compétences. Il montre uniquement comment
la Confédération entend faire usage des compétences constitutionnelles et législatives dont elle dispose.
Les décisions du PSE ont force obligatoire pour les autorités de tous niveaux (art.
21, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [RS
700.1; OAT]).
L’obligation d’établir des plans d’aménagement et de les faire concorder, énoncée
à l’article 2 LAT, signifie que le PSE doit être pris en considération lors de l’élaboration, du remaniement et de l’approbation de conceptions et de plans sectoriels de
la Confédération, des plans directeurs cantonaux, des plans d’affectation des cantons et des communes ainsi que dans le cadre de projets concrets de la Confédération, des cantons et des communes.
Pour les autorités des différents niveaux, les implications sont essentiellement les
suivantes:
• Confédération: Le PSE montre les objectifs généraux et spécifiques qu’entend
suivre la Confédération dans le domaine des réseaux de lignes à très haute tension
et sert à la coordination avec d’autres tâches fédérales.
• Canton: Le PSE constitue une base pour la planification directrice des cantons.
Il leur permet d’identifier suffisamment tôt les besoins de coordination et de prendre
les mesures nécessaires.
• Commune: Le PSE sert de moyen d’information et de base pour l’établissement
des plans d’aménagement des communes concernées. Les projets à incidence spatiale peuvent de la sorte être mieux coordonnés entre eux.

Le plan sectoriel lie
les groupes d’intérêts
impliqués
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organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir 3. Les positions
qu’elles ont adoptées dans le cadre du PSE ont en principe caractère contraignant.
Le plan sectoriel procure
davantage de sécurité en
matière de planification

Dans le domaine des lignes à très haute tension, le plan sectoriel assure une plus
grande cohérence de la planification et de la coordination des activités de la Confédération qui ont des effets sur l’organisation du territoire. Le plan sectoriel doit assurer le respect des lois et des compétences en vigueur. Il effectue une première pesée des intérêts en matière de besoins et de choix du couloir.

Importance pour les
instances impliquées

Le plan sectoriel revêt une importance différente et n’entraîne pas les mêmes effets selon les instances impliquées (voir tableau 1).

Tableau 1: Effets pour les parties impliquées
Instance
impliquée

Effets

Planifications et procédures concernées

Force obligatoire pour les autorités
Autorités
fédérales

Obligation de tenir compte des exigences posées par le plan sectoriel et
d’y conformer leurs propres mesures
(art. 2 LAT).
Le plan sectoriel peut fixer le cadre
d’orientation et d’action.

Conceptions
Plans sectoriels
Procédures d’approbation des plans
qui sont du ressort de
la Confédération
Planifications des
chemins de fer

Force obligatoire pour les autorités
Cantons et
communes

Obligation de tenir compte des exigences posées par le plan sectoriel et
d’y conformer leurs propres mesures
(art. 2 et art. 6 al. 4 LAT).
Le plan sectoriel peut fixer le cadre
d’orientation mais non d’action.

Plans directeurs
Plans d’affectation
cantonaux et communaux
Autorisations octroyées par les cantons en vertu du droit
fédéral ou cantonal

3 Au sens de l’article 55, 2e alinéa, de la Loi fédérale sur la protection de l’environnement
du 7 octobre 1983 (cf. annexe 5); désignées ci-après uniquement par organisations de
protection de l’environnement.
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Instance
impliquée

Effets

Planifications et procédures concernées

Caractère contraignant
Entreprises
d’éléctricité,
chemins de fer
et organisations
de protection de
l’environnement
impliqués

Les positions adoptées dans le cadre
du plan sectoriel ont en principe caractère contraignant pour toutes les
parties impliquées.

Procédures d’approbation des plans pour
les lignes de transport
d’électricité

Les conclusions du plan sectoriel sont
inclues dans d’éventuelles procédures
d’opposition et de recours.

1.1.5 Conditions-cadres
Différentes conditions-cadres relevant de la politique énergétique, de l’économie,
de la technique et du droit s’appliquent aux réseaux des entreprises d’électricité et
des chemins de fer. Celles-ci sont essentielles à la compréhension du plan sectoriel.

Politique énergétique
Bases légales

• Loi sur l’énergie: Les éléments fondamentaux de cette loi sont, entre autres, une
coopération renforcée entre autorités publiques et milieux économiques, des prescriptions en matière d’amélioration de l’efficience des installations, véhicules et appareils, des mesures d’économie d’énergie applicables aux bâtiments ainsi que la
promotion des énergies renouvelables.
• Loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques.
• Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO 2: elle complète la loi sur l’énergie et permet une politique ciblée, en particulier dans le domaine de la protection
du climat.

Projets législatifs en cours

• Loi sur le marché de l’électricité: elle est conçue comme loi-cadre et veille au respect de règles de jeu loyales de la part de l’ensemble des acteurs du marché de
l’électricité. Cette loi contient, entre autres, des réglementations en matière d’accès au marché, d’exploitation du réseau, de transparence des prix et de service public.

Economie
• Directive de l’Union européenne concernant la création du marché interne de
l’électricité. Elle est entrée en vigueur le 19.2.97 et prévoit une ouverture progressive du marché de l’électricité à partir de 1999.
• Directive de l’UE sur le transit qui oblige les exploitants des grands réseaux à
transporter du courant électrique pour des tiers. Les participants suisses au réseau
européen d’interconnexion tiennent compte de cette directive dans leurs décisions.
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• Réseaux transeuropéens (RTE): Programme communautaire de développement
de l’UE pour l’amplification du réseau de transport (télécommunications, électricité, gaz).
• Extension et coordination du réseau électrique ouest-européen de l’UCTE au niveau de 380 kV.
• Obligation de tenir l’horaire, pour les entreprises de transports publics.
• Augmentation de l’offre de transport (Rail 2000, AlpTransit, corridor de ferroutage, RER).
• Il existe des intérêts vitaux à un approvisionnement fiable en électricité et à une
sécurité d’approvisionnement élevée 4.

Technique
• Le transport de l’énergie électrique est tributaire d’éléments conducteurs.
• La puissance maximale sert de norme à l’interprétation des capacités de transit
(prestation); les besoins peuvent partiellement être influencés par la gestion de la
puissance.
• Le réseau doit garantir une tension et une fréquence stables, constantes et régulières.

Droit
• La Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant,
la LF sur la protection de l’environnement, la LF sur l’aménagement du territoire et
la LF sur la protection de la nature et du paysage, ainsi que les ordonnances y relatives, fixent les exigences posées à la construction de lignes et autres installations
électriques.
• Les procédures d’autorisation requises sont coordonnées au niveau du contenu
et du déroulement. La Confédération a établi les bases juridiques pour une rationalisation et une meilleure coordination des procédures d’autorisation dans le domaine des constructions et installations (Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision).
• Le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité et les autres conceptions et
plans sectoriels de la Confédération doivent être compatibles entre eux.

4 La sécurité d’approvisionnement n’est pas une mesure absolue mais dépend de l’organisation du marché et de la définition des limites du système.
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1.2

Guide de lecture

1.2.1 Structure du PSE
Plan sectoriel

Le plan sectoriel est composé d’une partie conceptionnelle (chapitre 3: «Contenu
du plan sectoriel») et de fiches d’objet. Il est complété par des indications utiles à
la compréhension du plan sectoriel (chapitres 1 et 2; annexes).

Fiches d’objet

Le plan sectoriel établit une fiche d’objet pour chaque projet de ligne de transport
d’électricité (LTE). Cette fiche contient notamment le résultat de l’évaluation du projet de ligne en question. Les fiches d’objet font office de lien entre les plans d’extension des entreprises d’électricité resp. de chemins de fer d’une part et les projets détaillés de la procédure d’approbation des plans d’autre part.

1.2.2 Indications relatives aux catégories du plan sectoriel
Introduction
Les plans d’extension des
entreprises d’électricité
et de chemins de fer
sont à la base du plan
sectoriel

Les plans d’extension des entreprises d’électricité (Plan PA 100019 «Conception des
lignes de transport d’énergie des exploitants du réseau suisse d’interconnexion»)
et le plan d’ensemble pour un développement à long terme du réseau des lignes
de transport d’électricité des CFF, ainsi que les raisons qualitatives invoquées pour
la réalisation des projets concrets, sont à la base du présent plan sectoriel. Ces plans
d’extension font état de tous les projets de construction nouvelle, de remplacement
ou de transformation envisagés par les entreprises d’électricité et de chemins de fer
en fonction des développements à prévoir. Les plans d’extension sont revus et mis
à jour selon les besoins.

Le plan sectoriel tient
compte des différents
stades de la planification

L’état d’avancement des travaux de planification varie fortement d’un projet à
l’autre. Une fiche d’objet comprenant trois parties (données de base, éléments d’information et aspects décisionnels) est établie pour chaque projet particulier. Afin
de mettre en évidence le degré de maturité du projet, les décisions y relatives sont
classées dans une des trois catégories suivantes: «information préalable», «coordination en cours» ou «coordination réglée».

«Information préalable»
Déclaration d’intention

La catégorie «information préalable» permet d’introduire dans le plan sectoriel
des projets pouvant avoir des effets sur l’organisation du territoire et sur l’environnement mais dont l’état d’avancement ne permet pas encore d’en faire une évaluation précise.
Les projets de construction de lignes contenus dans les plans d’extension des EE et
des CF sont repris directement dans le plan sectoriel par l’Office fédéral de l’énergie au titre d’information préalable, afin d’informer tous les intéressés des intentions des entreprises d’électricité et des chemins de fer.
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«Coordination en cours»
Evaluation des projets

Lorsque la planification est suffisamment avancée, le projet est examiné de façon
générale à la lumière des critères d’utilisation, tandis que des critères de protection
sont appliqués à l’étude des variantes de couloirs. On procède ainsi à l’estimation
des besoins et à la détection de conflits éventuels avec les intérêts de protection du
paysage, de la nature et de l’environnement.

Tableau 3: Critères d’utilisation et de protection
Critères d’utilisation
Economie énergétique

Couverture de la demande, transport de la production, mise en place des capacités de transit nécessaires

Sécurité
d’approvisionnement

Couverture de la demande, transport de la production, mise en place des capacités de transit nécessaires compte tenu des pannes de lignes et/ou d’alimentation des usines dues à des perturbations et/ou
à des révisions

Optimisation du réseau

Optimisation des capacités de transport par l’adaptation du niveau de tension et/ou des sections des
conducteurs électriques

Critères de protection
Protection contre les
immissions

Protection contre le rayonnement non ionisant

Protection de la nature
et des paysages

Protection des paysages, des sites et monuments naturels et des sites construits inventoriés, protection
des forêts, des lacs, des cours d’eau et des espaces
de délassement

Autres exigences en terme Espaces urbanisés, surfaces agricoles utiles, aviation
d’occupation de l’espace civile, aviation militaire et installations militaires

Définir les démarches
nécessaires à la
conciliation des
divergences

Les résultats de l’évaluation, comprenant l’estimation des besoins et le choix des
couloirs envisageables, sont fixés dans la catégorie «coordination en cours». Si
des divergences de fond sont apparues au cours de l’évaluation, il convient de définir à ce stade les démarches nécessaires à leur conciliation.

«Coordination réglée»
Opportunité du projet

Lorsque l’évaluation d’un projet de construction de lignes, effectuée à l’aide des
différents critères d’utilisation et de protection, en a prouvé l’opportunité, les résultats peuvent être arrêtés; le projet est alors classé en catégorie «coordination
réglée».

49

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001

Conditions

Un projet est considéré comme opportun lorsqu’il remplit les conditions suivantes:
- le besoin est avéré; la construction de la ligne répond à un intérêt public prépondérant;
- la coordination avec d’autres activités à incidence spatiale et modes d’occupation du territoire est assurée dans les grandes lignes;
- il n’existe pas, à l’échelon national, d’intérêts majeurs s’opposant au projet ou
les solutions en vue de résoudre les conflits qui subsistent ont été définies.

Détermination du couloir

Au stade de la «coordination réglée» (art. 15, al. 3, OAT), c’est surtout le couloir
général qui est défini. Le plan sectoriel n’entre pas dans le détail du tracé des lignes.
Il peut cependant également fixer d’autres conditions cadres dont il conviendra de
tenir compte lors de l’élaboration du projet détaillé et de l’approbation des plans.
Les projets classés en catégorie «coordination réglée» obligent en outre les autorités à informer l’entreprise responsable du projet des développements spatiaux
qui pourraient entrer en conflit avec la ligne de transport d’électricité; elles doivent
également veiller à ce que l’évolution spatiale de la région concernée n’entrave pas
de manière excessive la construction future d’une ligne.

Elimination des
divergences de fond,
décision du Conseil
fédéral

L’élimination des divergences de fond a lieu entre le stade «coordination en
cours» et le stade «coordination réglée». Lorsque la recherche d’un terrain d’entente n’aboutit pas à un résultat satisfaisant pour l’ensemble des parties, il revient
au Conseil fédéral de trancher et de décider, après consultation des cantons, si la
coordination peut oui ou non être considérée comme réglée.

1.2.3 Indications relatives aux fiches d’objet
Le traitement des projets dans le cadre du plan sectoriel des lignes de transport
d’électricité se déroule de la manière suivante (cf. aussi la figure 2):
Introduction dans le plan
sectoriel

• Les entreprises d’électricité resp. de chemins de fer demandent l’inscription d’un
projet de construction ou de transformation de lignes dans le plan sectoriel. Les
points de départ et d’arrivée des lignes doivent d’abord être connus.
• L’OFEN établit la fiche d’objet correspondante contenant les renseignements de
base au titre d’information préalable et en avise les autorités, les entreprises
d’électricité et les organisations de protection de l’environnement. L’introduction
d’un projet dans le plan sectoriel est une déclaration d’intention des entreprises
d’électricité/de chemins de fer; le projet en tant que tel n’est pas encore traité à
l’échelon de la Confédération et des cantons.

De «information
préalable» à
«coordination en cours»

• Les entreprises d’électricité resp. de chemins de fer proposent des couloirs pour
établir les lignes prévues.
• L’OFEN et le Groupe d’accompagnement procèdent à l’évaluation du projet à
l’aide des critères d’utilisation et de protection établis, examinent les couloirs et indiquent les conflits et les solutions possibles.
• L’OFEN détermine la ou les variantes de couloirs qui doivent faire l’objet d’une
étude approfondie.
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Figure 2: Déroulement de la procédure pour le traitement des projets

oui

Coordination
précoce des
intérêts?

non

Le degré de concrétisation du
projet permet une évaluation
selon les critères définis

Les bases décisionnelles pour
les couloirs recommandés ont
été élaborées par les EE/CF

EE/CF

EE/CF

Soumission du projet pour
le plan sectoriel

Proposition de couloirs pour
le projet de construction

OFEN/Groupe
d’accompagnement
Elimination des divergences,
choix du couloir

OFEN
Ouverture de la procédure sous
forme de fiche d’objet

OFEN
Information des autorités,
EE/CF, OPE

OFEN/Groupe
d’accompagnement
(autorités fédérales, cantons
concernés, EE/CF, OPE)
- évaluent les projets à l’aide
des critères d’utilisation et
de protection
- examinent le/les couloir(s)
- indiquent les conflits et les
solutions possibles
EIE: enquête préliminaire*

Information préalable
- déclaration d’intention

env. 1 mois

OFEN
Remaniement de la fiche d’objet,
information des autorités,
EE/CF, OPE

Coordination en cours
- résultat de l’estimation du besoin
- recommandation pour les couloirs
- indication des conflits et
démarches ultérieures

5–6 mois

OFEN
Remaniement de la fiche d’objet
en l’absence de conflits

Les points de départ et d’arrivée sont connus, le projet a
des incidences spatiales
importantes

EE/CF, OPE, cantons, autorités
fédérales, population
Procédure de consultation et
de participation

OFEN/ARE
Interprétation des résultats de
la consultation, mise au point
de la fiche d’objet
EIE: résultats de l’enquête prél.*

DETEC
Proposition au Conseil fédéral

Conseil fédéral
Décision

OFEN
Information des autorités,
EE/CF, OPE, publication
dans la Feuille fédérale

Coordination réglée
- le besoin est avéré
- le couloir est fixé
- la coordination spatiale est
assurée dans les grandes lignes
- les conflits d’intérêts supérieurs
sont réglés ou la pesée des
intérêts a eu lieu

* Les lignes de 132 kV des chemins de fer
ne requièrent pas d’EIE

EIE: cahier des charges établi
pour l’enquête principale

6–9 mois

Enquête principale EIE*/Procédure d’approbation des plans
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• Pour classer un projet en catégorie «coordination en cours», les éléments suivants sont à mettre en évidence:
- résultats de l’estimation des besoins,
- variantes de couloirs à approfondir,
- principaux conflits avec des intérêts de protection,
- autres aspects encore à clarifier.
De «coordination en
cours» à «coordination
réglée»

• Les entreprises d’électricité resp. de chemins de fer élaborent des avant-projets
pour le ou les couloirs retenus, en veillant à optimiser l’utilisation des lignes de transport existantes.
• L’OFEN et l’ARE intensifient la collaboration avec les cantons concernés ainsi
qu’avec les représentants des organisations de protection de l’environnement et des
EE/CF.
• L’OFEN veille, en collaboration avec l’ARE, à concilier d’éventuelles divergences
de fond en matière de besoin et de choix d’un couloir et y associe le Groupe d’accompagnement.
• Fort de cet accord, l’OFEN établit la fiche d’objet classée en catégorie «coordination réglée», dont le contenu est le suivant:
- preuve du besoin,
- résultats de la conciliation avec les intérêts de protection,
- variante de couloir retenue,
- compatibilité avec la planification directrice cantonale,
- indications pour l’élaboration du projet détaillé (fonction d’un cahier des
charges).
• L’OFEN engage la procédure de consultation et de participation sur la fiche d’objet.
• L’OFEN interprète les résultats de la procédure de consultation et de participation.
• L’OFEN et l’ARE mettent au point la fiche d’objet.
• Les autorités (Confédération et cantons) ont la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation.
• Le DETEC prépare la proposition d’approbation de la fiche d’objet à soumettre
au Conseil fédéral. Les considérations comprennent également les recommandations et les arguments formulés par le Groupe d’accompagnement.
• Le Conseil fédéral prend la décision.
• L’OFEN veille à informer les autorités, les entreprises d’électricité, les chemins de
fer et les organisations de protection de l’environnement et se charge de la publication dans la Feuille fédérale.

Planification avancée
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Chaque projet ne doit pas impérativement parcourir tous les stades décrits dans le
plan sectoriel. Les projets de construction de lignes dont la réalisation doit être accélérée et dont l’évaluation est déjà possible sont introduits dans le plan sectoriel
en tant que «coordination en cours». Un projet particulier peut également y être
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admis directement en tant que «coordination réglée» lorsque les démarches de
coordination et de planification sont suffisamment avancées 5.

Présentation dans des fiches d’objet
Une fiche d’objet par
projet de construction …

Chaque projet de construction de lignes est présenté dans une fiche d’objet. Une
nouvelle fiche est établie à chaque nouveau projet; si l’un des projets est abandonné
ou a été réalisé, la fiche d’objet y relative est retirée du plan sectoriel.

… complétée d’un plan,
le cas échéant

Lorsqu’un projet de construction de lignes est déjà suffisamment localisable, la partie textuelle de la fiche d’objet est complétée par un plan.

Subdivision des fiches
d’objet

Chaque fiche d’objet est subdivisée en quatre parties:
• Les données de base décrivent le projet.
• Les éléments d’information renseignent sur les conditions cadres qui régissent
le projet et renvoient à d’autres projets qui y sont étroitement associés.
• L’évaluation du projet donne les résultats de l’examen effectué à l’aide des critères d’utilisation et de protection.
• Les aspects décisionnels contiennent les exigences posées pour la suite des travaux de planification.

Seuls les aspects
décisionnels ont un
effet contraignant

Seuls les aspects décisionnels ont un effet contraignant. Les autres parties servent
à inscrire les décisions dans un cadre d’ensemble.

5 Les projets se trouvant déjà au stade de la procédure d’approbation des plans ne sont pas
soumis à l’évaluation par des critères d’utilisation et de protection. Ils ne sont normalement pas intégrés dans le plan sectoriel.
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2

Infrastructure existante et besoins
d’extension

2.1

Vue d’ensemble des réseaux actuels du secteur
de l’énergie

Réseau des entreprises
d’électricité

Le réseau des lignes à très haute tension allant de 220 à 380 kV des entreprises
d’électricité en Suisse (distribution publique) atteint aujourd’hui une longueur de
ligne d’environ 7250 kilomètres (à titre de comparaison, le réseau global des lignes
électriques aériennes entre 16 et 380 kV mesure en gros 76 000 km). Le réseau de
220/380 kV assure la liaison avec le réseau européen d’interconnexion et sert au
transport interrégional de l’énergie et à la sécurité de l’approvisionnement en courant électrique en Suisse (cf. la figure 3).

Réseau des chemins de fer

Le réseau électrique d’interconnexion de 132 kV des chemins de fer atteint aujourd’hui une longueur d’environ 1600 kilomètres. Ce réseau est représenté dans
le plan d’ensemble «lignes de transport des chemins de fer» qui indique également
les centrales électriques servant à l’alimentation du réseau ferroviaire (cf. la figure
4).

Liaisons du réseau des
lignes à très haute
tension avec les pays
voisins

Le réseau électrique suisse à très haute tension est relié par de nombreux raccordements au réseau européen à très haute tension et joue un rôle important dans
les circuits internationaux (cf. la figure 5).

Liaisons du réseau des
chemins de fer avec les
pays voisins

Le réseau suisse d’interconnexion des chemins de fer est relié au réseau allemand
(Deutsche Bahn AG) par deux raccordements dans la région de Bâle et dans la région d’Etzwilen-Singen. Une troisième liaison avec les chemins de fer autrichiens
(Österreichische Bundesbahnen) est prévue dans la région de Rüthi/SG (cf. la figure 6).
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Usines

Sous-stations

Lignes de transport 380 kV

Lignes de transport 220 kV

Figure 3: Lignes de transport des entreprises d’électricité (état fin 2000)
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Usines

Sous-stations

Lignes de transport 132 kV

Lignes de transport 132 kV

Figure 4: Lignes de transport des chemins de fer (état fin 2000)
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Figure 5: Extrait de «Réseau d’interconnexion UCTE»

(© UCTE, DVG, Heidelberg)
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Couplage de réseaux

Ligne de transport 132 + 66 kV

Figure 6: 16 2/3 Hz Interconnexion de courant de traction ferroviaire CFF, DB, ÖBB
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2.2 Perspectives d’évolution
Les perspectives actuelles
en matière d’offre et de
demande …

L’évaluation des projets de lignes dans le plan sectoriel des lignes de transport
d’électricité se fonde sur l’évolution probable à plus long terme de l’offre et de la
demande dans le secteur de l’énergie. Pour pouvoir procéder aujourd’hui à l’évaluation des projets de construction de lignes, on a principalement recours aux
études et documents disponibles (évolution de l’offre et de la demande, scénarios,
calculs des flux de puissance, etc.) qui proviennent pour l’essentiel d’autres organismes.

… constituent une base
pour l’évaluation des
projets de construction
de lignes, …

Les travaux de réflexion sur l’avenir de l’énergie et les études de base relatives à
l’ouverture du marché de l’électricité sont présentés ci-après, avec leurs conséquences possibles pour la réalisation des projets de construction de lignes tels que
définis dans le PSE. Il faut souligner que les études mentionnées ne fournissent généralement qu’une grille approximative pour l’estimation des besoins d’un projet
de construction ou de transformation de lignes.

… mais c’est l’approche
fondée sur la prestation
qui est déterminante

Pour estimer le besoin de capacité de transport supplémentaire, l’approche fondée
sur la prestation est plus importante que celle fondée sur les aspects énergétiques.

2.2.1 Avenir de l’énergie, ouverture du marché de l’électricité
Etudes de base pour
l’évaluation

Dans le cadre du PSE, les études de base suivantes sont d’importance pour l’évaluation des besoins des projets de construction de lignes:
• Scénarios relatifs aux initiatives «Energie sans atome» ainsi que «Moratoire
plus», Prognos AG, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie, novembre 2000
• Energieperspektiven der Szenarien I bis III 1990–2030, Prognos AG, sur mandat
de l’Office fédéral de l’énergie, novembre 1996
• Ergänzungen zu den Energieperspektiven 1990–2030 (Szenario IV und Sensitivitätsanalyse zu Szenario I), Prognos AG, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie, juin 1997
• Programme 95 de l’Union des centrales suisses d’électricité (UCS), septembre
1995
• Un avenir sans énergie atomique, Coalition AntiNucléaire CAN, décembre 1995
• Dialogue sur l’énergie: De vastes discussions sur la politique énergétique à long
terme – en particulier sur l’approvisionnement futur en électricité – ont eu lieu sous
l’égide du DETEC (anciennement DFTCE); celles-ci se sont achevées en juin 1997
• Evolutions dans le cadre de l’Union européenne (en particulier les Réseaux transeuropéens RTE) et de l’UCPTE
• Message relatif à la Loi sur le marché de l’électricité (LME) du 7 juin 1999
• Les CFF ont rédigé un document interne pour leur secteur qui contient des réflexions sur l’avenir de l’offre et de la demande
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• Planifications communes des CFF, de la Deutsche Bahn AG (DB) et des Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).
Les principales tendances de l’évolution de l’offre et de la demande jusqu’à l’horizon 2030 sont reproduites ci-après pour les réseaux des entreprises d’électricité et
des chemins de fer.

2.2.2 Réseau des entreprises d’électricité
Evolution de la demande

L’OFEN a établi de nouveaux calculs prévisionnels quant à la demande en énergie
électrique, selon lesquels on peut s’attendre à un fléchissement de l’augmentation
de la consommation d’électricité jusqu’en 2030: pour la période 1998 à 2010,
l’OFEN prévoit encore une augmentation globale de 13%; entre 2010 et 2020, la
progression devrait tomber à 1% et, dans la période 2020 à 2030, on devrait assister à une croissance zéro.

Diminution de l’offre

En ce qui concerne l’offre suisse en électricité, il est communément admis que celle-ci ira en diminuant, supposé que les centrales nucléaires actuelles atteignent leur
limite de vie et ne soient pas entièrement remplacées et que des contrats de droits
d’acquisition avec l’étranger ne puissent être renouvelés. A cela s’ajoute que l’énergie hydraulique ne dispose que d’un potentiel de développement de 5 à 10% et
qu’il faut s’attendre à des pertes en raison des débits résiduels fixés par la loi.

Conséquences de
l’évolution pour le
réseau des lignes à très
haute tension

L’offre d’électricité en Suisse continuera à s’appuyer sur des sources d’énergie diversifiées. Les conséquences qui en découlent pour le réseau suisse des lignes à très
haute tension sont les suivantes:
• Le remplacement éventuel de centrales nucléaires peut nécessiter une optimisation et, à la rigueur, une extension mesurée du réseau.
• L’importation accrue d’énergie électrique peut éventuellement entraîner un accroissement ponctuel des points de liaison et des capacités de transit.
• Un renforcement de la production centralisée ou décentralisée à partir d’agents
fossiles (usines à gaz combiné, micro-couplages chaleur-force thermiques) peut
conduire à des adaptations et optimisations du réseau.

2.2.3 Réseau des chemins de fer
La demande dépend des
prestations de transport
à fournir

La demande en énergie électrique des chemins de fer est directement déterminée
par la capacité de transport à fournir en fonction de l’horaire. La réalisation des
grands projets ferroviaires (corridor de ferroutage, Rail 2000, AlpTransit) entraînera vraisemblablement un doublement des prestations de transport jusqu’en 2030.

Un transport d’énergie
pour le compte de tiers
peut entraîner une
extension

Selon la LME, le réseau des chemins de fer peut également servir au transport
d’énergie pour le compte de tiers. Le cas échéant, cela peut entraîner un développement de ce réseau.
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Différentes sources pour
couvrir la demande
future

Du côté de l’offre de courant de traction ferroviaire, on peut partir de l’idée que les
chemins de fer seront en mesure de couvrir en grande partie leurs besoins futurs
par une production endogène, par des achats auprès de centrales électriques associées et collectives ainsi que par des importations. Ces dernières sont surtout déterminées par les droits de prélèvement auprès de centrales étrangères. D’autres
possibilités d’acquisition de courant résident dans l’amplification des interconnexions avec les compagnies de chemins de fer des pays voisins ou dans le couplage accru avec le réseau des entreprises d’électricité à des points centraux du réseau
ferroviaire.

2.2.4 Réseau européen/libéralisation du marché de
l’électricité
Le réseau
d’interconnexion sert
entre autre au libre
échange d’électricité

Les sociétés suisses interconnectées sont membres de l’UCPTE depuis sa création
en 1951. Le libre échange de courant électrique entre sociétés raccordées a, de ce
fait, déjà été favorisé jusqu’ici.

Répercussions incertaines
de la libéralisation du
marché de l’électricité
sur le réseau des lignes à
très haute tension

Les répercussions de la libéralisation du marché de l’électricité sur l’aménagement
du réseau global dans les années à venir sont encore incertaines. L’ouverture du
marché de l’électricité a pour corollaire que chaque consommateur aura finalement
libre accès au réseau. Les conditions générales nécessaires, les règles du jeu et les
dispositions transitoires sont définies par la Loi sur le marché de l’électricité (LME).

Les effets de
l’accroissement des
échanges transfrontaliers
restent ouverts

Sans pouvoir encore évaluer avec précision les effets de la libéralisation, on peut
néanmoins s’attendre à une intensification des échanges transfrontaliers dans le domaine de l’énergie électrique. Son influence sur les flux de puissance physiques et
donc sur le réseau de transport de l’électricité n’est pas encore connue. Le fait est
que la garantie d’approvisionnement de la Suisse dépend aussi du réseau international.

2.2.5 Flux de puissance
Les prestations sont à la
base de l’estimation des
besoins

L’évolution des flux de puissance actuels et en particulier des flux pronostiqués représente une base essentielle pour estimer les besoins des différents projets de
construction de lignes. Les flux de puissance dépendent du besoin en prestations
et peuvent changer rapidement. Le besoin en prestations varie dans le temps, comme le montre la figure 7a pour l’aire de desserte suisse.
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Figure 7a: Taux d’exploitation des entreprises suisses d’électricité en 1999

Mois

Heures

Estimation des besoins
des lignes desservant
principalement le
territoire national
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Les projets de construction de lignes qui visent en premier lieu un approvisionnement du territoire suisse dépendent des fluctuations de charge dans les aires de desserte. L’évolution de l’utilisation de la capacité des sous-stations est un indice important de ces fluctuations. Cet état des choses est illustré par l’exemple de deux
sous-stations (figures 7b/c). Il en ressort que ces fluctuations de charge sont généralement modérées.
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Figures 7b/c: Utilisation de la capacité de sous-stations 220 kV/110 kV (passage du réseau à haute tension au réseau de distribution suprarégional)
Utilisation de la capacité de la sous-station 1 (220/110 kV) le 3e mercredi du mois
à 11h00
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Utilisation de la capacité de la sous-station 2 (220/110 kV) le 3e mercredi du mois
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Les projets d’extension qui sont fonction de telles fluctuations de charge peuvent
ainsi être prévus à un stade précoce. Font exception les variations induites par les
entreprises industrielles consommant beaucoup d’énergie ou par l’alimentation des
usines électriques; ces variations peuvent engendrer des sauts de prestations plus
importants.
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Déplacement de flux de
puissance par la
réduction du parc des
usines

L’introduction de la libéralisation du marché de l’électricité pourrait, en raison des
mécanismes du marché par exemple, provoquer la fermeture de centrales électriques non rentables et par conséquent occasionner un déplacement des flux de
puissance.

Estimation des besoins
des lignes servant aux
échanges internationaux

L’estimation des besoins des projets de construction de lignes axés de surplus sur
les échanges internationaux s’avère plus difficile, car les fluctuations de charge dans
les pays voisins et leurs répercussions sur le réseau suisse ne sont pas faciles à apprécier.
L’évaluation de l’utilisation de la capacité des lignes transfrontalières permet tout
de même, selon les figures 7d/e (comparaison de la prestation effective avec la capacité installée), de tirer certaines conclusions sur les besoins d’extension à court
ou à moyen terme. Au cas notamment où les échanges de courant avec l’Italie devaient continuer à augmenter, cela pourrait exiger une amplification de la capacité de transit de la Suisse vers l’Italie.

Figures 7d/e: Pourcentage d’utilisation de la capacité des lignes transfrontalières à haute tension de la Suisse vers les pays voisins
Flux de puissance transfrontalier à 03h00 le 3e mercredi du mois
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Flux de puissance transfrontalier à 11h00 le 3e mercredi du mois
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On procède à l’estimation des besoins d’un projet de construction ou de transformation de lignes par la méthode d’approximation des facteurs de garantie de puissance et, si nécessaire, par la méthode plus précise du calcul des flux de puissance
(au sujet de la méthode appliquée, voir le Rapport explicatif).

2.2.6 Aspects techniques
Harmonisation au niveau
de tension de 380 kV

Dans le cadre de l’UCPTE, la tendance est à l’harmonisation du réseau de 380 kV,
afin de permettre l’échange à grande distance.

L’état de la technique
exclut le câblage de
lignes à très haute
tension lors de grandes
distances entre stations
de distribution

Pour des raisons d’exploitation et d’économie, l’état actuel de la technique exclut
pour l’instant le câblage de lignes à très haute tension entre stations de distribution lorsque celles-ci sont très éloignées l’une de l’autre. Les techniques en matière de transport de l’électricité vont continuer à évoluer. L’importance et l’opportunité de tels développements technologiques sont examinées lors des mises à jour
du plan sectoriel. Il est prévu de faire état des recherches actuelles dans le domaine du transport de l’électricité (câblage, etc.) dans une notice séparée du PSE.

2.2.7 Plans d’ensemble des extensions prévues
Plans d’ensemble

Tant les entreprises d’électricité que les chemins de fer ont élaboré des plans d’ensemble qui renseignent sur les projets de construction de lignes en cours ou prévus. Les deux plans ci-après constituent des bases importantes du plan sectoriel des
lignes de transport d’électricité:
• Plan PA 100 019 «Conception des lignes de transport d’énergie des exploitants
du réseau suisse d’interconnexion»
• Plan d’ensemble pour un développement à long terme du réseau des lignes de
transport d’électricité des Chemins de fer fédéraux suisses
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3

Contenu du plan sectoriel

3.1

Principes de gestion du PSE

3.1.1 Organisation
L’OFEN est le service
fédéral compétent

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est le service responsable du plan sectoriel des
lignes de transport d’électricité. Il est soutenu dans ses travaux par l’Office fédéral du développement territorial (ARE).

Mandat à l’OFEN

Dans le cadre des travaux du PSE, l’Office fédéral de l’énergie accomplit les tâches
suivantes (cf. la figure 2):
- introduire les nouveaux projets de construction de lignes dans le plan sectoriel,
à la demande des entreprises d’électricité ou de chemins de fer;
- élaborer les fiches d’objet;
- informer les autorités fédérales et cantonales, les entreprises d’électricité resp.
de chemins de fer ainsi que les organisations de protection de l’environnement;
- préparer la phase d’évaluation du projet et la phase de règlement des conflits;
- mettre à jour et remanier les fiches d’objet;
- mettre les fiches d’objet en consultation;
- préparer la décision du Conseil fédéral et transmettre la proposition au DETEC;
- présider le Groupe d’accompagnement et diriger le Secrétariat.

Mandat à l’ARE

L’Office fédéral du développement territorial assure la coordination avec les autres
instruments d’aménagement de la Confédération (plans sectoriels et conceptions)
et des cantons (plans directeurs).

Répartition des
compétences pour
le plan sectoriel

Le tableau ci-après donne un aperçu de la répartition des compétences pour les
différents éléments du plan sectoriel:

Tableau 2: Répartition des compétences pour le plan sectoriel
Adoption du plan sectoriel

Conseil fédéral

Fiches d’objet
Information préalable

OFEN/ARE

Coordination en cours

OFEN/ARE

Coordination réglée (lie les autorités)

Conseil fédéral

Groupe
d’accompagnement

Les deux offices fédéraux sont appuyés par un Groupe d’accompagnement qui
tient lieu d’organe consultatif. Ce Groupe d’accompagnement se réunit suivant
les besoins et formule des recommandations à l’intention de l’OFEN.

Tâches du Groupe
d’accompagnement

Dans le cadre des travaux du PSE, le Groupe d’accompagnement est chargé des
tâches suivantes:
- examiner les projets de construction de lignes à l’aide de critères d’utilisation
et de protection;
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- mettre en évidence les zones de synergie et de conflit ainsi que les potentiels
de coordination;
- chercher des voies possibles de conciliation des divergences d’intérêt, d’entente
avec les entreprises d’électricité resp. de chemins de fer;
- fournir des indications pour l’établissement des projets détaillés;
- formuler des recommandations à l’intention de l’OFEN;
- suivre la recherche et le développement en matière de technologies des réseaux
de transport d’énergie.
Composition du Groupe
d’accompagnement

Le Groupe d’accompagnement se réunit au cas par cas, et sa composition varie
en fonction du projet concret à examiner. Les offices du DETEC – OFEN, ARE et
OFEFP – forment le noyau du groupe. Celui-ci est complété au besoin par un spécialiste de réseau extérieur et indépendant. Pour chaque projet, les initiateurs du
projet, des représentants du canton ainsi que deux représentants des organisations de protection de l’environnement sont associés au groupe.

Intérêts spatiaux
des cantons et des
communes

Le PSE tient compte des plans directeurs cantonaux. Les aspects cantonaux et communaux, notamment en ce qui concerne la protection de la nature et du paysage, sont intégrés aux discussions sur les variantes à un stade précoce et pris en
considération lors d’éventuelles visites sur place.

3.1.2 Frais
L’élaboration du plan sectoriel, sa tenue à jour et ses actualisations périodiques
ainsi que les dépenses liées au fonctionnement du Groupe d’accompagnement
occasionnent des frais au niveau fédéral. Les frais de publication dans les organes
officiels sont pris en charge par l’OFEN (art. 19, al. 3, OAT).

3.1.3 Actualisation
Actualisation lors de
modifications des
conditions générales

Une actualisation du plan sectoriel s’impose à chaque fois que les conditions générales (développements probables, orientation de la politique fédérale, état
d’avancement des travaux de planification) se modifient de manière décisive.

Développements
ultérieurs du plan
sectoriel

L’évaluation des projets de construction ou de transformation de lignes (fiches
d’objet) se fonde sur les perspectives d’évolution présentées au chapitre 2.2.
Les scénarios spécifiques au problème du transport de l’énergie et s’inscrivant dans
les différentes tendances, comme par exemple le maintien du statu quo, «EnergieSuisse», les transits nord-sud et est-ouest, la Suisse plaque tournante de la production de puissances de pointe en Europe, l’abandon progressif de l’énergie atomique, la libéralisation du marché de l’électricité, etc. sont intégrés au fur et à mesure. Pour le développement ultérieur du PSE, d’éventuels regroupements de
lignes (p. ex. réseau 50 Hz des entreprises d’électricité et réseau ferroviaire 16 2/3
Hz ou lignes de transport et lignes d’approvisionnement) peuvent aussi revêtir de
l’importance.
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Réexamen tous les 10 ans Le plan sectoriel est réexaminé intégralement tous les 10 ans au moins et rema-

nié si nécessaire.
Actualisation des fiches
d’objet

Les fiches d’objet sont actualisées en fonction de l’avancement des travaux de planification, des résultats de la collaboration entre la Confédération et les cantons
et des besoins des entreprises d’électricité et des chemins de fer.

Autorité responsable,
démarche

L’Office fédéral de l’énergie est l’instance responsable de l’actualisation du plan
sectoriel. Des demandes d’adaptation peuvent lui être adressées en tout temps
par toutes les parties impliquées. L’adoption du plan sectoriel ainsi que les décisions relevant de la catégorie «coordination réglée» sont toutefois du ressort du
Conseil fédéral.

3.2

Objectifs généraux

3.2.1 Objectifs relevant des politiques sectorielles
Le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité touche à un certain nombre
de domaines politiques. Mis à part les objectifs inhérents à la politique de l’énergie, d’autres orientations politiques sous-tendent l’élaboration du plan sectoriel,
en particulier celles relevant des secteurs de l’économie, de l’organisation du territoire, de la protection de l’environnement et des transports.
Ces orientations politiques sont fondées sur des lois fédérales en vigueur et sur
d’importantes études de base de la Confédération (telles que EnergieSuisse,
Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse, Conception «Paysage suisse»). Elles servent, d’une part, à la pesée des différents intérêts en jeu et fournissent, d’autre part, un ensemble de points de repère susceptibles de déterminer le
futur réseau des lignes de transport d’électricité.
De ces orientations politiques sont tirés ceux des objectifs concrets qui ont un
poids décisif sur l’extension du réseau.
Objectifs relevant de la
politique énergétique

• La hausse de la consommation d’électricité doit être freinée progressivement,
et il convient de stabiliser la demande à partir de l’an 2000 (Sources: EnergieSuisse,
Sommet de Rio’92 sur le climat).
• Les agents énergétiques renouvelables sont davantage à mettre à contribution
pour la production d’électricité et de chaleur (EnergieSuisse).
• Il importe de garantir la sécurité d’approvisionnement. Les modalités de l’obligation d’approvisionner faite aux entreprises d’électricité peuvent être réglées par
la voie contractuelle ou légale.
• Il faut encourager la production décentralisée de l’énergie (Loi fédérale sur
l’énergie).
• Il convient d’accorder la même importance à l’utilisation optimale des constructions et installations existantes qu’aux nouvelles constructions et à l’extension des
installations (principe de la gestion intégrée des ressources).
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• L’efficience de l’énergie électrique doit être améliorée (EnergieSuisse, Loi fédérale sur l’énergie).
• Il faut promouvoir de nouvelles technologies et des applications novatrices
(EnergieSuisse).
• Les producteurs d’électricité et les exploitants de lignes de transport veillent à
une utilisation optimale des installations de production et du réseau sur les plans
économique et écologique, ceci par le biais d’une étroite coopération et coordination entre eux.
Objectifs relevant de la
politique économique

• Il convient d’accroître l’efficacité et d’assurer la capacité concurrentielle du marché suisse de l’électricité sur le plan international (Etude de l’OFEN n° 54, dit Rapport Cattin; Etude de l’OFEN n° 59, dit Rapport Kiener).
• Il convient d’assurer la capacité concurrentielle de la place économique suisse
et, par-là, son approvisionnement en électricité à des conditions compétitives (Etude de l’OFEN n° 54, dit Rapport Cattin; Etude de l’OFEN n° 59, dit Rapport Kiener; Programme de revitalisation du Conseil fédéral 1991/92).

Objectifs relevant de la
politique d’organisation
du territoire

• Il importe de garantir un approvisionnement suffisant et régulier de toutes les
parties du pays et notamment des régions périphériques (Loi fédérale sur l’aménagement du territoire).
• La liaison avec les réseaux européens à très haute tension doit être assurée.
• De manière générale, il convient de préserver les terres agricoles cultivables et
de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement. Les surfaces
d’assolement sont à garantir en permanence dans l’intérêt général du pays (Ordonnance sur l’aménagement du territoire: art. 26ss, OAT). Lorsqu’une ligne de
transport d’électricité est démontée, les surfaces agricoles utiles doivent être remises en leur état initial.
• Les espaces urbains sont à protéger des atteintes nuisibles (rayons non ionisants) et des charges visuelles excessives. Lors d’adaptations et de remplacements
du réseau de transport de l’électricité dans les zones bâties, il convient d’examiner la possibilité d’un déplacement ou d’un câblage sur des tronçons limités.

Objectifs relevant de
la politique de la
protection de
l’environnement

• La Suisse soutient une production de l’électricité qui respecte l’environnement
et en tient compte dans les échanges internationaux. Elle est favorable à une harmonisation internationale des normes de sécurité et d’écologie (Charte européenne de l’environnement).
• Il y a lieu de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses
et leurs biotopes des atteintes nuisibles ou incommodantes et de conserver la fertilité du sol. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont
à réduire à titre préventif et assez tôt (Loi fédérale sur la protection de l’environnement: art. 1er LPE).
• Les paysages et monuments naturels, les sites construits ainsi que les sites et
monuments culturels et historiques du pays sont à ménager voire à maintenir in-
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tacts partout où ils répondent à l’intérêt général (Loi fédérale sur la protection de
la nature et du paysage: art. 3 LPN).
• Aucune nouvelle ligne aérienne ne doit en principe être établie dans les paysages et les sites construits d’importance nationale et protégés en vertu du droit
fédéral (Inventaires fédéraux IFP et ISOS). Les sites marécageux et les biotopes inventoriés bénéficient d’une protection particulière.
• Il importe de ne pas augmenter le nombre de tracés et de corridors dans les
zones de montagne.
• A titre de compensation pour les projets de lignes aériennes à très haute tension, il conviendra, à chaque fois que l’occasion se présente, d’examiner la possibilité de câbler ou de déplacer les actuelles lignes aériennes à moyenne et basse
tension situées dans des paysages et des sites construits protégés en vertu du droit
fédéral.
• La forêt doit être conservée dans son étendue et sa répartition spatiale (Loi fédérale sur les forêts: art. 3 et 5 LFo).
Objectifs relevant de la
politique des transports

• Les chemins de fer doivent être en mesure de fournir les prestations de transport exigées. Il faut notamment veiller à ce que les nouveaux tracés puissent être
suffisamment alimentés en courant électrique.
• L’obligation de tenir l’horaire détermine le volume d’énergie nécessaire à l’approvisionnement du réseau des chemins de fer.

3.2.2 Objectifs pour le réseau global
Les objectifs mentionnés ci-après sont décisifs pour le développement du réseau
de transport de l’énergie électrique. Ils découlent des grands principes issus des
études de base.
• Les entreprises d’électricité et de chemins de fer doivent optimiser leurs réseaux
et utiliser en commun le plus grand nombre possible de leurs tracés. La priorité
est à donner au développement des lignes existantes lorsqu’il s’avère nécessaire
d’augmenter les capacités de transport.
• Le réseau de transport de l’énergie électrique doit garantir l’approvisionnement
à long terme de toutes les parties du pays.
• Les tâches au niveau du réseau d’interconnexion européen doivent pouvoir être
assumées.
• Les paysages non grevés jusqu’ici de lignes aériennes à haute tension sont à
préserver en priorité. Cela vaut également pour les sites naturels IFP et les sites
construits d’importance nationale.
• De nouvelles lignes dans l’arc alpin sont à tracer à l’intérieur des couloirs existants.
• Il est souhaitable de combiner les lignes de transport d’électricité entre elles et
avec d’autres infrastructures, afin de limiter au minimum la consommation de surface et les atteintes portées aux paysages.
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• Les espaces urbanisés et les zones à bâtir délimitées doivent si possible être préservés de lignes aériennes à haute tension.
• A titre préventif, l’exposition de longue durée de personnes au rayonnement
non ionisant doit être limitée.
• Il convient d’éviter, si possible, d’aménager des lignes de transport d’électricité tant à travers la forêt qu’à faible hauteur au-dessus de la forêt.
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1

Parte generale

1.1

Introduzione

1.1.1 Basi politiche e giuridiche
Basi politiche

Con la creazione del piano settoriale elettrodotti, il Consiglio federale soddisfa la
richiesta espressa nell’interpellanza Loretan (19.12.86: Elaborazione di un concetto reti ad alta tensione). Il piano settoriale è parte integrante del programma «Energia 2000» (Consenso intorno ai problemi controversi di politica energetica). Nel
programma di attuazione di politica d’ordinamento del territorio 1996–1999, il
Consiglio federale ha annunciato, quale misura prioritaria, l’elaborazione di una
concezione delle linee di trasporto dell’energia; nell’ambito del Programma di attuazione 2000–2003 ha ordinato la messa a punto di un piano settoriale.

Basi giuridiche

La Confederazione è competente per la legislazione in materia di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Essa esercita l’alta sorveglianza sugli impianti a corrente forte ed a corrente debole ed è competente per l’approvazione dei piani [art.
91 Abs.1 della Costituzione federale, art. 1 e 15 della legge federale concernente
gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE)]. Laddove la Confederazione svolge attività di incidenza territoriale, essa è tenuta ad elaborare i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti e definisce le concezioni ed i piani settoriali necessari [art. 75 della Costituzione federale, art.13 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), art. 1 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)].

1.1.2 Sommario, obiettivo e scopo
Contenuto del piano
settoriale

Il Piano settoriale elettrodotti si occupa del potenziamento e della costruzione di linee aree a corrente forte a 220 kV e 380 kV, costruite ed esercitate dalle aziende
elettriche, come pure delle linee a 132 kV utilizzate dalle ferrovie per l’esercizio delle loro reti.

Responsabilità per il PSE

Sono responsabili del Piano settoriale elettrodotti (PSE) l’Ufficio federale dell’energia (UFE) e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Per l’elaborazione del
PSE è stato determinante il contributo di un gruppo di accompagnamento 1.

Obiettivi

Il Piano settoriale elettrodotti si propone di valutare il fabbisogno e le possibili varianti di «corridoi», di mettere in evidenza ed appianare a livello superiore gli eventuali elementi di conflitto, di definire i corridoi 2 idonei al passaggio delle linee in
progetto e di ottimizzare l’attuale rete elettrica svizzera grazie ad una vasta opera
di coordinamento; tutto questo prima che si giunga alla progettazione di dettaglio.

1 Informazioni sul gruppo di accompagnamento: cfr. cap. 3.1.1 e allegato 11 (A 11)
2 A seconda della topografia del terreno, il corridio ha una larghezza che va da un minimo
di 100 m ad un massimo di alcune centinaia di metri. Il tracciato vero e proprio sarà definito soltanto nel quadro della procedura di approvazione dei piani.
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Scopo del piano settoriale

Con il piano settoriale si vuole ottenere che:
- i progetti relativi alle linee elettriche siano resi noti con tempestività e che la procedura di pianificazione venga a poggiare su una base il più possibile ampia, sempre nei limiti delle necessità;
- la procedura di approvazione dei piani venga liberata dai conflitti risolvibili già
in fase preliminare e, quindi, semplificata;
- per i loro compiti di pianificazione, i Cantoni ed i Comuni possano disporre di
dati preliminari tecnici ed informativi e servirsi dei lavori già effettuati dai Cantoni stessi;
- le aziende elettriche e le ferrovie siano sostenute nella pianificazione e nella realizzazione delle condutture elettriche necessarie;
- gli ambienti interessati e direttamente colpiti possano rendere note tempestivamente le loro rivendicazioni;
- venga creata una piattaforma, a disposizione di tutti gli interessati, per la soluzione di eventuali conflitti;
- si stabilisca, al livello più alto, la collaborazione tra gli altri utilizzatori (traffico,
insediamenti, paesaggio).

1.1.3 Limiti
Progettazione

Non sono oggetto del piano settoriale le progettazioni di massima o di dettaglio
delle linee elettriche.

Centrali di produzione e
stazioni di sezionamento

Le centrali di produzione e le stazioni di sezionamento saranno menzionate nel piano settoriale solo nella misura in cui le stesse siano in rapporto diretto con il progetto di una linea elettrica.

Politica energetica

Gli aspetti di politica energetica (evoluzione dell’offerta e del fabbisogno) saranno
trattati in seno ad altri gruppi e settori specifici (ad es. dibattito di politica energetica, prospettive energetiche). I risultati confluiranno nel piano settoriale.

1.1.4 Riferimento ad altri piani e procedure, ripercussioni
Integrazione nella pianificazione della Confederazione
Armonizzazione con altri
concetti e piani settoriali
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Il piano settoriale elettrodotti provvede all’armonizzazione con gli altri concetti e
piani settoriali già accettati dal Consiglio federale o che sono ancora in fase di elaborazione. Vengono toccati, in particolare, gli inventari nazionali e i seguenti concetti e piani settoriali:
- concezione «Paesaggio svizzero»
- piano settoriale Alptransit
- piano settoriale del traffico ferroviario
- piano settoriale delle strade
- piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA)
- piano settoriale militare
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Riferimento ai piani direttori dei Cantoni
Coordinamento tra il PSE
e i piani direttori
cantonali

La concordanza tra il PSE e i piani direttori cantonali presuppone che essi vengano
elaborati nell’ambito di una stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni.
I Cantoni tengono inoltre conto delle ripercussioni che il piano settoriale esercita
sullo svolgimento dei compiti a livello cantonale e comunale impartendo nel piano
direttore le corrispondenti direttive di coordinamento. I Cantoni inoltre possono
esprimersi anche in merito al piano settoriale elettrodotti nel quadro della procedure di consultazione e di collaborazione (art. 4 LPT).

Coordinamento a livello
di valutazione di
elettrodotti

Il piano settoriale elettrodotti tiene conto dei piani direttori cantonali. E’ dunque
importante che la valutazione dei progetti di elettrodotti e la regolazione dei conflitti avvengano in collaborazione con i Cantoni interessati. I Cantoni ed i Comuni
sono invitati a partecipare alle discussioni sulle possibili varianti ed alle eventuali
ispezioni, dove potranno difendere i propri interessi.

Influsso a livello di
scheda di coordinamento

Inoltre, i Cantoni ricevono per prevviso tutte le schede di coordinamento che li concernono; in tal modo, essi sono consultati per ogni progetto di linea inserito nel piano settoriale e hanno la possibilità di intervenire.

Riferimento alla procedura di approvazione dei piani ed all’esame di
impatto sull’ambiente
Il piano settoriale e la PAP

Il piano settoriale elettrodotti è un importante elemento di decisione nella procedura di approvazione dei piani (PAP). Grazie al piano settoriale vengono affrontate
per tempo alcuni problemi di primaria importanza, quali il bisogno, gli interessi legati alla pianificazione del territorio e gli aspetti di protezione dell’ambiente su larga scala. Le conoscenze così acquisite possono essere prese in considerazione nel
quadro della PAP.

Il piano settoriale e l’EIA

Per i progetti di linee di approvvigionamento generale inserite nel piano settoriale
Elettrodotti è necessario presentare un esame di impatto sull’ambiente (EIA) conformemente all’appendice OEIA, cifra 22, punto 2. Non sono invece soggetti all’EIA i
progetti di elettrodotti delle ferrovie.
Per i progetti sottoposti all’EIA, questo esame è parte integrante della procedura di
approvazione dei piani (art. 5 cpv. 2 OEIA, ordinanza concernente l’esame di impatto sull’ambiente). L’indagine preliminare ed il capitolato d’oneri, conformemente all’art. 8 OEIA, vengono elaborati e valutati già nel quadro del piano settoriale. L’inserimento di un progetto nel piano settoriale presuppone, di regola, la conoscenza delle conclusioni dell’indagine preliminare e del capitolato d’oneri.
L’UFAFP è competente per la valutazione dell’indagine preliminare, con il capitolato d’oneri, per l’esame principale EIA; gli organi cantonali di protezione dell’ambiente sono consultati.
Con l’indagine preliminare EIA vengono trattati tutti gli aspetti ambientali significativi per la selezione del corridoio. Per contro, il capitolato d’oneri definisce l’ampiezza del rapporto IA nella susseguente procedura di approvazione dei piani.
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Problemi di protezione
ambientale in relazione
con il tracciato della
linea

L’inserzione di un progetto nel piano settoriale avviene sotto la forma di una proposta di classifica allo stadio «dato acquisito» (v. scheda di coordinamento alla fine). La decisione è presa dal Consiglio federale (decisione del CF). Nel periodo di
tempo che intercorre tra il decreto del Consiglio federale sui dati acquisiti e l’avvio
della procedura di approvazione dei piani, il progettista deve elaborare il progetto
di dettaglio. In questo contesto saranno chiariti anche i problemi di protezione ambientale specifici al tracciato della linea, tenendo conto delle esigenze di cui al capitolato d’oneri. Ciò corrisponde all’indagine principale dell’esame di protezione
dell’ambiente. Nella procedura di approvazione dei piani, l’indagine principale affronta soprattutto le esigenze in materia di protezione ambientale in relazione diretta con il tracciato della linea all’interno del corridoio risultante dal piano settoriale.

Integrazione dei risultati
nel piano settoriale

Nell’ambito della procedura di approvazione dei piani occorre in genere chiarire i
particolari tecnici e trattare i problemi locali di protezione dell’ambiente. Il rapporto sull’esame di impatto ambientale può fare riferimento ai lavori ed ai risultati del
piano settoriale e concentrarsi sugli aspetti locali. I risultati dell’indagine principale
saranno fissati nel rapporto suddetto conformemente al capitolato d’oneri. Il rapporto integra i risultati dell’indagine preliminare.

Semplificazione della
procedura, ma non
sostituzione della PAP
e dell’EIA

Il piano settoriale dovrebbe portare ad una semplificazione della procedura in
quanto snellisce la procedura di approvazione dei piani e, nel caso di progetti di elettrodotti delle aziende elettriche, l’esame di impatto ambientale. Il piano settoriale
non sostituisce tuttavia l’EIA o l’approvazione dei piani (v. figura 1).
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Figura 1: Integrazione del piano settoriale nella procedura

AE/ferrovie

Confederazione
Piano settoriale

Piani ampliamento AE/
ferrovie*

(adattamento periodico)

Informaz. preliminari:
Dichiaraz. Intenti

Cantoni
Piani-quadro
Piani di coordinamento
Piani direttori approvati

Valutazione

Progetto
preliminare
fabbisogno

varianti nelle
grandi linee

indagine preliminare
rapporto sull’esame di
impatto sull’ambiente

Progetto di
dettaglio

risultati intermedi:
- dimostrazione del fabbisogno
- gli event. conflitti riconosciuti
- specificati i corridoi

Risoluzione dei conflitti

Dati acquisiti
dimostrazione dell’opportunità:
- dimostrazione del fabbisogno
- ponderazione degli interessi
sovralocali conclusa
- stabilito il corridoio
Esame impatto ambientale:
- indagine preliminare
conclusa
- capitolato d’oneri a
disposizione
Adattamento eventuale
del piano direttore,
Armonizzazione di
dettaglio

EIA (esame principale
e rapporto sull’esame
di impatto ambientale

Procedura approvaz.
dei piani:

- esame della legittimità del progetto
- ripresa delle conclusioni del piano settoriale (in particolare:
fabbisogno, pianificazione del territorio, risultati dell'indagine
preliminare
- esame delle rimanenti questioni di dettaglio (in particolare:
ambiente, esigenze tecniche)

* Le linee a 66/132 kV delle ferrovie non sono sogette all’EIA
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Autorità di rilascio

Per i progetti delle ferrovie, l’autorità che rilascia l’autorizzazione è l’Ufficio federale dei trasporti (UFT), mentre l’IFCF (Ispettorato federale degli impianti a corrente forte) è competente per le approvazioni dei progetti delle aziende elettriche. Nel
caso di elettrodotti in comune, la competenza spetta all’UFT o all’IFCF, a seconda
della direzione dei lavori.

I progetti di elettrodotti
nel piano settoriale

In linea di massima, la legge federale sugli impianti elettrici (LIE) risponde all’interrogativo di sapere se un progetto di elettrodotto con tensione di esercizio ≥132 kV
debba essere introdotto nel piano settoriale. L’art. 16 cpv. 5 di detta legge stabilisce: «di regola, per la approvazione di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre un piano settoriale in conformità alla legge federale sulla pianificazione del territorio».

Ripercussioni
Il piano settoriale è
vincolante per le autorità

Il PSE non crea nuove competenze. Esso illustra semplicemente in qual modo si debba fare uso del margine di manovra costituzionale e legislativo.
Le conclusioni del PSE sono vincolanti per le autorità ad ogni livello (art. 21 cpv. 1
dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio [RS 700.1; OPT]).
L’obbligo di pianificare e di coordinare di cui all’articolo 2 OPT implica che bisogna
tenere conto del PSE durante l’elaborazione, la revisione e l’approvazione dei concetti e dei piani settoriali federali, dei piani direttori cantonali, dei piani di utilizzazione cantonali e comunali, nonché nel quadro di progetti concreti a livello federale, cantonale e comunale.
Per i diversi livelli della nostra organizzazione statale questo significa:
• Confederazione: il PSE indica gli obiettivi, sia generali che specifici, nell’ambito della rete di elettrodotti ad alta tensione e serve al coordinamento con le altre
attività della Confederazione.
• Cantone: il PSE serve ai Cantoni quale elemento di base per i loro piani direttori. Esso permette loro di riconoscere tempestivamente le esigenze di coordinamento e di stabilire le misure necessarie.
• Comuni: il PSE serve ai Comuni interessati da strumento informativo e da base
per lo svolgimento delle attività di pianificazione. In tal modo i progetti di incidenza territoriale possono essere meglio armonizzati.

Il piano settoriale è
impegnativo per le parti
in causa

Il problema dei conflitti può essere risolto solo tra partner affidabili. Per essere presi sul serio, bisogna comportarsi in buona fede. All’elaborazione del piano settoriale hanno collaborato le autorità, le aziende elettriche, le imprese ferroviarie e le
organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere 3. Le prese di posizione da loro inoltrate, che figurano nel PSE, in linea di massima hanno carattere
vincolante.

3 Ai sensi dell’art. 55 cpv. 2 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente
(LPAmb), nel seguito si parlerà solo di organizzazioni di protezione dell’ambiente (v. appendice 5)
80

Piano settoriale elettrodotti – 12.04.2001

Il piano settoriale offre
maggiori garanzie alla
pianificazione

Il piano settoriale garantisce la pianificazione e l’armonizzazione delle attività di incidenza territoriale svolte dalla Confederazione nel settore delle linee ad alta tensione. Esso si muove entro i limiti delle leggi e delle competenze in vigore, svolgendo
un primo esame ponderale degli interessi in gioco in relazione con il fabbisogno ed
il corridoio di passaggio.

Significato per le parti
interessate

Per le parti in causa, il piano settoriale assume un significato ed un effetto diversi.
(v. tabella 1)

Tabella 1: Effetti per i partecipanti
organi
partecipanti

effetti

piani e procedure
interessati

vincolanti per le autorità
Autorità Federali

Obbligo di tener conto delle concezioni del piano settoriale e di coordinare la loro attività in tal senso
(art. 2 LPT)
Il piano settoriale può fissare concetti
direttivi e operativi.

Concezioni
Piani settoriali
Procedura approvaz.
piani di competenza
della Confederazione
Progetti delle ferrovie

vincolanti per le autorità
Cantoni e
Comuni

Obbligo di tener conto delle concezioni del piano settoriale e di coordinare la loro attività in tal senso
(art. 2 e art. 6 cpv. 4 LPT)
Il piano settoriale può fissare concetti
direttivi ma non operativi

Piani direttori
Piani di utilizzazione
cantonali e comunali
Autorizzazioni
rilasciate dai Cantoni
in base al diritto
federale o cantonale

impegnativi nei confonti della
decisione adottata
Aziende elettriche, ferrovie e
organizzazioni di
protezione dell’ambiente

In linea di massima le prese di posizione inoltrate, che figurano nel piano settoriale, hanno carattere vincolante per tutte le parti interessate.

Procedura di approvazione dei piani di
elettrodotti

I risultati del piano settoriale sono ripresi nelle eventuali procedure di ricorso e di opposizione.
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1.1.5 Condizioni quadro
Alle reti delle aziende elettriche e delle imprese ferroviarie si applica un certo numero di condizioni quadro di carattere politico-energetico, economico, tecnico e
giuridico, condizioni che sono determinanti per una corretta comprensione del piano settoriale.

Politica energetica
Basi legali

• Legge sull’energia (LEne): gli aspetti fondamentali sono, tra l’altro, la rafforzata
cooperazione tra le autorità e gli ambienti economici, le prescrizioni sul consumo
energertico efficiente di impianti, veicoli e apparecchi, le misure di economia energetica applicate agli edifici, la promozione delle energie rinnovabili.
• Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI).
• Legge sul CO 2 : Essa viene a completare la legge sull’energia, rendendo possibile una politica mirata, specialmente nel settore della protezione del clima.

Progetti in corso

• La legge sulla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica vuole essere una
legge quadro in grado di creare regole di mercato eque sia per gli operatori del mercato che per gli altri clienti. Tra l’altro, la legge dovrebbe regolare l’accesso al mercato e all’esercizio della rete, favorire la trasparenza dei prezzi, regolamentare il servizio pubblico e gli investimenti non ammortizzabili.

Economia
• Direttiva dell’UE sulla creazione del mercato interno dell’elettricità. Questa direttiva, entrata in vigore il 19.02.97, prevede una liberalizzazione graduale del mercato a partire dal 1999.
• Direttiva dell’UE che impone agli esercenti delle grandi linee elettriche l’obbligo
di trasportare corrente per conto di terzi. Nelle loro decisioni, i membri svizzeri dell’Associazione europea delle linee elettriche di trasmissione tengono conto di questa direttiva.
• Reti Transeuropee (TEN): programma comune UE volto al potenziamento delle
condutture di trasporto (telecomunicazioni, elettricità, gas).
• Sviluppo e armonizzazione della rete a 380 kV dell’Unione per il coordinamento della produzione e del trasporto di elettricità (UCTE).
• Obbligo di rispettare l’orario ferroviario.
• Aumento della domanda in seguito alla realizzazione dei progetti Ferrovia 2000,
Alptransit, corridoio Huckepack, ferrovie regionali celeri.
• Interesse vitale per un approvvigionamento affidabile e sicuro dell’energia elettrica.4

4 La garanzia dell’approvvigionamento non è una grandezza assoluta, ma dipende dall’organizzazione del mercato e dalla definizione dei limiti imposti ai sistemi.
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Tecnica
• Il trasporto dell’energia elettrica avviene per il tramite di una linea di trasmissione.
• Determinante per la capacità di trasporto è il carico massimo (potenza), anche
se il fabbisogno può essere parzialmente regolato grazie alla ripartizione dei carichi (gestione).
• La rete deve essere in grado di garantire una tensione ed una frequenza costanti
ed uniformi.

Basi legali
• La legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente
debole (LIE), la legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), la legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e la legge sulla protezione della natura e del paesaggio
(LPN), e le relative ordinanze, fissano i requisiti che devono soddisfare le costruzioni e gli impianti di rete.
• Le necessarie procedure di approvazione sono coordinate sia a livello di contenuto che di procedura. La Confederazione ha creato le premesse legali volte a snellire e coordinare le procedure di autorizzazione per le costruzioni e gli impianti (legge federale sul coordinamento e la semplificazione della procedura di approvazione dei piani).
• Occorre coordinare gli altri piani settoriali e le concezioni della Confederazione
con il piano settoriale elettrodotti.
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1.2

Guida per la lettura

1.2.1 Struttura
Piano settoriale e
documentazione di base

Il piano settoriale si compone di una parte concettuale (capitolo 3: «Contenuto del
piano settoriale») e di schede di coordinamento. Esso è completato da una documentazione contenente accenni utili alla comprensione del piano stesso (capitoli 1
e 2; appendici).

Schede di coordinamento

Ad ogni elettrodotto in fase di pianificazione si accompagna una scheda di coordinamento sul quale è riportato, tra l’altro, il risultato della valutazione del progetto.
Le schede di coordinamento fungono da elementi di collegamento tra i piani di potenziamento delle aziende/ferrovie ed i progetti di dettaglio della procedura di approvazione dei piani.

1.2.2 Indicazioni relative alle determinazioni del piano
settoriale
Introduzione
La base è costituita dai
piani di potenziamento
delle aziende elettriche
e delle ferrovie

La base di lavoro del piano settoriale è costituita dai piani di potenziamento delle
aziende elettriche (Piano PA 100019 «Concetto elettrodotti degli esercenti della rete di interconnessione svizzera») e dal piano sinottico relativo al potenziamento a
lunga scadenza della rete di trasmissione delle FFS, a cui vanno aggiunte le motivazioni qualitative che accompagnano i singoli progetti. In questi piani di potenziamento sono riportati tutti i progetti di potenziamento e quelli relativi alle nuove
linee delle aziende elettriche e ferroviarie definiti nei rispettivi scenari di sviluppo.
Questi progetti si orientano ai prevedibili sviluppi futuri. Le aziende elettriche e le
imprese ferroviarie aggiornano i loro piani di potenziamento in funzione delle necessità.

Il piano settoriale tiene
conto dello stato di
avanzamento del
progetto

Lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai singoli progetti di ampliamento ed alle nuove costruzioni diverge sensibilmente da un progetto all’altro. Per ogni progetto di elettrodotto viene preparata una scheda di coordinamento suddivisa in tre
parti: «situazione iniziale», «parte informativa», «parte decisionale». Allo scopo di
mettere in evidenza il diverso grado di maturità raggiunto dai progetti, si distinguono tre stadi: informazione preliminare, risultato intermedio, dato acquisito.

Stadio informazione preliminare
Dichiarazione delle
intenzioni

Con l’informazione preliminare vengono integrati nel piano settoriale i progetti di elettrodotti che possono avere incidenze sul territorio e l’ambiente, ma il cui
stadio di pianificazione non è ancora tale da permettere un giudizio sufficientemente preciso.
I progetti di elettrodotti contemplati nella pianificazione delle aziende elettriche e
delle ferrovie vengono integrati dall’Ufficio federale dell’energia direttamente nel
piano settoriale a titolo di informazione preliminare. L’informazione preliminare
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serve ad informare tutte le parti interessate in merito alle intenzioni delle aziende
elettriche e delle ferrovie.

Stadio risultato intermedio
Valutazione del progetto

Raggiunta una fase sufficientemente avanzata di pianificazione, il progetto di elettrodotto è valutato in base ai criteri di utilizzazione qui di seguito menzionati, mentre le possibili varianti di corridoi sono esaminate alla luce dei criteri di protezione,
pure riportati nel seguito. Si potrà in tal modo esaminare e ponderare il fabbisogno
e constatare gli eventuali conflitti tra il progetto da realizzare e i vincoli imposti dalla protezione del paesaggio, della natura e dell’ambiente.
Tabella 3: Criteri di utilizzazione e di protezione
Criteri di utilizzazione
Economia energetica

Copertura della domanda, trasporto della produzione, messa a disposizione della necessaria capacità di
transito

Garanzia dell’
approvvigionamento

Copertura della domanda,trasporto della produzio
ne, disponibilità della necessaria capacità di transito
anche in presenza di disfunzione di elementi di rete o
di punti di alimentazione in seguito a guasti e/o a lavori di revisione

Ottimizzazione
della rete

Ottimizzazione della capacità di trasporto grazie all’adattamento della tensione di esercizio e/o della sezione dei conduttori

Criteri di protezione

Definire i passi necessari
all’appianamento dei
conflitti

Protezione dalle
immissioni

Protezione dalle radiazioni non ionizzanti

Protezione della natura
e del paesaggio

Protezione dei paesaggi inventariati, dei monumenti
naturali e degli insediamenti caratteristici; foreste;
laghi e fiumi; paesaggio, qualità distensivo-ricreative

Altre utilizzazioni
del territorio

Zone abitate; superfici coltivabili; traffico aereo civile;
traffico aereo militare e impianti militari

Le conclusioni a cui giunge la valutazione – comprendenti la ponderazione del fabbisogno e la scelta dei possibili corridoi – sono riportate nel risultato intermedio.
Se l’esame ha rivelato la presenza di conflitti, i passi necessari alla loro eliminazione devono essere fissati nel risultato intermedio.
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Stadio dato acquisito
Opportunità

Quando, in base ai criteri di utilizzazione e di protezione, la valutazione di un progetto di elettrodotto giunge alla conclusione che il progetto stesso sia opportuno,
i risultati possono essere fissati come dato acquisito.

Esigenze

L’opportunità di un progetto di elettrodotto è dimostrata quando sono soddisfatte le seguenti esigenze:
- il fabbisogno è provato; la costruzione della linea risponde ad interessi pubblici
di ordine superiore;
- è garantita l’armonizzazione di massima con altre attività di incidenza territoriale
e con l’ordinamento del territorio;
- le situazioni conflittuali di ordine superiore sono state, per quanto possibile, eliminate; per i conflitti ancora aperti si propongono soluzioni alternative.

Definizione del corridoio

Con lo stato di dato acquisito si determina il corridoio. Si rinuncia tuttavia a fissare in dettaglio il tracciato della linea. Lo stato di dato acquisito fissa inoltre altre condizioni quadro, valide per la progettazione di dettaglio e la susseguente approvazione dei piani. Infine, con lo stato di dato acquisito le autorità sono tenute ad informare il progettista sulle attività di incidenza territoriale che potrebbero
entrare in conflitto con la linea ed a far sì che l’ulteriore sviluppo del territorio non
ostacoli in maniera inammissibile la futura realizzazione dell’elettrodotto.

Appianamento dei
conflitti, decreto del
Consiglio federale

La procedura di conciliazione si svolge nell’intervallo di tempo compreso tra i due
stadi di pianificazione risultato intermedio e dato acquisito. Se la procedura di
conciliazione non conduce a risultati soddisfacenti, il Consiglio federale decide, dopo consultazione dei Cantoni, di accettore il progetto come dato acquisito oppure di respingere il medesimo.

1.2.3 Indicazioni relative alle schede di coordinamento
Il trattamento dei progetti di elettrodotti nel quadro del piano settoriale si svolge
secondo l’iter seguente (v. anche figura 2)
Inserimento nel piano
settoriale

• Le aziende elettriche/le ferrovie forniscono i dati per l’inserimento di un progetto di elettrodotto nel piano settoriale. Devono essere almeno noti i punti iniziale e
finale.
• L’UFE elabora il relativo foglio specifico con le informazioni di base per lo stadio
«informazione preliminare» e ne dà notizia alle autorità, alle aziende elettriche e
alle organizzazioni ambientaliste. L’inserimento di un progetto nel piano settoriale
è una dichiarazione di intenti da parte delle aziende elettriche/ferrovie; il progetto
stesso, a quel punto, non è ancora stato trattato a livello di Confederazione/Cantoni.

Dall’informazione
preliminare al risultato
intermedio
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• Le aziende elettriche/le ferrovie propongono corridoi per il passaggio dell’elettrodotto in progetto.
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Figura 2: Iter per il trattamento dei progetti di elettrodotti

accordo
tempestivo degli
interessi?

Sono conosciuti i punti iniziale
e terminale; il progetto è
rilevante in termini di
pianificazione del territorio

Il progetto è sufficientemente
avanzato per permettere una
sua valutazione sulla base dei
criteri del PSE

Aziende elettriche/ferrovie

Aziende elettriche/ferrovie
Indicazione di corridoi per
il progetto di elettrodotto

Inserimento nel piano settoriale

UFE
Pubblicazione come
schede di coordinamento

UFE
Comunicazione alle autorità,
aziende elettriche, organizzazioni ambientaliste (OPA)

Informazione preliminare

UFE/Gruppo di accompagnamento
(autorità federali, Cantoni
interessati, aziende elettriche/
ferrovie, OPA)
- valutano i progetti sulla base
dei criteri di utilizzazione e di
protezione
- definiscono il (i) corridoio (i)
- individuano i conflitti e le
possibili soluzioni
Indagine preliminare EIA*

- dichiarazione di intenti

1 mese circa

UFE
Rielaborazione schede di coord.,
comunicazione alle autorità,
alle aziende, alle OPA

Conclusione

Risultato intermedio
- risultato della valutazione del
fabbisogno
- raccomandazioni circa i corridoi
- riferimento agli eventuali conflitti
e procedura da seguire

no

Le aziende elettriche/ferrovie
hanno elaborato le basi di
decisione relative ai corridoi
raccomandati
UFE/Gruppo di accompagnamento
Eliminazione dei conflitti,
scelta del corridoio

UFE
Rielaborazione schede di coord.
qualore non sussistano conflitti

si

Aziende elettriche/ferrovie,
OPA, Cantoni, autorità
federali, popolazione
Procedura di consultazione
e di collaborazione

UFE/ARE
Analisi della procedura di
consultazione; messa a punto
dei fogli specifici; ESA: risultati
dell’indagine preliminare*

DATEC
Proposta al Consiglio federale

Consiglio federale
Decisione

5 – 6 mesi
UFE
Notifica alle autorità, aziende
elettriche/ferrovie, OPA,
pubblicazione nel foglio Federale

Dato acquisito
- il fabbisogno è stato dimostrato
- il corridoio è stato fissato
- è garantita l’armonizzazione su larga scala in termini di pian. del terr.
- sono state eliminate le sit. di conflitto oppure si è proceduto alla
ponderazione degli int. in gioco
EIA: il capitolato d’oneri per
l’indagine principale è stilato
* Le linee elettriche a 66/132 kV delle ferrovie
non sono soggette all‘EIA.

6–9 mesi

Indagine principale EIA* / procedura approvazione piani
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• L’UFE e il gruppo di accompagnamento procedono alla valutazione del progetto sulla base dei criteri di utilizzazione e di protezione, definiscono i corridoi e individuano i conflitti e le possibili soluzioni.
• L’UFE definisce le varianti di corridoi da studiare in modo più approfondito.
• I punti da chiarire per ricevere il risultato intermedio sono le informazioni seguenti:
- risultati dell’analisi del fabbisogno
- varianti di corridoi da studiare ulteriormente
- riferimento ad elementi di conflitto rilevanti
- riferimento ad altri punti da chiarire
Dal risultato intermedio
allo stadio di dato
acquisito

• Le aziende elettriche/ferrovie elaborano i progetti preliminari per il corridoio fissato (ev. i corridoi); in questo contesto occorre mirare a una soluzione ottimale in
relazione alle linee esistenti.
• L’UFE e l’ARE intensificano la collaborazione con i Cantoni interessati e i rappresentanti delle organizzazioni ambientaliste nonché le aziende elettriche e le ferrovie.
• L’UFE si adopera unitamente all’ARE per la soluzione di eventuali conflitti e trova un accordo concernente, il fabbisogno e la scelta del corridoio; il gruppo di accompagnamento è invitato a partecipare.
• Raggiunto l’accordo, l’UFE elabora la scheda di coordinamento di dato acquisito esso, deve contenere:
- la prova del fabbisogno
- i risultati della procedura di conciliazione
- la variante di corridoio scelta
- il riferimento all’avvenuto coordinamento con il piano direttore cantonale
- le indicazioni per il progetto di dettaglio (funzione di un capitolato d’oneri)
• L’UFE avvia la procedura di consultazione e di collaborazione attraverso la scheda di coordinamento.
• L’UFE valuta i risultati della procedura di consultazione e di collaborazione.
• UFE/ARE rifefiniscono la scheda di coordinamento.
• Le autorità (Confederazione e Cantoni) possono applicare la procedura di eliminazione delle divergenze.
• Il DATEC prepara la domanda di approvazione della scheda di coordinamento
all’attenzione del Consiglio federale. Le considerazioni ivi contenute tengono conto delle raccomandazioni e degli argomenti formulati dal gruppo di accompagnamento.
• Il Consiglio federale decide in merito ai dati acquisiti.
• L’UFE si incarica di informare le autorità, le aziende elettriche, le ferrovie e le organizzazioni di protezione dell’ambiente e provvede alla pubblicazione sul Foglio
Federale.
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Progettazione in fase
avanzata

Non è necessario che ogni progetto segua tutte le fasi del piano settoriale. I progetti di elettrodotti che devono essere realizzati il più rapidamente possibile e che
permettono di formulare una prima valutazione sono integrati nel piano settoriale
a livello di risultato intermedio. Se la progettazione e il coordinamento sono sufficientemente avanzati al momento dell’approvazione del piano settoriale, un singolo progetto di elettrodotto può esservi integrato come dato acquisito 5.

Struttura della scheda di coordinamento
Una Scheda di
coordinamento per ogni
progetto

Per ogni progetto di elettrodotto si elabora una scheda di coordinamento. Se vengono ad aggiungersi altri progetti, per ognuno di questi si elaborerà la scheda di
coordinamento corrispondente; in caso di rinuncia al progetto, o dopo la realizzazione dello stesso, la corrispondente scheda di coordinamento sarà stralciato dal
piano settoriale.

Il testo può essere
completato da un piano

Qualora un progetto di elettrodotto sia già sufficientemente localizzabile, il testo
della scheda di coordinamento sarà completato da una rappresentazione grafica.

Le quattro parti della
scheda di coordinamento

Ogni la scheda di coordinamento è suddiviso in quattro parti:
• La parte introduttiva «situazione iniziale» descrive il progetto di elettrodotto.
• La parte informativa informa sulle condizioni particolari valide per il progetto
e rimanda ad altri progetti in stretta relazione con il primo.
• La valutazione contiene i risultati dell’esame in base ai criteri di utilizzazione e
di protezione.
• La parte decisionale contiene i dati vincolanti per l’ulteriore pianificazione del
progetto.

Solo pa parte decisionale
è vincolante

Solo la parte decisionale è vincolante. Le altre parti servono ad inquadrare le conclusioni in un’ottica globale.

5 Per i progetti già in fase di procedura di approvazione dei piani non si svolgerà nessuna
valutazione in base ai criteri di utilizzazione e di protezione. In genere questi progetti non
sono oggetto del piano settoriale.
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2

Infrastrutture esistenti e necessità di
ampliamento

2.1

La rete attuale

Rete delle aziende
elettriche

Le reti ad alta tensione delle aziende elettriche svizzere raggiungono oggi – nel campo di tensione compreso tra 220 e 380 kV – una lunghezza di circa 7250 km (a titolo comparativo, l’intera rete aerea avente una tensione compresa tra 16 e 380 kV
si estende su una lunghezza di circa 76 000 km). La rete a 220/380 kV, oltre a stabilire l’allacciamento con la rete europea di interconnessione, serve a garantire la
trasmissione a lunga distanza e l’approvvigionamento sicuro dell’energia elettrica
in Svizzera (fig.5).

Rete delle imprese
ferroviarie

La rete di interconnessione a 132 kV per l’esercizio ferroviario ha attualmente una
lunghezza di circa 1600 km. Essa è rappresentata nel piano sinottico «Linee di trasporto delle imprese ferroviarie». Nello stesso piano sono riportate le centrali elettriche che alimentano l’esercizio ferroviario (fig. 4).

Interconnessione della
rete ad alta tensione con
l’estero

La rete svizzera ad alta tensione, collegata alla rete europea ad alta tensione per il
tramite di numerosi punti di allacciamento, svolge un ruolo importante nel sistema
europeo di interconnessione (fig. 5).

Interconnessione della
rete elettrica ferroviaria
con l’estero

La rete elettrica svizzera di interconnessione per l’esercizio ferroviario è allacciata
alla corrispondente rete della Deutsche Bahn nei due punti di connessione situati
nella regione di Basilea e di Etzwilen–Singen. Si prevede di stabilire un punto di connessione con le Österreichischen Bundesbahnen nella regione di Rüthi (SG) (fig. 6).
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Centrale

Sottostazione

Linee di trasporto 380 kV

Linee di trasporto 220 kV

Figura 3: Linee di trasporto delle aziende elettriche (stato fine 2000)
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Centrale

Sottostazione

Linee di trasporto 132 kV
Linee di trasporto 66 kV

Figura 4: Linee di trasporto delle imprese ferroviarie (stato fine 2000)
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Figura 5: Estratto da Rete di interconnessione UCTE
(© UCTE, DVG, Heidelberg)
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Interconnessione di reti

Linea di trasporto 132 + 66 kV

Figura 6: 16 2/3 Hz, Interconnessione di corrente di trazione ferroviaria FFS, DB, ÖBB
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2.2

Evoluzione e tendenze

Le prospettive attuali
circa la domanda e
l’offerta …

La valutazione dei progetti di elettrodotti nel piano settoriale poggia sulla possibile evoluzione a lungo termine della domanda e dell’offerta nel settore dell’energia
elettrica. Per quanto concerne i progetti attualmente all’esame, ci si basa principalmente sul materiale disponibile (previsioni sull’evoluzione della domanda e dell’offerta, scenari, calcolo dei flussi di carico, ecc.) proveniente in larga misura da altri gruppi di lavoro.

… sono una base di
decisione per i progetti
di elettrodotti

Nel seguito saranno riportati i lavori di prospezione in materia di energia ed i lavori fondamentali aventi come tema l’apertura del mercato dell’elettricità. Saranno
dibattute le possibili incidenze sulla realizzazione dei progetti di elettrodotti, così
come sono definiti nel PSE. Gli elementi di base elencati forniscono, di regola, uno
schema di valutazione piuttosto grossolano circa la necessità di realizzare un determinato elettrodotto.

… tuttavia, più
significative sono le
considerazioni in materia
di potenza

Per valutare il fabbisogno di capacità supplementari di trasporto, rivestono maggiore importanza le considerazioni che fanno riferimento alla potenza, considerazioni che saranno commentate dopo l’esame degli aspetti energetici.

2.2.1 Prospettive in materia di energia elettrica, apertura
del mercato dell’elettricità
Basi di valutazione

Nel quadro del PSE sono importanti, per la valutazione del bisogno degli elettrodotti, i seguenti lavori fondamentali:
• Scenari in relazione alle iniziative «Corrente senza atomo» e «Moratorium plus»,
Prognos SA, per incarico dell’Ufficio federale dell’energia, novembre 2000
• Previsioni energetiche degli scenari da I a III, Prognos SA, su incarico dell’Ufficio
federale dell’energia, novembre 1996
• Complementi agli previsioni energetiche 1990–2030 (scenario IV e analisi a parametri variabili relativa allo scenario I), Prognos SA su incarico dell’Ufficio federale dell’energia, giugno 1997
• Previsione 95 dell’Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS), settembre
1995
• Verso un futuro senza energia nucleare, Coalition Anti Nucléaire CAN, dicembre 1995
• Dibattito sull’energia: sotto la presidenza del DATEC (ex DFTCE), si sono svolti
colloqui di ampia portata sul tema della politica energetica a lungo termine – in particolare sul futuro dell’approvvigionamento di energia elettrica. I colloqui si sono
conclusi nel giugno 1997.
• Evoluzione in seno all’Unione europea (tra l’altro: le linee transeuropee, TEN) e
all’UCTE
• Messaggio che accompagna la legge sul mercato dell’energia elettrica (LMEE)
del 7 giugno 1999
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• Le FFS hanno elaborato un proprio documento contenente un certo numero di
considerazioni sull’evoluzione della domanda e dell’offerta
• Pianificazioni comuni delle FFS, della Deutsche Bahn (DB) e delle Österreichischen
Bundesbahnen (ÖBB)
Relativamente alle reti delle aziende elettriche e delle ferrovie, sono riportate qui di
seguito le tendenze più significative per quanto concerne lo sviluppo della domanda
e dell’offerta fino al 2030.

2.2.2 Rete delle aziende elettriche
Prospettive circa la
domanda

L’UFE ha effettuato nuovi calcoli sulla futura evoluzione della domanda di energia
elettrica. Si prevede un aumento più moderato della domanda fino al 2030: nel periodo 1998–2010 è previsto un aumento del 13%; tra il 2010 e il 2020 si suppone
un aumento dell’1%, mentre si avrà una crescita 0 tra il 2020 ed il 2030.

Probabile riduzione
dell’offerta

Per quanto concerne l’offerta di energia elettrica in Svizzera, si prevede a lungo termine una riduzione. Ciò presuppone che le attuali centrali nucleari giungano al termine della loro attività produttiva, che non possano essere sostituite completamente e che i contratti con l’estero sui diritti di prelievo non possano essere
rinnovati. A ciò si aggiunge un ampliamento molto limitato delle centrali idroelettriche, dell’ordine del 5–10%, e una riduzione della produzione conseguente al rispetto del deflusso minimo, come imposto dalla legislazione in materia.

Consequenze delle
tendenze evolutive sulla
rete ad alta tensione

Anche in futuro, l’offerta di elettricità in Svizzera poggerà su diverse forme di produzione. Per la rete svizzera di linee ad alta tensione, le conseguenze saranno le seguenti:
• l’eventuale sostituzione delle centrali nucleari può presupporre l’ottimizzazione
e, se del caso, un potenziamento contenuto della rete;
• un’importazione più forte può eventualmente provocare un potenziamento dei
punti di connessione e della capacità di trasporto delle linee;
• un potenziamento della produzione di energia elettrica, centralizzata o decentralizzata, degli impianti termici a combustibile fossile (centrali elettriche a gas e a
vapore, piccole centrali idrauliche) può implicare adattamenti e lavori di ottimizzazione sulla rete.

2.2.3 Rete delle ferrovie
La domanda dipende
dalle prestazioni di
traffico
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La domanda delle ferrovie è determinata direttamente dalla prestazione di trasporto, così come imposta dall’orario. La prestazione di trasporto raddoppierà presumibilmente entro il 2030 a seguito dei grandi progetti in fase di elaborazione (corridoio Huckepack, ferrovia 2000, Alptransit).
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Il trasporto di energia
per conto di terzi può
portare all’ampliamento
della rete

Secondo la LMEE, la rete elettrica delle ferrovie può essere utilizzata anche per il
trasporto di energia per conto di terzi. Questa circostanza può portare ad un ampliamento di questa reti.

Fonti diverse per la
copertura della domanda
in futuro

Relativamente all’offerta di corrente per il traffico ferroviario, si deve presumere che
le ferrovie potranno coprire il loro fabbisogno futuro ricorrendo in gran parte alla
produzione propria, alla produzione di centrali affiliate o collettive oppure all’importazione di energia; in quest’ultimo caso, l’importazione sarà determinata principalmente dall’esercizio del diritto di opzione su centrali estere. Altri prelevamenti sono possibili grazie al potenziamento dell’interconnessione con le società ferroviarie dei Paesi limitrofi o dell’accoppiamento con la rete delle aziende elettriche in
nodi centralizzati della rete ferroviaria.

2.2.4 Interconnessione a livello europeo/liberalizzazione del
mercato dell’elettricità
La rete di
interconnessione serve,
tra l’altro, al libero
scambio dell’energia

Le società svizzere di interconnessione sono membri dell’Unione dell’Europa occidentale per il Coordinamento della produzione e del trasporto di Elettricità (UCPTE) già dalla sua fondazione (1951). Ciò ha reso possibile, fino ad ora, il libero scambio di elettricità tra le aziende affiliate.

Ripercussioni incerte
della liberalizzazione del
mercato dell’energia
elettrica sulla rete ad
alta tensione

Sono incerte le ripercussioni che la liberalizzazione del mercato avrà sulla configurazione dell’intera rete nel corso dei prossimi anni. Come conseguenza dell’apertura del mercato dell’elettricità, tutte le utenze avranno libero accesso alla rete di
distribuzione. Le necessarie condizioni quadro, le regole da rispettare e le misure
transitorie sono stabilite dalla legge sul mercato dell’energia elettrica (LMEE).

Ancora incerte le
ripercussioni che
l’aumento degli scambi
transfrontalieri di
energia elettrica avrà
sugli elettrodotti

Anche senza poter valutare in dettaglio, allo stato attuale, le ripercussioni della liberalizzazione, si può contare senz’altro su una intensificazione degli scambi transfrontalieri. È ancora poco chiara l’importanza che essa avrà per i flussi fisici di carico e, quindi, per la rete svizzera di elettrodotti. Resta il fatto che la sicurezza dell’approvvigionamento svizzero dipende anche dall’interconnessione a livello internazionale.

2.2.5 Erogazione di potenza
Il fattore potenza è
fondamentale per la
valutazione del bisogno
degli elettrodotti

Lo sviluppo dei flussi di potenza attuali, ma soprattutto di quelli pronosticati, è un
fattore fondamentale per la valutazione del bisogno di singoli elettrodotti. I flussi
di potenza dipendono dal fabbisogno di potenza e possono modificarsi rapidamente. Il fabbisogno di potenza varia nel tempo, come mostra la fig. 7a relativamente alla rete di distribuzione svizzera.
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Fig. 7a: Valori di carico 1999 delle aziende elettriche svizzere

Mese

Ore

Valutazione del bisogno
di linee elettriche a
carattere prevalentemente nazionale
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I progetti di linee elettriche destinate in prevalenza ad assicurare la distribuzione in
Svizzera dipendono dalle variazioni di carico nelle aree di distribuzione. Indice importante di tali variazioni è l’evoluzione del carico nelle sottostazioni. L’esempio relativo a due sottostazioni (fig. 7 b/c) serve a mettere in evidenza quanto detto. Questi esempi illustrano come le variazioni di carico abbiano, di regola, un andamento
piuttosto contenuto.
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Fig. 7 b/c: Fattore di carico delle sottostazioni 220 kv/110 kV (passaggio
dalla rete ad alta tensione alla rete di distribuzione interregionale)
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I progetti di potenziamento basati sulle variazioni di carico di questo tipo sono perciò prevedibili con un certo anticipo. Fanno eccezione le variazioni causate dalle imprese industriali a forte assorbimento energetico o dovute ad alimentazioni di centrali elettriche, variazioni che possono provocare salti più ampi di potenza.
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Trasferimento dei flussi
di potenza conseguenti
a variazioni del parco
centrali elettriche

La liberalizzazione del mercato dell’elettricità potrebbe portare, ad esempio, alla
messa fuori servizio delle centrali rese superflue dai meccanismi economici, con conseguente trasferimento dei flussi di potenza.

Valutazione del bisogno
di linee elettriche
caratterizzate da scambi
a livello internazionale

Per quanto concerne i progetti di elettrodotti caratterizzati anche da scambi a livello internazionale, le previsioni sono rese più difficili dal fatto che le variazioni di
carico nei Paesi limitrofi e le relative ripercussioni sulla rete svizzera di trasmissione
non sono valutabili in maniera semplice.
Tuttavia, l’esame del fattore di carico degli elettrodotti transfrontalieri, secondo le
figure 7 d/e (raffronto tra la potenza effettiva e la potenza installata) permette di
trarre alcune conclusioni circa la necessità di potenziamento a breve e medio termine, soprattutto nel caso di aumento degli scambi con l’Italia; in questo caso, infatti, si renderebbe necessario aumentare la capacità di trasmissione dalla Svizzera
verso questo Paese.

fig. 7d/e: Fattore percentuale di carico degli elettrodotti transfrontalieri
svizzeri in direzione dei Paesi vicini
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Flusso di carico transfrontaliero alle ore 11.00 3º mercoledì del mese
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La valutazione del fabbisogno relativamente ad un determinato progetto viene effettuata sulla base del metodo approssimato dei fattori di copertura del carico e –
qualora necessario – ricorrendo al metodo, più esatto, di analisi del flusso di carico
(metodo: cfr. allegato).

2.2.6 Tecnica
Armonizzare la rete a
380 kV

All’interno dell’UCPTE vi è la tendenza ad armonizzare la rete a 380 kV per facilitare lo scambio su vasta scala.

Lo stato della tecnica
esclude attualmente la
messa sotto cavo delle
linee ad alta tensione tra
stazioni di sezionamento
a grande distanza

Lo stato della tecnica esclude attualmente la messa sotto cavo delle linee ad alta
tensione tra le stazioni di sezionamento che si trovano a grande distanza, sia per
motivi economici che d’esercizio. Le possibilità tecniche di trasmissione dell’elettricità continueranno a evolvere anche in futuro. L’importanza di un tale sviluppo dovrà essere valutata al momento di aggiornare i piani settoriali. Si prevede di riportare in una scheda separata del PSE le attuali attività di ricerca nel settore della trasmissione di energia elettrica (tra l’altro, la posa in cavo).

2.2.7 Piani sinottici concernenti altre esigenze di
potenziamento
Piani sinottici

Sia le aziende elettriche che le imprese ferroviarie hanno sviluppato un certo numero di piani sinottici contenenti informazioni sui progetti di elettrodotti di cui è
prevista la realizzazione. Questi piani costituiscono un elemento fondamentale del
piano settoriale elettrodotti. Si tratta in particolare del:
• Piano PA 100 019 «Concetto alla base degli elettrodotti degli esercenti della rete svizzera di interconnessione»
• Piano sinottico sul potenziamento a lungo termine della rete di trasmissione delle ferrovie federali svizzere.
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3

Contenuto del piano settoriale

3.1

Principi di attuazione del PSE

3.1.1 Organizzazione
Serrvizio federale
competente

Responsabile del piano settoriale è l’Ufficio federale dell’energia (UFE). Esso si avvale della collaborazione dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).

Mandato affidato all’UFE Nell’ambito dei lavori relativi al Piano settoriale elettrodotti l’Ufficio federale del-

l’energia svolge le seguenti attività (v. figura 2):
- su domanda delle aziende elettriche e delle ferrovie integra i nuovi progetti di
elettrodotti nel piano settoriale;
- prepara le schede di coordinamento;
- informa le autorità federali e cantonali, le aziende elettriche, le ferrovie, le organizzazioni ambientaliste;
- prepara la fase di valutazione e di conciliazione;
- aggiorna e rielabora le schede di coordinamento;
- sottopone a consultazione i fogli specifici;
- prepara la decisione del Consiglio federale ed inoltra la proposta al DATEC;
- dirige il gruppo di accompagnamento e la segreteria.
Mandato all’ARE

L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale garantisce il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Confederazione (piani settoriali e concetti) e
dei Cantoni (piani direttori) coinvolti nel progetto.

Competenze per il
piano settoriale

Il seguente schema fornisce una panoramica delle competenze per le diverse
parti del piano settoriale:
Tabella 2: Competenze per il piano settoriale
accettazione del piano settoriale

Consiglio federale

schede di coordinamento
informazioni preliminari

UFE/ARE

risultati intermedi

UFE/ARE

dati acquisiti (vincolanti per le autorità)

Consiglio federale

Gruppo di
accompagnamento

Un gruppo di accompagnamento sostiene i due Uffici in qualità di organo di
consulenza; si riunisce all’occorrenza ed elabora le raccomandazioni all’intenzione dell’UFE.

Attività del gruppo di
accompagnamento

Nell’ambito dei lavori relativi al piano settoriale, il gruppo di accompagnamento
svolge le seguenti attività:
- valuta i progetti di elettrodotti in base ai criteri di utilizzazione e di protezione;
- rileva i settori di consenso e di conflitto e le possibilità di coordinamento;
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- cerca, insieme alle aziende elettriche ed alle ferrovie, le possibili alternative
per la soluzione dei conflitti;
- fornisce indicazioni per i progetti di dettaglio;
- elabora raccomandazioni all’intenzione dell’UFE e
- segue la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie relative alle reti di trasmissione
elettrica.
Composizione del
gruppo di
accompagnamento

A dipendenza del tipo di progetto da valutare, la composizione del gruppo di accompagnamento varia. Ne fanno comunque sempre parte i seguenti Uffici del
DATEC: UFE, ARE e UFAFP. All’occorrenza, il gruppo è completato da un esperto di reti indipendente. Per l’esame di un progetto, ci si avvale della collaborazione dei relativi progettisti, dei rappresentanti dei Cantoni nonché di due rappresentanti delle organizzazioni ambientaliste.

Interessi cantonali e
comunali in materia di
sviluppo del territorio

Il PSE tiene conto dei piani direttori cantonali. Gli aspetti cantonali e comunali,
in particolare in materia di protezione della natura e del paesaggio, vengono presi in considerazione al momento di discutere le possibili varianti e di effettuare
ispezioni in loco.

3.1.2 Costi
La Confederazione deve far fronte ai costi relativi all’elaborazione, all’aggiornamento permanente, all’adattamento periodico del piano settoriale e alle attività
del gruppo di accompagnamento. L’UFE si fa carico dei costi per Ie pubblicazioni negli organi ufficiali (art. 19 cpv. 3 OPT).

3.1.3 Aggiornamento
Aggiornamento in
seguito a modifica delle
condizioni

Un bisogno di aggiornare il piano settoriale sorge quando le condizioni (sviluppi
possibili, obiettivi quadro superiori, progresso nella pianificazione) subiscono
modifiche di una certa entità.

Ulteriore sviluppo del
piano settoriale

La valutazione dei progetti di elettrodotti (schede di coordinamento) si svolge
sulla base degli sviluppi e delle tendenze a cui si fa cenno in capitolo 2.2.
Gli scenari specifici di trasporto, i quali si riferiscono a diversi tipi di sviluppo e di
tendenze quali, ad esempio, la conservazione dello «status quo», «Svizzera
Energia», transiti nord-sud/est-ovest, produzione di punta della Svizzera per
l’Europa, rinuncia della Svizzera all’energia atomica, liberalizzazione del mercato
dell’elettricità, sono regolarmente presi in considerazione. Sull’andamento futuro del PSE possono influire anche gli eventuali raggruppamenti (ad es. rete AE
50 Hz con la rete ferroviaria 16 2 / 3 Hz oppure linee elettriche di trasmissione con
linee di distribuzione).

Aggiornamento
decennale

Il piano settoriale viene sottoposto a verifica globale almeno ogni 10 anni e, se
necessario, adattato.
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Aggiornamento delle
schede di
coordinamento

Le singole schede di coordinamento sono aggiornate in funzione dello stato di
avanzamento della pianificazione degli esiti della collaborazione tra Confederazione e Cantoni e delle necessità delle aziende elettriche e ferroviarie.

Istanze competenti
per l’aggiornamento
Procedura

L’istanza competente per l’aggiornamento è l’Ufficio federale dell’energia (UFE).
Le domande di aggiornamento possono essere presentate all’UFE da tutte le parti interessate ed in qualsiasi momento. L’approvazione del piano settoriale e decisioni concernenti dati acquisiti sono invece di competenza del Consiglio federale.

3.2

Obietti concettuali e condizioni

3.2.1 Obiettivi-quadro superiori
Il piano settoriale elettrodotti tocca diversi ambiti politici. Accanto agli obiettivi
della politica energetica, esso abbraccia aspetti politico-economici, di pianificazione del territorio, di protezione dell’ambiente e di politica dei trasporti.
Questi obiettivi si basano, a loro volta, sulla legislazione federale in vigore e sui
principi della Confederazione (ad es. SvizzeraEnergia, linee guida per l’ordinamento del territorio svizzero, concezione «paesaggio svizzero»).
Gli obiettivi servono da un lato come strumento per ponderare gli interessi in
gioco; d’altro lato essi forniscono indicazioni utili sulle grandezze che possono
influire sul futuro sviluppo delle reti.
Dagli obiettivi-quadro sarano dedotte le strategie concrete determinanti per il
potenziamento delle linee di trasporto.
Obiettivi di politica
energetica

• Occorre ridurre progressivamente il tasso di crescita del consumo di elettricità,
cercando di stabilizzare la domanda a partire dal 2000 (Fonti: SvizzeraEnergia;
obiettivi di Rio 92 in materia di clima).
• Le energie rinnovabili devono contribuire in maggior misura alla produzione
di elettricità e di calore (SvizzeraEnergia).
• Occorre garantire l’approvvigionamento energetico. Le modalità circa l’obbligo di approvvigionare imposto alle aziende elettriche possono essere regolate su
base contrattuale o legislativa.
• Ocorre promuovere la produzione decentralizzata di energia (legge sull’energia).
• Allo sfruttamento ottimale delle costruzioni e degli impianti esistenti deve essere data importanza pari a quelle attribuita alle nuove costruzioni ed al potenziamento degli impianti (principio della pianificazione integrata delle risorse).
• Occorre utilizzare in maniera più efficace e razionale l’energia elettrica
(SvizzeraEnergia, legge sull’energia).
• Occorre promuovere le nuove tecnologie e le applicazioni innovative
(SvizzeraEnergia)
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• Grazie ad un migliore coordinamento e ad una cooperazione più stretta, i
produttori di corrente e gli esercenti degli elettrodotti provvedono affinchè gli
impianti di produzione e le reti vengano utilizzati in maniera ottimale nell’ottica
dell’ambiente e dell’economia.
Obiettivi di politica
economica

• Occorre potenziare l’efficienza e garantire la competitività internazionale del
mercato svizzero dell’elettricità (rapporto UFE n. 54, cosiddetto rapporto Cattin;
rapporto UFE n. 55, noto come rapporto Kiener).
• Occorre garantire la competitività della Svizzera in quanto piazza economica
e con essa l’approvvigionamento di energia elettrica a condizioni competitive
(rapporto UFE n. 54, cosiddetto rapporto Cattin, rapporto UFE n. 55, noto come
rapporto Kiener; programma di rivitalizzazione del Consiglio federale 1991/92).

Obiettivi
dell’ordinamento
territoriale

• Si deve poter garantire un approvvigionamento sufficiente e sicuro di tutte le
regioni del paese, anche di quelle periferiche (legge federale sulla pianificazione
del territorio).
• Occorre garantire il raccordo alla rete europea ad alta tensione.
• In linea generale, bisogna preservare le superfici destinate all’agricoltura e
conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi.
• Nell’interesse generale del Paese, le superfici per l’avvicendamento delle colture devono essere conservate in modo duraturo (Ordinanza sulla pianificazione
del territorio, OPT: art. 26 seg.). Se un elettrodotto viene smantellato, occorre ripristinare lo stato originale delle superfici destinate all’agricoltura.
• Le aree abitate devono essere protette dalle immissioni nocive (radiazioni non
ionizzanti) e dagli impatti ottici troppo forti. Nel caso di modifica o di ristrutturazione della rete elettrica nei centri abitati, si deve esaminare l’eventualità di
uno spostamento o della posa in cavo della stessa, almeno lungo tratte limitate.

Obiettivi di politica
ambientale

• La Svizzera favorisce la produzione di energia elettrica nel rispetto dell’ambiente e tiene conto di questo aspetto nel quadro degli scambi internazionali. Essa si impegna a favore di un’armonizzazione a livello internazionale delle norme
di sicurezza e di tutela dell’ambiente (Carta europea dell’ambiente).
• L’uomo, gli animali e le piante, i loro spazi vitali e le loro simbiosi devono essere protetti dalle immissioni nocive o moleste. Bisogna conservare la fertilità del
suolo. A titolo preventivo, occorre limitare tempestivamente le immissioni che
potrebbero avere effetti nocivi o molesti (legge federale sulla protezione dell’ambiente: art. 1 LPAmb).
• Le caratteristiche dei paesaggi e l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali ed i monumenti culturali devono essere rispettati e, ove predomini
l’interesse generale, conservati intatti (art. 3 LPN).
• Di regola, non devono essere costruite nuove linee aeree attraverso i paesaggi posti sotto la protezione federale (IPF) e nei siti caratteristici (ISOS). Le zone
palustri ed i biotopi protetti in conformità della legislazione federale godono di
una protezione particolare.
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• Il numero dei tracciati di condutture e di corridoi all’interno dello spazio alpino non deve essere aumentato.
• All’interno di paesaggi e insediamenti caratteristici protetti in virtù del diritto
federale, quale misura compensatoria per i progetti di elettrodotti ad altissima
tensione occorre esaminare la posa in cavo o lo spostamento di elettrodotti a
tensione più bassa già esistenti.
• La foresta deve essere conservata sia in termini di superficie che di assetto
globale (legge federale sulle foreste; artt. 3 e 5 Lfo)
Obiettivi di politica dei
trasporti

• Le imprese ferroviarie devono essere in grado di offrire le prestazioni di trasporto a loro richieste. I nuovi tracciati devono poter disporre in maniera sufficiente della necessaria corrente di trazione.
• L’obbligo di rispettare l’orario determina e definisce il fabbisogno di energia
elettrica necessario all’esercizio ferroviario.

3.2.2 Obiettivi concernenti l’intera rete
Per il potenziamento della rete di elettrodotti sono determinanti gli obiettivi elencati qui di seguito. Essi si deducono dagli obiettivi quadro definiti nei principi
fondamentali.
• Le aziende elettriche e le ferrovie devono ottimizzare le loro reti e far seguire
alle loro linee, per quanto possibile, tracciati comuni. Qualora si renda necessario aumentare la capacità di trasporto, si dovrà ricorrere in primo luogo al potenziamento delle linee esistenti.
• La rete di elettrodotti deve assicurare, a lungo termine, l’approvvigionamento di tutte le regioni del paese.
• Devono essere rispettati gli impegni derivanti dall’interconnessione a livello
internazionale.
• I paesaggi finora non attraversati da linee aeree di trasmissione devono essere preservati da tale presenza. Questo si applica anche alle regioni contemplate
nell’IFP e agli insediamenti meritevoli di protezione di portata nazionale.
• Le nuove linee elettriche nell’area alpina dovranno seguire i corridoi esistenti.
• Occorre riunire in fascio le linee elettriche tra loro e con le altre infrastrutture
esistenti al fine di rendere minima la superficie utilizzata e l’impatto sul paesaggio.
• Le zone abitate e le aree edificabili non devono essere gravate, nei limiti del
possibile, dalla presenza di linee elettriche aeree.
• A titolo preventivo, occorre limitare l’esposizione delle persone alle radiazioni non ionizzanti.
• Nei limiti del possibile, il tracciato delle linee elettriche non deve attraversare
le foreste; se però non si può farne a meno, il patrimonio boschivo sottostante
dev’essere mantenuto basso.
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3.3

Liste der Leitungsbauvorhaben der Elektrizitätswerke (220/380 kV) und der
Eisenbahnen (132/110 kV)
Liste des projets des entreprises d’électricité (220/380 kV) et des chemins de fer
(132/110 kV)
Elenco dei progetti di elettrodotti delle aziende elettriche (220/380 kV) e delle
imprese ferroviarie (132/110 kV)

Nr.
N°
No

von
de
da

bis
à
a

100

Froloo

Sierentz (F)

101

Mörel

Stufe
catég.
stadio

Kanton
canton
cantone

BRB1
DCF
DCF

ATEL

380 kV

VO

BL/SO

Airolo

ATEL

380/220 kV

FS

VS/TI

21.08.02

101.10 Mörel

Fiesch

ATEL

380/220 kV

FS

VS

21.08.02

101.20 Fiesch

Ulrichen

ATEL

380/220 kV

FS

VS

21.08.02

104

La Bâtiaz

Vallorcine

ATEL

380 kV

IP

VS

105

Vallorcine

Pressy (F)

ATEL

380 kV

IP

VS

106

Airolo

Lavorgo

ATEL

220/380 kV

RI

TI

120

Mendrisio

Cagno (I)

AET

380 kV

DA

TI

130

Verbano

Ronco Valgrande (I)

ATEL

220 kV

IP

TI

131

Manno

Cagno (I)

ATEL

220 kV

IP

TI

132

Lavorgo

Bovisio (I)

ATEL

400 kV

IP

TI

140

Sils i.D.

Verderio (I)

Greenconnector

400 kV

IP

GR

200

Mühleberg

Bickigen

BKW

380 kV

VO

BE

201

Bickigen

Mettlen

BKW

380 kV

VO

BE/LU

202

Mettlen (Littau) Innertkirchen

BKW

380 kV

VO

LU/BE

203

Innertkirchen

Ulrichen

BKW

380 kV

VO

BE/VS

500

Verbois

Génissiat (F)

EOS

380 kV

IP

GE

501

Romanel

Lucens

EOS

220 kV

IP

VD

502

Lucens

Villarepos

EOS

220 kV

IP

VD/FR

503

Villarepos

Galmiz

EOS

220 kV

IP

FR/BE

504

Lucens

Mathod

EOS

220 kV

IP

VD/FR

505

Mathod

Planchamps

EOS

220 kV

IP

VD/NE

23.06.04
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Nr.
N°
No

von
de
da

bis
à
a

Stufe
catég.
stadio

Kanton
canton
cantone

506

Planchamps

Cornaux

EOS

220 kV

IP

NE

508

Galmiz

Schiffenen

EOS

220 kV

VO

FR

509

Schiffenen

Hauterive

EOS

220 kV

VO/IP

FR

510

Galmiz

Mühleberg

EOS

380 kV

VO

FR/BE

511

Riddes

Avise (Italien)

EOS

380 kV

IP

VS

512

Chippis

Mörel

EOS

380 kV

IP/VO

VS

513

Mörel

Serra

EOS

380 kV

VO

VS

514

Serra

Pallanzeno (I) EOS

380 kV

VO

VS

515

St-Triphon

Cornier (F)

EOS

380 kV

IP

VD/VS

600

Obfelden

Altgass

NOK

380 kV

VO

ZH/ZG

601

Beznau

Breite

NOK

220/380 kV

VO

AG/ZH

602

Breite

Fällanden

NOK

380 kV

VO

ZH

603

Breite

Riet

NOK

380 kV

VO

ZH

604

Riet

Schlattingen

NOK

380 kV

VO

ZH/TG

605

Schlattingen

Schwaderloh

NOK

220 kV

ZE

TG/ZH

606

Schwaderloh

Mörschwil

NOK

380 kV

VO

TG/SG

607

Schwaderloh

Herbertingen(D)NOK

380 kV

VO

TG

608

Benken

Grynau

NOK

220 kV

VO

SG

609

Sarelli

Montlingen

NOK

380 kV

VO

SG

610

Beznau

Koblenz

NOK

380 kV

VO

AG

700

Waldegg

Wollishofen

EWZ

380 kV

VO

ZH

701

Tinizong

Löbbia

EWZ

380 kV

VO/IP

GR

702

Löbbia

Castasegna

EWZ

380 kV

VO/IP

GR
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Nr.
N°
No

von
de
da

bis
à
a

Stufe
catég.
stadio

Kanton
canton
cantone

750

Tinizong

Pontresina

RE

800

Massaboden

Ritom

800.10 Massaboden

220 kV

VO

GR

SBB/FFS

132 kV

FS/DA

VS/TI

21.8.02

Mörel

SBB

132 kV

FS

VS

21.8.02

800.20 Mörel

Ulrichen

SBB

132 kV

FS

VS

21.8.02

800.50 Airolo

Ritom

FFS

132 kV

RI

TI

801

Nant de Drance

Châtelard-Barberine

CFF

132 Kv

IP

VS

802

Colombier

Vallorbe

CFF

132 kV

IP

VD

803

Puidoux

Kerzers

CFF/SBB

132 kV

IP/VO

VD/FR

805

Kerzers

Rupperswil

SBB

132 kV

VO

FR/BE/SO/AG

805.20 Kallnach

Deitingen

SBB

132 kV

VO

FR/BE/SO/AG

805.40 Obergösgen

Rohr

SBB

132 kV

VO

FR/BE/SO/AG

806

Kerzers

Neuchâtel

SBB/CFF

132 kV

VO/IP

FR/BE/NE

807

Kerzers

Biel

SBB

132 kV

VO

FR/BE

807.20 Kallnach

Merzligen

SBB

132 kV

VO

BE

807.40 Bellmund

Biel

SBB

132 kV

VO

BE

808

Altendorf/Etzelwerk

SBB

132 kV

808.20 Stalden

Zweite Altmatt SBB

132 kV

ZE

SZ

808.40 Schlüssel

Nüberg

SBB

132 kV

ZE

SZ

811

Dagmersellen Emmenbrücke SBB

132 kV

VO

LU

812

Oftringen

Dagmersellen SBB

132 kV

VO

LU/AG

813

Fulenbach

Wynau

SBB

132 kV

VO

SO/BE

814

Olten

Trimbach

SBB

132 kV

VO

SO

815

Muttenz Ost

Delémont

SBB/CFF

132 kV

VO/IP

BL/SO/JU

815.20 Arlesheim

Laufen

SBB

132 kV

VO

BL/SO

815.40 Laufen

Soyhières

SBB/CFF

132 kV

VO/IP

BL/JU

815.60 Bellerive

Delémont

CFF

132 kV

IP

JU

816

Amsteg

Sedrun

SBB

132 kV

VO

UR/GR

817

Sedrun

Bodio

SBB/FFS

132 kV

VO/IP

GR/TI

818

Sulgen

Romanshorn

SBB

132 kV

VO

TG

Steinen

BRB1
DCF
DCF

SZ
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Nr.
N°
No

von
de
da

bis
à
a

Stufe
catég.
stadio

Kanton
canton
cantone

819

Rapperswil

Gossau

SBB

132 kV

ZE

SG/AR

819.10 Rapperswil

Ricken

SBB

132 kV

ZE

SG

821

Mönchaltdorf

Meilen

SBB

132 kV

VO

ZH

822

Rüthi

Feldkirch (A)

SBB

110 kV

FS

SG

823

Sargans

Landquart

SBB

132 kV

VO

SG/GR

824

Landquart

Chur

SBB

132 kV

VO

GR

825

Lyssach

Kirchberg

SBB

132 kV

VO

BE

BRB1
DCF
DCF

27.06.01

VO=Vororientierung
ZE=Zwischenergebnis
IP=Information préalable
CC=Coordination en cours
IP=Informazione preliminare RI=Risultato intermedio

FS=Festsetzung
CR=Coordination réglée
DA=Dato acquisito

1 BRB=Bundesratsbeschluss

DCF=Decisione del Consiglio federale

110

DCF=Décision du Conseil fédéral

100
100

Leitungszug Froloo–Sierentz

ATEL (380 kV)

BL/SO/Frankreich

Objektblatt

100

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Froloo–Sierentz

–

Vororientierung

–

© INFOPLAN-ARE, BFE, SBB, GEOSTAT-BFS, BAK, BZS, KARCH
112

1 : 100 000

100

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Froloo–Sierentz (Frankreich)

100

Leitungszug Froloo–Sierentz (Frankreich)

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer 380 kV
Leitung; ATEL

Das Ausbauvorhaben führt von der Schaltstation Froloo nach Sierentz (F).
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründung auf:
Die neue Leitung ist notwendig für den Stromimport, um die Lücke im Winter in
der Schweiz zu decken. Sie benutzt über eine grosse Strecke die vorhandene Leitung Lachmatt–Froloo. Auf Schweizer Boden sind nur noch wenige Leitungskilometer von Froloo bis zur Schweizerisch-Französischen Grenze zu erstellen.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Aare-Tessin AG für Elektrizität (ATEL), 4601 Olten
Verweise zu anderen
Leitungszügen
–
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Verfahren
Das Plangenehmigungsverfahren wurde nach Rücksprache mit der Electricité
de France sistiert. Das PGV
muss zu gegebener Zeit neu
eingeleitet werden.

Hinweise an den Projektanten
1. Die betroffenen Kantone fordern bei einer allfälligen Wiederaufnahme der Projektierung, dass sie frühzeitig einbezogen werden und dass auf die landschaftlichen
und siedlungsplanerischen Gegebenheiten umfassend Rücksicht genommen wird.
2. Der Regionalrat des Elsass hat Vorbehalte gegen das Leitungsbauvorhaben. Er
macht geltend, dass im südlichen Elsass (Sundgau) bis 2010:
- verschiedene 63 kV-Leitungen aufgehoben werden sollen (Luterbach–Altkirch; Ile
Napoléon–Waldighoffen; Lutterbach–Kembs; Ile Napoléon–Kembs)
- zwei 225 kV-Leitungen zusammengelegt werden sollen (Sierentz–Etupes; Sierentz–Agiesans) und somit nur noch
- die beiden 400 kV-Leitungen Sierentz–Mamblin und Sierentz–Bassecourt bestehen werden.
Die EdF will gemäss Regionalrat das Projekt Froloo–Sierentz nicht weiter verfolgen.
3. Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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101
Leitungszug Mörel/Filet–Airolo (380/220 kV)
Gemeinschaftsleitung mit SBB (132 kV)
Objektblatt

1

101
101

Leitungszug Mörel/Filet–Airolo

ATEL (380/220 kV)

Objektblatt

Gemeinschaftsleitung mit SBB (132 kV)

VS/TI
21.8.2002

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

101.10

Mörel/Filet–Fiesch

Generelles Projekt

Festsetzung

800.10 Massaboden–Mörel/Filet SBB
800.20 Mörel/Filet–Ulrichen SBB

101.20

Fiesch–Ulrichen

Generelles Projekt

Festsetzung

800.20 Mörel/Filet–Ulrichen SBB

101.30

Ulrichen–All’Acqua

bewilligt

–

–

101.40

All’Acqua–Airolo

realisiert

–

–
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Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Mörel/Filet–Airolo

101

101

Leitungszug Mörel/Filet–Airolo

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz einer 2 x 220 kV
Leitung (bzw.1 x 220 kV Leitung auf dem Abschnitt
Ulrichen–All’Acqua) durch
eine 380/220 kV Leitung
der ATEL; Gemeinschaftsleitung mit einer 132 kVSchleife der SBB

Der Leitungszug führt vom Unterwerk Mörel/Filet zum Unterwerk Airolo. Die zusätzliche montierte SBB-Schleife wird vom Unterwerk Massaboden zum Unterwerk
Mörel/Filet herangeführt.
Netzschema 380/220 kV (ATEL) mit Leitungsbauvorhaben
Laufenburg Bickigen

Projektierende Stelle
Aare-Tessin AG für Elektrizität (ATEL), 4601 Olten

G

Chippis

368
Bitsch

G

149
Mörel

G

Partner
WEG, BKW, CKW, eos, EGL,
NOK, SBB, Lonza

106
Fiesch
Ulrichen

Stalden
Schweiz

G

G

294

70
All’Acqua

Italien
Simplonleitung
Pallanzeno

Piedilago
(Ponte)

Airolo

Legende:
380 kV Leitung (best./geplant)
220 kV Leitung (best./geplant)
132 kV Leitung (best./geplant)

G

60 Transformatoren (Leistung in MVA)
60 Kraftwerke (Leistung in MVA)
60 Frequenzumformer (Leistung in MVA)

betrachteter Netzausschnitt
Landesgrenzen

Begründung
Die Betriebsinhaber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen auf: Die französisch-schweizerischen und die italienisch-schweizerischen
Verbindungen können nicht auf einem Niveau von 220 kV betrieben werden. Die
Betreiber planen daher eine durchgehende Verbindung zwischen dem Wallis und
dem Tessin auf einem Spannungsniveau von 380 kV. Der Stromverbrauch und die
Produktion sind im Wallis seit dem Bau der Nufenenleitung (1947, 1958: Umbau
auf 220 kV) massiv angestiegen; weitere Leistungserhöhungen (z.B. Cleuson
Dixence) sind in letzter Zeit dazugekommen. Die Transportkapazitäten aus dem
Wallis sind heute ungenügend. Die Leitungsverstärkung dient auch der Verstärkung
der West-Ost-Achse und nimmt eine wichtige Verbundfunktion wahr. Die bestehende Leitung ist teilweise über 50 Jahre alt und in einem Zustand, welcher die Erneuerung notwendig macht. Maste und Fundamente müssen überholt werden.

Verweise zu anderen
Leitungszügen
Chippis–Mörel/Filet
(Objektblatt 512),
Mörel/Filet–Pallanzeno,
Italien (Objektblatt 513 u.
514), Airolo–Lavorgo
(Objektblatt 106),
Massaboden–Ritom
(Objektblatt 800)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Erläuternder Bericht zu
den Leitungszügen
Mörel/Filet–Airolo und
Massaboden–Ritom
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Leitungszug Mörel/Filet–Airolo
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Nutzkriterien
Kriterium

Bewertung

Begründung

Energiewirtschaft
Nachfrage/Bedarf

nicht relevant

Angebot/Produktion

geringer Nutzen

Austausch/Überschuss/
Manko

hoher Nutzen

Definierter Netzausschnitt
ist v.a. Produktionsgebiet.
Keine Netzanpassung notwendig, da keine grösseren Kraftwerk-Um/Neubauten absehbar.
Ausbau notwendig, da
Lastdeckungsfaktor (LDF)
kleiner als 1.

Versorgungssicherheit
n-m-Sicherheit
«Elemente»1

hoher Nutzen

n-m-Sicherheit
«Einspeisungen»2

nicht relevant

Verfügbarkeit/
Zuverlässigkeit

hoher Nutzen

Netzoptimierung
Spannungsniveau/
Leiterquerschnitt

hoher Nutzen

n-2-Sicherheit ist nicht erfüllt;
n-1-Sicherheit ist nur teilweise erfüllt.
Versorgungsaspekte spielen eine untergeordnete
Rolle.
Ausbau bedeutet erhöhte
Netz-Verfügbarkeit

Übertragungskapazität
steigt (2000 MVA); Netzverluste sinken.

1 Ausfall von Leitungen
2 Ausfall von Kraftwerkspeisungen

Fazit der Beurteilung aufgrund der Nutzkriterien
Beim Projekt der ATEL ist der Bedarf für den Ausbau der heutigen 220 kV-Leitung
von Mörel/Filet nach Airolo vor allem aus Gründen der Versorgungssicherheit für
die Grossindustrie im Oberwallis, der höheren Verfügbarkeit des 380/220 kV-Übertragungsnetzes, der Verstärkung der West-/Ost-Achse im schweizerischen 220/380
kV-Übertragungsnetz und der erhöhten Austauschkapazität zwischen dem Wallis,
dem Tessin und Italien gegeben. Der Leitungsneubau trägt auch wesentlich bei zur
– international gewünschten – Vereinheitlichung des Spannungsniveaus im Übertragungsbereich (380 kV).

4

Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Mörel/Filet–Airolo
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Der Bedarf für den Ausbau des 380/220 kV Leitungszuges ist ausgewiesen; s. Erläuternder Bericht
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Leitungszug Mörel/Filet–Airolo
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101.10
Leitungsabschnitt Mörel/Filet–Fiesch
Objektblatt

1

Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Mörel/Filet–Fiesch

101.10

101.10 Leitungsabschnitt Mörel/Filet–Fiesch
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Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Mörel/Filet–Fiesch

101.10

101.10 Leitungsabschnitt Mörel/Filet–Fiesch

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Verweise zu anderen
Leitungsabschnitten
Massaboden–Mörel/Filet
(Objektblatt 800.10),
Mörel/Filet–Ulrichen
(Objektblatt 800.20),
Fiesch–Ulrichen (Objektblatt 101.20),
Chippis–Mörel/Filet
(Objektblatt 512), Mörel/
Filet–Serra (Objektblatt
513)

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Mörel/Filet (SBB-Schleife ab Unterwerk
Massaboden) zur Schaltstation Fiesch.
Gemeinschaftsleitung ATEL/SBB
Die nachfolgende Beurteilung anhand der Schutzkriterien gilt auch für die identischen SBB-Leitungsabschnitte (800.10 und 800.20)
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Nutzkriterien

Dokumentation
Erläuternder Bericht zu den
Leitungszügen
Mörel/Filet–Airolo und
Massaboden–Ritom

Siehe Objektblätter 101
Schutzkriterien
Immissionsschutz
Schutz vor
nicht-ionisierender
Strahlung

kein Konflikt zu erwarten Hangseitige Verlegung entlastet verschiedene Siedlungsgebiete mit empfindlicher Nutzung; Einhaltung
der NIS-Grenzwerte im
Rahmen der Detailplanung

Natur- und Landschaftsschutz
Schutz von inventarisierten kein Konflikt zu erwarten Mit einer Ausnahme werLandschaften, Naturdenk- (Konflikte evt. in der Bau- den keine nationalen Inmälern und Ortsbildern
phase möglich)
ventare betroffen. Die
räumliche Nähe zu einem
Auengebiet verlangt eine
besondere Sorgfalt in der
Bauphase.
Wald
Lösungsmöglichkeiten sind
Konflikte bei der Walddurch ein Holzerntekonbewirtschaftung zu
zept aufgezeigt.
erwarten
Seen und Flüsse
Keine Überspannung der
Konflikt zu erwarten
Rhone, keine Gewässerbe(evt. Konflikt wegen
lastungen; LösungsmögGrundwasserschutz)
lichkeiten betreffend
Grundwasserschutz werden durch BUWAL aufgezeigt.
Landschaftsbild/
kein Konflikt zu erwarten Landschaftliche VerbesseErholungsqualität
rungen dank hangseitiger
(evt. Konflikt wegen
Verlegung und teilweiser
Waldbewirtschaftung)
Bündelung; Lösungsmöglichkeiten sind durch Holzerntekonzept aufgezeigt.
3
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Leitungszug Mörel/Filet–Fiesch

101.10

Andere Raumnutzungsansprüche
Siedlungsgebiete
kein Konflikt zu erwarten Siedlungsmässige Verbesserungen dank hangseitiger Verlegung der Leitung
und teilweiser Bündelung
Landwirtschaftliche
kein Konflikt zu erwarten Verbesserungen für die
landwirtschaftliche NutNutzflächen
zung dank hangseitiger
Verlegung und teilweiser
Bündelung; keine Fruchtfolgeflächen betroffen
Zivilluftfahrt
kein Konflikt zu erwarten Die zivile Luftfahrt wird
nicht beeinträchtigt
Militärluftfahrt und
kein Konflikt zu erwarten Keine Beeinträchtigungen
im Militärbereich zu erwarmilitärische Anlagen
ten
Fazit der Schutzbeurteilung
Auf dem Abschnitt Mörel/Filet–Fiesch sind schutzseitig im Bereich Wald sowie in
der Bauphase eventuell bei einem geschützten Auengebiet (Bilderne) Konflikte zu
erwarten. Lösungsmöglichkeiten werden im Fall der Waldbewirschaftung durch ein
Holzerntekonzept aufgezeigt; beim Auengebiet wird eine schonende Bauweise
notwendig sein.
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1. Der Leitungskooridor wird gemäss Sachplankarte festgesetzt.
2. Die Möglichkeit einer südlicheren Trasseführung im Bereich der Winkelpunkte
1–5, Gemeinden Filet, Bister und Grengiols, ist im Rahmen des PGV-Projekts zu
prüfen.
3. Die bestehende 220 kV-Leitung wird grundsätzlich abgebrochen. Ausnahmen
bilden kürzere Teilstücke zur Aufnahme der 65 kV-Versorgungsleitungen, namentlich im Bereich der Gemeinde Grengiols zwischen Mast Nr. 10 und Mast Nr.
20.
4. Kanton und Gemeinden sorgen für eine zweckmässige, nachhaltige Planung
und Nutzung des freiwerdenden Trasses.

Grundlage
Trasseplan 1: KW Massaboden – WP 11, Massstab 1:10 000 vom 25.09.2001 der
ATEL
Pflichtenheft für die Hauptuntersuchung UVP
s. Erläuternder Bericht (Kap. 5)
4
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101.20
Leitungsabschnitt Fiesch–Ulrichen
Objektblatt

1
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Leitungszug Fiesch–Ulrichen

101.20

101.20 Leitungsabschnitt Fiesch–Ulrichen
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Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Fiesch–Ulrichen

101.20

101.20 Leitungsabschnitt Fiesch–Ulrichen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Verweise zu anderen
Leitungsabschnitten
Innertkirchen–Ulrichen
(Objektblatt 203)

Das Ausbauvorhaben führt von der Schaltanlage Fiesch nach Ulrichen.
Gemeinschaftsleitung ATEL/SBB
Die nachfolgende Beurteilung anhand der Schutzkriterien gilt auch für die identischen SBB-Leitungsabschnitte (800.10 und 800.20)
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Dokumentation
Erläuternder Bericht zu den
Leitungszügen
Mörel–Airolo und Massaboden–Ritom

Nutzkriterien
Siehe Objektblatt 101
Schutzkriterien
Immissionsschutz
Schutz vor
kein Konflikt zu erwarten Hangseitige Verlegung entnicht-ionisierender Strahlastet verschiedene Siedlung
lungsgebiete mit empfindlicher Nutzung; Einhaltung
der NIS-Grenzwerte im
Rahmen der Detailplanung
Natur- und Landschaftsschutz
Schutz von inventarisierten kein Konflikt zu erwarten Es sind keine nationalen InLandschaften, Naturdenkventare betroffen. Schomälern und Ortsbildern
nende Lösung für ein Kulturgut von kantonaler Bedeutung (Kapelle Stalen).
Lösungsmöglichkeiten sind
Wald
Konflikte bei der Walddurch ein Holzerntekonbewirtschaftung zu
zept aufgezeigt.
erwarten
Keine Überspannung der
Konflikt zu erwarten
Seen und Flüsse
Rhone, keine Gewässerbe(evt. Konflikt wegen
lastungen; LösungsmögGrundwasserschutz)
lichkeiten betreffend
Grundwasserschutz werden durch BUWAL aufgezeigt.
kein Konflikt zu erwarten Landschaftliche und touriLandschaftsbild/
stische Verbesserungen
(evt. Konflikt wegen
Erholungsqualität
dank hangseitiger VerleWaldbewirtschaftung)
gung der Leitung; Lösungsmöglichkeiten sind
durch Holzerntekonzept
aufgezeigt.
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Leitungszug Fiesch–Ulrichen

101.20

Andere Raumnutzungsansprüche
Siedlungsgebiete
kein Konflikt zu erwarten Siedlungsmässige Verbesserungen dank hangseitiger Verlegung der Leitung
und teilweiser Bündelung
Landwirtschaftliche
kein Konflikt zu erwarten Verbesserungen für die
Nutzflächen
landwirtschaftliche Nutzung dank hangseitiger
Verlegung; keine Fruchtfolgeflächen betroffen
Zivilluftfahrt
kein Konflikt zu erwarten Die zivile Luftfahrt wird
nicht beeinträchtigt
Militärluftfahrt und
kein Konflikt zu erwarten Keine Beeinträchtigungen
militärische Anlagen
im Militärbereich zu erwarten
Fazit der Schutzbeurteilung
Auf dem Abschnitt Fiesch–Ulrichen sind schutzseitig im Bereich Wald Konflikte zu
erwarten. Lösungsmöglichkeiten werden im Fall der Waldbewirschaftung durch ein
Holzerntekonzept aufgezeigt.
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1. Der Leitungskooridor wird gemäss Sachplankarte festgesetzt.
2. Die bestehende 220 kV-Leitung wird grundsätzlich abgebrochen. Eine mögliche Ausnahme bildet die Verlegung der 65 kV-Leitung auf die bestehende 220
kV-Leitung in den Gemeinden Gluringen und Reckingen.
3. Kanton und Gemeinden sorgen für eine zweckmässige, nachhaltige Planung
und Nutzung des freiwerdenden Trasses.

Grundlagen
– Trasseplan 2: Mast Nr. WP 11 – WP 15, Massstab 1:10 000 vom 25.09.2001 der
ATEL
– Trasseplan 3: Mast Nr. WP 15 – Mast Nr. 1 best., Massstab 1:10 000 vom
25.09.2001 der ATEL
Pflichtenheft für die Hauptuntersuchung UVP
s. Erläuternder Bericht (Kap. 5)
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104

Ligne La Bâtiaz–Vallorcine

ATEL (380 kV)

VS

Fiche d’objet

104

12.04.2001

Tronçon de ligne

Etat du projet

Catégorie de coordination

Références à d’autres objets

La Bâtiaz–Vallorcine

–

Information préalable

105, 801
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne La Bâtiaz–Vallorcine

104

104

Ligne La Bâtiaz–Vallorcine

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de transformation s’applique à la ligne conduisant de la station de distribution de La Bâtiaz à la station de distribution de Vallorcine.
Exposé des motifs
Les exploitants du réseau suisse d’interconnexion invoquent les motifs suivants:
Adaptation de la tension au niveau existant ou prévu en France, afin de pouvoir
continuer à exploiter une liaison actuelle. Elévation du niveau de tension pour éviter une surcharge. Transport de l’énergie par suite d’extension ou de nouvelle
construction d’une centrale électrique. L’extension du projet dépend des besoins
de la France.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Transformation d’une ligne
de 220 kV en ligne de
380 kV; ATEL.
Instance initiatrice du
projet
Aare-Tessin AG für Elektrizität (ATEL), 4601 Olten
Références à d’autres
objets
Vallorcine–Pressy (F) (fiche
d’objet 105); Nant de
Drance–ChâtelardBarberine (fiche d’objet
801)
Documentation
Conception des lignes de
transport d’énergie des
exploitants du réseau suisse
d’interconnexion du
24.06.97 (Plan d’ensemble
PA 100 019, état au
01.01.97)
Commentaire du Plan
100 019 du 30.06.97
Procédure
Le projet est en cours de
planification.

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation et de participation, voir annexe 7.
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105
105

Ligne Vallorcine–Pressy

ATEL (380 kV)

VS/France

Fiche d’objet

105

12.04.2001

Tronçon de ligne

Etat du projet

Catégorie de coordination

Références à d’autres objets

Vallorcine–Pressy

–

Information préalable

104, 801
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Vallorcine–Pressy (France)

105

105

Ligne Vallorcine–Pressy (France)

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de transformation s’applique à la ligne conduisant de la station de distribution de Vallorcine en direction de Pressy (France).
Exposé des motifs
Les exploitants du réseau suisse d’interconnexion invoquent les motifs suivants:
Adaptation de la tension au niveau existant ou prévu en France, afin de pouvoir
continuer à exploiter une liaison actuelle. Elévation du niveau de tension pour éviter une surcharge. Transport de l’énergie par suite d’extension ou de nouvelle
construction d’une centrale électrique. L’extension du projet dépend des besoins
de la France.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Transformation d’une ligne
de 220 kV en ligne de
380 kV; ATEL.
Instance initiatrice du
projet
Aare-Tessin AG für Elektrizität (ATEL), 4601 Olten
Références à d’autres
objets
La Bâtiaz–Vallorcine (fiche
d’objet 104); Nant de
Drance–ChâtelardBarberine (fiche d’objet
801)
Documentation
Conception des lignes de
transport d’énergie des
exploitants du réseau suisse
d’interconnexion du
24.06.97 (Plan d’ensemble
PA 100 019, état au
01.01.97)
Commentaire du Plan
100 019 du 30.06.97
Procédure
Le projet est en cours de
planification.
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z.T. Gemeinschaftsleitung mit SBB (132 kV)/
12.04.2001
linea parzialmente in comune con le FFS (132 kV)

Leitungsabschnitt/
Tratta

Stand des Projekts /
Stato del progetto

Stand der Koordination /
Stato del coordinamento

Bezüge zu Objektblatt/
Riferimento alla scheda di coord.

Airolo–Lavorgo

Projekt /
progetto

Zwischenergebnis/
risultato intermedio

800.50
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Leitungszug Airolo–Lavorgo

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz/Umbau einer 220 kV
Leitung durch eine 380/
220 kV-Leitung der ATEL.
Teilweise Mitführung einer
132 kV-Schlaufe Airolo–
Ritom der SBB.

Das Ausbauvorhaben führt von der Schaltstation Airolo zur Schaltstation Lavorgo.
Netzschema 380/220 (ATEL) mit Leitungsbauvorhaben

Mettlen

Mörel

Projektierende Stelle
Aare-Tessin AG für Elektrizität (ATEL), 4601 Olten

Lavorgo
Airolo
600

All'Acqua
Ponte

600

G

60

Biasca
Schweiz
Musignano

Italien

Legende:
380 kV Leitung (best./geplant)
220 kV Leitung (best./geplant)
132 kV Leitung (best./geplant)

60 Transformatoren (Leistung in MVA)
G 60 Kraftwerke (Leistung in MVA)
60 Frequenzumformer (Leistung in MVA)

betrachteter Netzausschnitt
Landesgrenzen

Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründung an:
Die bestehende Leitung, die bereits auf 380 kV ausgelegt ist, wird auf zwei 380 kV
Stränge ausgebaut. Ein Strang wird mit 220 kV betrieben. Die Schaltstationen
Airolo und Lavorgo können sowohl über das 220 kV- als auch über das 380 kVNetz betrieben werden. Das Leitungsbauvorhaben und die zwei installierten
220/380 kV-Transformatoren ermöglichen die redundante Verbindung auf der
220 kV- und der 380 kV Ebene.

Verweise zu anderen
Leitungszügen
Mörel–Airolo (Objektblatt
101), Massaboden–Ritom
(Objektblatt 800), Airolo–
All’Acqua–Passo
S. Giacomo–Piedilago (I);
der Ausbau der bestehenden Leitung auf 380 kV ist
auf Schweizer Seite abgeschlossen.
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 mit Stand
01.01.97 vom 30.06.97
Aar e Ticino SA, Bodio,
Colenco Elektro- und Leittechnik: 220-kV-Leitung
Lavorgo–Airolo, Umbau auf
380 kV; Technischer
Bericht, August 1993
Erläuternder Bericht zum
Leitungszug Airolo–Lavorgo
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Nutzkriterien
Energiewirtschaft

Versorgungssicherheit

Nachfrage/Bedarf

nicht relevant

Angebot/Produktion

nicht relevant

Austausch/Überschuss/Manko

geringer Nutzen

Ausfall von Leitungen
n-m-Sicherheit der «Netzelemente»

hoher Nutzen

Ausfall von Kraftwerkeinspeisungen nicht relevant
n-m-Sicherheit der «Einspeisungen»

Netzoptimierung

Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit

hoher Nutzen

Spannungsniveau und /
oder Leiterquerschnitt

hoher Nutzen

Schutzkriterien
ImmissionsSchutz vor nichtionisierender
schutz
Strahlung
Natur- und Land- Schutz von inventarisierten
schaftsschutz
Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Andere
Raumnutzungsansprüche

Konflikt zu erwarten

Konflikt zu erwarten

Wald

Konflikt zu erwarten

Seen und Flüsse

Konflikt zu erwarten

Landschaftsbild/
Erholungsqualität

Konflikt zu erwarten

Siedlungsgebiete

Konflikt zu erwarten

Landwirtschaftliche
Nutzflächen

kein Konflikt zu erwarten

Zivilluftfahrt

Konflikt zu erwarten

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

kein Konflikt zu erwarten

Z W I S C H E N E R G E B N I S
1. Die erste Grobbeurteilung hat ergeben, dass der Bedarf für das Vorhaben
grundsätzlich gegeben ist. Aufzuzeigen sind noch die Konsequenzen des Ausbaus
dieser Leitung auf die vom Knotenpunkt Airolo/Lavorgo ausgehenden Leitungen
(z.B. ins Maggiatal).
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2. Auf der Schutzseite zeichnen sich verschiedene Konflikte, v.a. in landschaftlicher und siedlungsmässiger Hinsicht, ab. Insbesondere führt der vorgesehene Korridor im Gebiet Campolungo–Campo Tencia–Plumogna durch das BLN-Objekt
1809. Es sollen daher grossräumige Alternativen geprüft werden, z.B. Zusammenlegungen mit oder Parallelführungen zu bestehenden Leitungen.
3. Vor einer Festsetzung sind die vorgenannten Nutz- und Schutzabklärungen
durchzuführen. Dabei kann ein Augenschein vor Ort helfen, die Schwere der Eingriffe besser abzuschätzen (z.B. Einsehbarkeit der Leitung) und Lösungsansätze
aufzuzeigen.

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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Linea Airolo–Lavorgo

S I T U A Z I O N E

I N I Z I A L E

INFORMAZIONI

Punti iniziale e terminale
II progetto concerne la linea di trasmissione tra le stazioni di sezionamento di Airolo
e Lavorgo.
Schema della rete 380/220 kV (ATEL) con indicazione della linea in
progetto

Progettista
Aare-Tessin AG für Elektrizität (ATEL), 4601 Olten

Mettlen

Mörel

Lavorgo
Airolo
600

All'Acqua
Ponte

Tipo/esercente
Sostituzione/potenziamento
di una linea a 220 kV con
una linea a 380/220 kV
ATEL. Su una parte della
linea, i tralicci sosterranno
anche un sistema bifilare a
132 kV delle FFS.

600

G

60

Biasca
Svizzera
Musignano

Italia

Legenda:
380 kV linea (esist./in progetto)
60 trasformatori (potenza in MVA)
220 kV linea (esist./in progetto) G 60 centrali di prod. (potenza in MVA)
132 kV linea (esist./in progetto)
60 convertitore di frequenza (potenza in MVA)

Rinvio ad altri
elettrodotti
Mörel–Airolo (scheda di
coordinamento 101);
Massaboden–Ritom (scheda
di coordinamento 800);
Airolo–All’Acqua–Passo
S. Giacomo–Piedilago(I); la
trasformazione della linea
esistente a 380 kV è terminata sul lato svizzero.

settore di rete definito
confini nazionali

Motivazione
Gli esercenti della rete svizzera di interconnessione motivano il progetto come segue: L’elettrodotto attuale, già a suo tempo armato per la tensione di 380 kV, sarà
trasformato in una linea trifase doppia. Una terna sarà esercitata alla tensione di
220 kV. Le due stazioni di sezionamento di Airolo e Lavorgo possono essere alimentate con ambedue le tensioni. La linea in progetto e i due trasformatori 220/380
kV, già installati, sono in grado di assicurare la ridondanza del collegamento sia a
livello 220 kV che a livello 380 kV.

Documentazione
Piano linee di trasmissione
degli esercenti della rete
svizzera di interconnessione
(stato: 01.01.97) del
24.06.97, piano sinottico
PA 100 019
Commento al piano
100 019 del 30.06.97, stato
01.01.97
Aar e Ticino SA, Bodio,
Colenco Elektro- und Leittechnik: linea a 220 kV
Lavorgo–Airolo, trasformazione a 380 kV, rapporto
tecnico dell’agosto 1993
Rapporto esplicativo relativo
alla linea Airolo–Lavorgo
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Criteri di utilità
economia energetica

garanzia di
approvvigionamento

ottimizzazione
della rete

domanda/fabbisogno

non rilevante

offerta/produzione

non rilevante

scambio/sovrapproduzione/
sottoproduzione

basso grado di
utilità

linee fuori servizio (sicurezza
n-m elementi di rete)

alto grado di utilità

mancata erogazione dalle centrali
(sicurezza n-m erogazione)

non rilevante

disponibilità/affidabilità

alto grado di utilità

livello di tensione e/o
sezione conduttori

alto grado di utilità

Criteri di protezione
Protezione dalle
immissioni

Protezione dalle radiazioni
non ionizzanti

Possibilità di conflitti

Protezione della
natura e del
paesaggio

Protezione dei paesaggi inPossibilità di conflitti
ventariati, dei monumenti naturali e degli insediamenti caratteristici
Foreste

Possibilità di conflitti

Laghi e fiumi

Possibilità di conflitti

Paesaggio, qualità distensivo- Possibilità di conflitti
ricreative
Altre utilizzazioni Zone abitate
del territorio
Superfici coltivabili
Traffico aereo civile

Possibilità di conflitti
Nessun conflitto
Possibilità di conflitti

Traffico aereo militare e impi- Nessun conflitto
anti militari
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R I S U L T A T O

I N T E R M E D I O

1. La prima valutazione di massima ha dimostrato che la linea in progetto soddisfa il criterio del bisogno. Occorre chiarire ancora le ripercussioni del progetto sulle linee uscenti dal nodo di Airolo/Lavorgo (ad es. nella Valle Maggia).
2. Diverse situazioni di conflitto sono sorte in relazione ai criteri di protezione, in
particolare in materia di paesaggio e centri abitati. Il corridoio previsto, per esempio, attraversa l’oggetto IFP 1809 nella regione di Campolungo-Tencia-Piumogna.
Per questo motivo, bisogna esaminare soluzioni alternative su vasta scala, ad
esempio la fusione con linee esistenti o condotte parallele.
3. Occorre svolgere, prima dello stadio «dati acquisiti», i citati esami in materia di
protezione e di utilità. In tali casi, una visita in loco può facilitare la valutazione delle immissioni (ad es. l’impatto ottico della linea) e suggerire possibili soluzioni.

All’attenzione del progettista
Osservazioni dettagliate risultanti dalla procedura di consultazione e di partecipazione, ved. allegato 7
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Leitungszug Mendrisio – S. Margherita/Landesgrenze

A U S G A N G S L A G E

INFORMATION

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer 1 x 380 kV
Kabelleitung der Nord Energia
[Konsortium der Azienda Elettrica Ticinese (AET) und der
Ferrovie Nord SA (I)]

Der Leitungszug führt vom Unterwerk Mendrisio zum Unterwerk
Cagno in Italien über eine Gesamtlänge von ca. 8 km. Sachplanrelevant ist das schweizerische Teilstück von Mendrisio nach
S. Margherita an der Landesgrenze (ca. 4 km Länge). Das Kabeltrassee berührt die folgenden vier Gemeinden: Mendrisio,
Rancate, Ligornetto und Stabio.

Netzschema 380/220/150 kV AET mit Leitungsbauvorhaben

Projektierende Stelle
Nord Energia, vertreten durch
AET Viale Officina 10,
6501 Bellinzona
Partner
AET, Ferrovie Nord SA (I)
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes
(Stand: 01.01.97) vom
24.06.97, Übersichtsplan PA
100 019
Kommentar zum Plan 100 019
(Stand: 01.01.97) vom
30.06.97
Erläuternder Bericht zum Leitungszug Mendrisio – S. Margherita – [Cagno]
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Begründung
Das Leitungsprojekt Mendrisio – Cagno dient in erster Linie der
verbesserten Versorgungssituation im Südtessin. Überdies wird
die Leitung für den überregionalen Austausch zwischen dem
Mendrisiotto und der nördlichen Lombardei genutzt.
Konkret bezweckt die geplante Leitung:
-

die längerfristige Gewährleistung der Versorgungssicherheit
bei einem Ausfall der 220/150 kV-Doppelleitung „Magadino Manno“ wie auch der 150 kV-Doppelleitung „Manno Mendrisio“. Die Kapazität der neuen Übertragungsleitung
beträgt ca. 450 MVA. Damit wird die zweiseitige Anspeisung
des Mendrisiotto (n-2-Sicherheit) für die Verbraucherzentren
von Lugano und Mendrisio/Chiasso sichergestellt.

-

im Normalbetriebszustand den grenzüberschreitenden Energieaustausch zwischen dem Sottoceneri und der nördlichen Lombardei.

B E U R T E

I L U N G

Nutzkriterien
Kriterium

Bewertung

Begründung

Energiewirtschaft
Nachfrage/Bedarf

geringer Nutzen

Der prognostizierte
An-stieg des Lastbedarfs erfordert keinen
Ausbau des Netzes

Angebot/Produktion

nicht relevant

Im betrachteten 220/
150 kVNetzausschnitt sind
keine Kraftwerkeinspeisungen vorhanden

Austausch/Überschuss/Manko

mittlerer Nutzen

Austausch als Zusatznutzen (primärer
Nutzen: Versorgungssicherheit)

Versorgungssicherheit
n-m-Sicherheit „Netzelemente“1)

hoher Nutzen

n-2-Sicherheit wird
mit dem Leitungsbauvorhaben realisiert

1) Ausfall Leitungen Transformatoren
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n-m-Sicherheit
„Einspeisungen“2)

nicht relevant

Im betrachteten 220/
150 kV-Netzausschnitt sind keine
Kraftwerkeinspeisungen vorhanden

Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit

hoher Nutzen

Die Verfügbarkeit der
Versorgung erhöht
sich

Netzoptimierung
Spannungsniveau/
Leiterquerschnitt

hoher Nutzen

Die Übertragungskapazität steigt

120

Schutzkriterien
Kriterium

Bewertung

Begründung

Kein Konflikt zu
erwarten

Unterirdische 1-strängige Kabelleitung in
Betonrohrblock mit variabler Überdeckung
(0.5 bis 1.0 m zwischen
oberer Kante des Betonrohrblocks und
Bodenoberfläche).
Berechnungen zeigen,
dass der Immissionsgrenzwert überall
eingehalten wird.

Immissionsschutz
Schutz vor nichtionisierender Strahlung

Natur- und Landschaftsschutz
Schutz von inventarisierten Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Wald

2) Ausfall Kraftwerkseinspeisungen

Geringer Konflikt Auf Flachmoore und
zu erwarten
Feuchtgebiete achten;
generell sind durch die
Kabellösung keine
inventarisierten Landschaften, Naturdenkmäler und geschützten
Ortsbilder betroffen
Kein Konflikt zu Wald wird in Rancate
erwarten
sowie bei S. Margherita
marginal gestreift; evt.
zeitlich begrenzte
Eingriffe während der
Bauphase möglich.
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Flüsse und Grundwasser

Konflikt zu erwarten; Lösungsmöglichkeiten zeichnen
sich ab

Landschaftsbild/Erholungsqualität

Geringer/ kein
Konflikt zu erwarten; Lösungen möglich

120

4 Flusskreuzungen
vorgesehen. Konflikte
sind hier in der Bauphase möglich. Querung des Laveggio
bietet lokal die Möglichkeit, die Sohle und
evt. die Ufer zu revitalisieren. Grundwasserschutzzonen S könnten
tangiert werden, was
nur bei Vorliegen wichtiger Gründe zulässig
ist.
Zeitlich und räumlich
begrenzte Eingriffe auf
die Wanderwege während der Bauphase
möglich

Andere Raumnutzungsansprüche
Siedlungsgebiete

Kein Konflikt zu
erwarten

Das Kabeltrassee ist
ausserhalb von Siedlungen angelegt.

Landwirtschaftliche Nutzflächen

Konflikt zu erwarten; Lösungen möglich

Bodennutzung während der Bauphase und
Rekultivierung eingeschränkt; Kunststoffstatt Ölkabel wirkt sich
weniger riskant für
Boden aus.

Zivilluftfahrt

Kein Konflikt zu
erwarten

Es sind keine Flugplätze in der Region betroffen; Kabelanlage

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

Kein Konflikt zu
erwarten

Es sind keine Militärflugplätze in der Region betroffen; Koordination mit Kabelkreuzungen des VBS nötig

Fazit der Beurteilung aufgrund der Nutzkriterien
Die Beurteilung anhand der Nutzkriterien ergibt, dass der Neubau der Übertragungsleitung bezüglich Netzsicherheit, Verfügbarkeit (Versorgungssicherheit) und Netzoptimierung einen hohen Nutzen sowie punkto Austausch (Energiewirtschaft) einen mittleren Nutzen aufweist. Bei den anderen Kriterien ist der Nutzen des Leitungsprojekts
gering (Nachfrage/Bedarf) oder die Kriterien sind nicht relevant (Angebot/Produktion;
Kraftwerkseinspeisungen).
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Fazit der Beurteilung aufgrund der Schutzkriterien
Schutzseitig sind einzig im Gewässerbereich grössere Konflikte zu erwarten: So sind
vier Flussquerungen nötig und mögliche Konflikte könnten sich im Bereich Grundwasservorkommen und Trinkwasserversorgung ergeben. Grundwasserschutzzonen dürfen
nur bei Vorliegen wichtiger Gründe tangiert werden; Lösungsmöglichkeiten zeichnen
sich aber in diesem und in anderen Konfliktbereichen (Landschaftsbild; landwirtschaftliche Nutzung) ab. Dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen für seltene Fische und
Amphibien ist grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Gewähr für die Einhaltung der
Schutzbestimmungen bietet überdies die Einsetzung einer ökologischen Projekt- und
Baubegleitung.
Gesamtbeurteilung
Der Nutzen dieser Leitung liegt primär in der erhöhten Netzsicherheit (Versorgungssicherheit): Die Region kann von zwei Seiten (Mendrisio und Cagno/I) angespiesen werden. Ein zusätzlicher Nutzen liegt in den überregionalen Austauschmöglichkeiten und in
der Netzoptimierung (erhöhte Übertragungskapazität).
Schutzseitig sind einzig im Gewässerbereich grössere Konflikte zu erwarten. Lösungsmöglichkeiten zeichnen sich aber in diesem ebenso wie in anderen kleineren Konfliktbereichen ab.
In Anbetracht der unter dem Versorgungsaspekt unbestrittenen Zweckmässigkeit,
der aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten im Schutzbereich, der Projektverbesserungen (geänderte Trasseführung in Abstimmung mit anderen Infrastrukturvorhaben) sowie der ökologischen Projekt- und Baubegleitung hat der Bundesrat das
Projekt unter der Voraussetzung der Abklärungen gemäss Pflichtenheft für die
UVP-Hauptuntersuchung gutgeheissen (Bundesratsbeschluss vom 23.6.04).
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1. Der Bedarf für den Neubau des 380 kV-Leitungszuges ist ausgewiesen;
s. Erläuternder Bericht.
2. Der Leitungskorridor wird gemäss Sachplankarte festgesetzt.
3. Auf Stufe Plangenehmigungsprojekt hat die Bewilligungsbehörde zu
prüfen, ob das Projekt umweltverträglich ist. Die Erteilung der Plangenehmigung setzt voraus, dass das Projekt umweltverträglich ist.
Insbesondere ist der Nachweis zu erbringen, dass die ober- und unterirdischen Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen geschützt sind
und deren nachhaltige Nutzung erhalten bleibt.

Grundlage
Planimetria 1:5'000 Tracciato/Tratte 1 a 6, 26.2.2004
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130
Leitungszug / Linea
Verbano – Landesgrenze [- Ronco Valgrande I], 220 kV
Objektblatt / scheda di coordinamento

Sachplan Übertragungsleitungen
Piano settoriale elettrodotti

130

Februar 2004
Febbraio 2004

130

Leitungszug Verbano – Landesgrenze [- Ronco Valgrande I]

A U S G A N G S L A G E

INFORMATION

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau eines 220 kV Seekabels der ATEL (plus evt. weiterer Partner) auf Schweizer
Seite und der ENEL Produzione auf italienischer Seite.

Das Projekt führt von der Schaltanlage Verbano als Seekabel
dem Seeufer entlang bis zur Landesgrenze und weiter nach Canobbio (I), bevor der Lago Maggiore mittels Seekabel traversiert
und die neue Schaltanlage Ronco Valgrande (I) am gegenüberliegenden Ufer erreicht wird. Auf Schweizer Seite ist lediglich die
Gemeinde Brissago betroffen.

Begründung
Infolge der europäischen Bestrebungen zur Liberalisierung des
Elektrizitätsmarkts sind die Transitflüsse nach Italien markant
gestiegen. Es hat sich gezeigt, dass die vorhandene grenzüberschreitende Leitungskapazität ungenügend ist. Von italienischer
Seite wurden Investitionsanreize für den Bau von neuen grenzüberschreitenden Leitungen geschaffen. Das Leitungsprojekt
Verbano - Ronco Valgrande - ein sog. Merchant-Line-Projekt steht im Zusammenhang mit diesem Impuls-Programm. Mit dem
Bau des Seekabels steigt die Transitkapazität um 300 MVA.
Der italienische Gesetzgeber verlangt die Inbetriebnahme der
Merchant-Lines bis Ende 2007; entsprechend wird auf den hohen Zeitdruck verwiesen.

BEURTEILUNG
Nutz- und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien
folgt, sobald das Gesuchsdossier eingereicht ist.

VORORIENTIERUNG

Projektierende Stelle
ATEL Netz AG, Bahnhofquai 12, 4601 Olten
Partner
ATEL, ENEL (I) plus evt. weitere Partner
Verweise zu anderen
Leitungszügen
220 kV-Projekt Manno Cagno (SÜL-Nr. 131);
400 kV-Projekt Lavorgo Bovisio (Nr. 132)
380 kV-Projekt Mendrisio
- Cagno (120)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes (Stand:
01.01.97) vom 24.06.97,
Übersichtsplan
PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand:
01.01.97) vom 30.06.97
Stand
Das Dossier mit dem
offiziellen Gesuch zur
Behandlung im SÜL ist
noch nicht eingereicht
worden.

2

131
Leitungszug / Linea
Manno – Morcote/Landesgrenze [- Cagno I], 220 kV
Objektblatt / scheda di coordinamento

Sachplan Übertragungsleitungen
Piano settoriale elettrodotti

130

131

Februar 2004
Febbraio 2004

Leitungszug Manno – Morcote/Landesgrenze [- Cagno I]

A U S G A N G S L A G E

INFORMATION

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer 220 kV Kabelverbindung der ATEL und der
AIL/AET auf Schweizer Seite
und der ENEL Produzione auf
italienischer Seite.

Das Projekt führt vom Unterwerk Manno als Kabelverbindung
zum Unterwerk Cagno (I). Ungefähr die Hälfte der Kabelstrecke
(Agno - Porto Ceresio) ist als Seekabel projektiert. Auf Schweizer Seite sind nebst dem Kanton Tessin die Gemeinden Manno,
Bioggio, Agno sowie sechs Seeanrainer-Gemeinden betroffen.

Begründung
Infolge der europäischen Bestrebungen zur Liberalisierung des
Elektrizitätsmarkts sind die Transitflüsse nach Italien markant
gestiegen. Es hat sich gezeigt, dass die vorhandene grenzüberschreitende Leitungskapazität ungenügend ist. Von italienischer
Seite wurden Investitionsanreize für den Bau von neuen grenzüberschreitenden Leitungen geschaffen. Das Leitungsprojekt
Manno - Cagno - ein sog. Merchant-Line-Projekt - steht im Zusammenhang mit diesem Impuls-Programm. Mit dem Bau der
220 kV-Kabelleitung steigt die Transitkapazität um 300 MVA.
Der italienische Gesetzgeber verlangt die Inbetriebnahme der
Merchant-Lines bis Ende 2007; entsprechend wird auf den hohen Zeitdruck verwiesen.

BEURTEILUNG
Nutz- und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien
folgt, sobald das Gesuchsdossier eingereicht ist.

VORORIENTIERUNG

Projektierende Stelle
ATEL Netz AG, Bahnhofquai 12, 4601 Olten
Partner
ATEL und AIL/AET, ENEL (I)
Verweise zu anderen
Leitungszügen
220 kV-Projekt Verbano Ronco Valgrande (SÜLNr. 130);
400 kV-Projekt Lavorgo Bovisio (Nr. 132);
380 kV-Projekt Mendrisio
- Cagno (120)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes (Stand:
01.01.97) vom 24.06.97,
Übersichtsplan
PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand:
01.01.97) vom 30.06.97
Stand
Das Dossier mit dem
offiziellen Gesuch zur
Behandlung im SÜL ist
noch nicht eingereicht
worden.

2

132
Leitungszug / Linea
Lavorgo – Chiasso/Landesgrenze [- Bovisio I], 400 kV
Objektblatt / scheda di coordinamento

Sachplan Übertragungsleitungen
Piano settoriale elettrodotti

132

132

Februar 2004
Febbraio 2004

Leitungszug Lavorgo – Chiasso/Landesgrenze [- Bovisio I]

A U S G A N G S L A G E

INFORMATION

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer 400 kV-Kabelverbindung der ATEL auf
Schweizer Seite und von Edison und Impresa Grasseto auf
italienischer Seite

Das Projekt führt vom Unterwerk Lavorgo via Magadino zur Unterstation Bovisio (I). Zwischen Magadino und Bovisio ist ein
400 kV-Gleichstromkabel geplant. Dies bedingt den Bau von
Hoch-spannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Stationen (HGÜ) in
Magadino und Bovisio sowie den Neubau einer 380 kV-Unterstation in Magadino und die Erweiterung der Unterstation in Bovisio. Auch auf dem Zubringer von Norden her sind Anpassungen notwendig: Spannungserhöhung auf der Gotthardleitung
Mettlen - Lavorgo von 220 auf 380 kV und Ausbau der bestehenden Leventina-Leitung auf 2 x 380 kV. Auf Schweizer Seite
ist nebst dem Kanton Tessin eine Vielzahl von Gemeinden betroffen.

Begründung
Infolge der europäischen Bestrebungen zur Liberalisierung des
Elektrizitätsmarkts sind die Transitflüsse nach Italien markant
gestiegen. Es hat sich gezeigt, dass die vorhandene grenzüberschreitende Leitungskapazität ungenügend ist. Von italienischer
Seite wurden Investitionsanreize für den Bau von neuen grenzüberschreitenden Leitungen geschaffen. Das Leitungsprojekt
Lavorgo - Bovisio - ein sog. Merchant-Line-Projekt - steht im
Zusammenhang mit diesem Impuls-Programm. Mit dem Bau
des Seekabels steigt die Transitkapazität um 1000 MVA.
Der italienische Gesetzgeber verlangt die Inbetriebnahme der
Merchant-Lines bis Ende 2007; entsprechend wird auf den hohen Zeitdruck verwiesen.

BEURTEILUNG
Nutz- und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien
folgt, sobald das Gesuchsdossier eingereicht ist.

Projektierende Stelle
ATEL Netz AG, Bahnhofquai 12, 4601 Olten
Partner
ATEL und Edison, Impresa
Grasseto (I)
Verweise zu anderen
Leitungszügen
220 kV-Projekt Verbano Ronco Valgrande (SÜLNr. 130);
220 kV-Projekt Manno Cagno (131);
380 kV-Projekt Mendrisio
- Cagno (120)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes (Stand:
01.01.97) vom 24.06.97,
Übersichtsplan
PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand:
01.01.97) vom 30.06.97
Stand
Das Dossier mit dem
offiziellen Gesuch zur
Behandlung im SÜL ist
noch nicht eingereicht
worden.

VORORIENTIERUNG

2

140 Leitungszug
Objektblatt
Leitungsabschnitt

140

Sils i.D. / Landesgrenze
[Verderio I]

GREENCONNECTOR AG (400 kV)

GR
März 2006

Kabelleitung
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Stand der Koordination Bezüge zu Objektblatt
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Festsetzung

Converter-Station
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Verderio

120, 130,
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Leitungsprojekt der Greenconnector AG:
Sils i.D. – Splügenpass/Landesgrenze [- Verderio I]
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140

Leitungszug Sils i.D. – Splügenpass/Landesgrenze [- Verderio I]
A U S G A N G S L A G E
Projektbeschrieb

INFORMATION

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer 400 kV-Kabelverbindung
der Greenconnector AG

Das Projekt führt von der Unterstation Sils i.D. via Splügenpass – Mese - Lecco zur Unterstation Verderio (I). Geplant ist
eine 400 kV Gleichstromverbindung von einer Gesamtlänge
von 152 km. Die Leitung wird unterirdisch verlegt; auf schweizerischem Territorium (32 km) benutzt sie das bestehende
Trassee der stillgelegten Ölleitung der Oleodotto del Reno SA;
im italienischen Teil folgt sie teilweise ebenfalls dieser Ölleitung sowie als Seekabel auf dem Grund des Comersees. Auf
Schweizer Seite bedingt das Gleichstromprojekt den Bau einer Converter-Station in der Nähe des heutigen Unterwerks
Sils. Im Kanton Graubünden ist eine Vielzahl von Gemeinden
vom Projekt betroffen.

Begründung des Gesuchsstellers
Mit der Liberalisierung des Elektrizitätsmarkts sind die Transitflüsse nach Italien markant gestiegen. Es hat sich gezeigt,
dass die vorhandene grenzüberschreitende Leitungskapazität
ungenügend ist.
Das Projekt dient der Versorgungssicherheit auf dem grenzüberschreitenden Übertragungsnetz Schweiz – Italien. Mit
dem Bau der Gleichstromverbindung – einem sog. MerchantLine-Projekt - steigt die Transitkapazität um 1100 MW. Es wird
einer der Produktionsschwerpunkte in der Schweiz (Raum
Albula-Hinterrhein-Domleschg) mit einem Verbraucherschwerpunkt in der nördlichen Lombardei (Raum MailandBergamo-Brescia) verbunden. Das Projekt rechnet sich aufgrund der hohen Preisdifferenz für elektrische Energie zwischen Italien und dem übrigen Europa.
Die Energieflussrichtung wird im Normalfall Nord → Süd sein,
es ist aber auch der Umkehrbetrieb (die Schweiz importiert)
möglich und in gewissen Lastsituationen sogar geplant.

Projektierende Stelle
Greenconnector AG, 7000 Chur
Partner
Greenconnector Srl, Milano (I)
Verweise zu anderen Leitungszügen
380 kV-Projekt Mendrisio – Cagno
(SÜL-Nr. 120);
220 kV-Projekt Verbano – Ronco
Valgrande (130);
220 kV-Projekt Manno – Cagno (131);
400 kV-Projekt Lavorgo – Bovisio
(132)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der
Betreiber des schweizerischen
Verbundnetzes (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan
PA 100 019
Kommentar zum Plan 100 019
(Stand: 01.01.97) vom 30.06.97
Erläuternder Bericht zum Leitungszug Sils i.D. – Splügen/ Landesgrenze (-Verderio/I)
Stand
Das Gesuchsdossier wurde beim
Bundesamt für Energie am 16.12.04
eingereicht

B E U R T E

I L U N G

Nutzkriterien
Kriterium

Bewertung

Begründung

Energiewirtschaft
Nachfrage/Bedarf (im Inland)

geringer Nutzen

Energieflussrichtung im Normalfall Nord →
Süd; Umkehrbetrieb möglich

Angebot/Produktion

nicht relevant

kein direkter Zusammenhang mit Kraftwerkneubauten

Austausch/Überschuss/Manko

hoher Nutzen

Grenzüberschreitende Kapazitäten werden
erhöht; das Vorhaben dient dem Austausch
von Spitzen- und Regelenergie und der
Nachfragedeckung der nördlichen Lombardei.

n-m-Sicherheit „Netzelemente“1)

hoher Nutzen

n-m-Sicherheit wird unter Einhaltung
bestimmter Bedingungen verbessert

n-m-Sicherheit „Einspeisungen“2)

nicht relevant

Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit

hoher Nutzen

Die Verfügbarkeit des grenzüberschreitenden Übertragungsnetzes steigt; wegen
geringerer klimabedingter Risiken für eine
Kabelleitung erhöht sich die Zuverlässigkeit

hoher Nutzen

Spannungsprofil im CH-Übertragungsnetz
kaum beeinträchtigt; geregelte Übertragungskapazität verbessert Netztopologie
(verringerte Netzverluste, positiver Einfluss
auf Betriebsspannung)

Versorgungssicherheit

Netzoptimierung
Spannungsniveau/ Leiterquerschnitt

1) Ausfall Leitungen Transformatoren
2) Ausfall Kraftwerkseinspeisungen

Schutzkriterien (Standort 2 im Vordergrund)
*DC = Gleichstrom; AC = Wechselstrom
Kriterium

Bewertung

Begründung

DC/AC*-Leitung:
kein Konflikt zu
erwarten

Einhaltung der Immissions- und Anlagegrenzwerte
gewährleistet

Converter-Station:
kein Konflikt zu
erwarten

Einhaltung der Immissions- und Anlagegrenzwerte
gewährleistet

Immissionsschutz
Schutz vor nichtionisierender Strahlung

Lärm

DC-/AC-Leitung:
kein Konflikt zu
erwarten

Keine Probleme in Bau- und Betriebsphase; umfassende Vorsorge und Konformität mit der Lärmschutzverordnung sind sichergestellt.

Converter-Station:
evt. Konflikt zu
erwarten

Planungswerte werden nach LSV voraussichtlich
eingehalten. Massnahmen zum Lärmschutz prüfen

DC/AC-Leitung:
geringer Konflikt zu
erwarten

Allfällige Konflikte meist auf die Bauphase begrenzt

Converter-Station:
kein Konflikt zu
erwarten

Inventarisierte Objekte sind bei Standort 2 nicht
betroffen.

Natur- und Landschaftsschutz
Schutz von inventarisierten Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Wald

DC/AC-Leitung:
Konflikt möglich

Converter-Station:
Konflikt möglich
Flüsse und Grundwasser

Rodungen (temporär oder definitiv) sind nicht
auszuschliessen, z.B. für die Muffen-Standorte
und deren Zufahrten.
In der Bauphase im Zusammenhang mit Zufahrt
zur Baustelle temporäre Rodungen nötig.

DC/AC-Leitung:
Konflikt zu erwarten Diverse Fluss- und Bachquerungen nötig; Eingriffe
in Ufervegetation
Bei Muffen-Standorten sowie bei der AC-Leitung
sind Grundwasserschutzareale und S2-Zonen zu
umfahren; in S3-Zonen sind Bauten unter gewissen Bedingungen möglich
Converter-Station:
kein Konflikt zu
erwarten

Landschaftsbild/Erholungsqualität

AC/DC-Leitung:
kein Konflikt zu
erwarten
Converter-Station:
Konflikt zu erwarten

Seite 5

Fliessgewässer sind nicht berührt; ebenfalls sind
keine Grundwasserschutzzonen und –areale
betroffen
Landschaftsbild nicht betroffen; rutschgefährdete
Steilhänge beachten
grundsätzlicher Konflikt mit Landschaftsschutz, da
grosser Flächenbedarf für die Converter-Station
nötig. Visuelle Belastung eines Naherholungsgebietes. Standort 2 steht nach einer Evaluation im
Vordergrund.

Andere Raumnutzungsansprüche
Siedlungsgebiete

Landwirtschaftliche Nutzflächen /
Bodenschutz

AC/DC-Leitung:
geringer Konflikt zu
erwarten

Das Kabeltrassee ist meist ausserhalb von Siedlungen angelegt, vereinzelte Bauten im Leitungsperimeter

Converter-Station:
geringer Konflikt zu
erwarten

Siedlungsentwicklung eingeschränkt

AC/DC-Leitung:
evt. Konflikt in der
Bauphase; sonst
kein Konflikt zu
erwarten

Bodennutzung während der Bauphase und in den
ersten Jahren nach Inbetriebnahme der Leitung
eingeschränkt

Converter-Station:
Konflikt zu erwarten Fruchtfolgeflächen sind betroffen: Mindestumfang
von 6300 ha sind durch den Kanton Graubünden
gewährleistet; evt. Altlastenproblem
Zivilluftfahrt

Kein Konflikt zu
erwarten

Es sind keine Flugplätze in der Region betroffen

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

Kein Konflikt zu
erwarten

Es sind keine Militärflugplätze in der Region betroffen; Koordination mit Kabelkreuzungen des
VBS nötig

Fazit der Beurteilung aufgrund der Nutzkriterien
Das vorliegende Gleichstromleitungsprojekt entfaltet vor allem in den Bereichen Austausch, netzbezogene Versorgungssicherheit (n-m-Sicherheit), Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit und Netzoptimierung einen hohen Nutzen. In den übrigen Bereich ist das Projekt von
geringem Nutzen oder nicht relevant.

Fazit der Beurteilung aufgrund der Schutzkriterien
Aufgrund der umfassenden Schutzkriterien-Beurteilung zeigt sich, dass sowohl für die
Leitung in der Oleodotto (Gleichstromleitung) als auch für die Wechselstromleitung relativ
wenige Konfliktbereiche bestehen. Konfliktpotenzial besteht im Gewässer- und Grundwasserbereich sowie wegen eines geschützten Auenwaldes; Lösungen sind aber mit vertieften
Abklärungen, einer geeigneten Variantenwahl und einer ökologischen Baubegleitung möglich. Auch für die übrigen aufgezeigten Problembereiche zeichnen sich Lösungsmöglichkeiten ab.
Hinsichtlich der Converter-Station zeigt sich klar, dass Standort Nr. 2 (in Thusis) nach dem
momentanen Stand der Technik vergleichsweise die besten Voraussetzungen mit den
geringsten umweltmässigen Eingriffen bietet. Dies gilt namentlich in Bezug auf Ortsbildschutz, Wald, Flüsse und Grundwasser. Konfliktpotenzial besteht u.a. im Landschaftsschutz und in der landwirtschaftlichen Bodennutzung.

Gesamtbeurteilung
Das Projekt der Greenconnector AG ist seit Aufnahme in den SÜL laufend verbessert worden. Weitere Optimierungsschritte sind im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens zu
unternehmen. Massgeblich sind dabei die im Pflichtenheft zur UVP-Hauptuntersuchung
verlangten Abklärungen und die in der Stellungnahme des Kantons Graubünden enthalte-

nen Anträge.
Der Bundesrat hat das „Merchant-Line“-Vorhaben der Greenconnector am 3. Mai 2006
unter Vorbehalt der nachfolgend erwähnten, im PGV noch zu leistenden Detailabklärungen wie folgt festgesetzt:
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•

Der Nutzen des Leitungsvorhabens ist aus der Sicht der erwünschten Verstärkung der
Übertragungskapazität Nord – Süd ausgewiesen.

•

Die unterirdische Leitungsführung in der bestehenden, stillgelegten Ölpipeline der Oleodotto del Reno zwischen dem Standort der Converter-Station und der Staatsgrenze zu
Italien zum Zweck der Gleichstromübertragung durch die Greenconnector AG wird festgesetzt.

•

Der Standort der Converter-Station zum Zweck der Transformierung Wechselstrom ↔
Gleichstrom wird im Raum Sils – Thusis – Cazis – Bonaduz festgesetzt. Standort 2 steht
im Vordergrund.

•

Der Korridor für die unterirdische Leitungsführung vom Unterwerk Sils i.D. zur Converter-Station im Raum Thusis – Cazis zum Zweck des Anschlusses an das allgemeine
Übertragungsnetz (Wechselstrom) wird festgesetzt.

•

Im Plangenehmigungsverfahren (PGV) hat die Bewilligungsbehörde zu prüfen, ob die im
Erläuternden Bericht erwähnten notwendigen Abklärungen und Projektoptimierungen
gemäss Pflichtenheft für die UVP-Hauptuntersuchung und gemäss Anträgen des Kantons Graubünden (s. Stellungnahme vom 13.2.06) erfolgt sind.

•

Um die Sicherheit und den Schutz der Umwelt der umgenutzten Ölpipeline bestmöglich
zu gewährleisten, sind die Auflagen betreffend Unterhalt der Stollen weiterhin vollumfänglich durchzuführen. Die Einzelheiten sind im PGV zu regeln.

Grundlagen:
-

Detailpläne 1:20'000 zur Gleichstromleitung
Detailkarte 1:20'000 zu Converter-Station - Wechselstromkabel
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Mühleberg–Bickigen

200

Leitungszug Mühleberg–Bickigen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz einer 220 kV Leitung
durch eine 380 kV Leitung;
BKW. Voraussichtlich neue
Fundamente und Masten
notwendig.

Das Ausbauvorhaben führt von der Schaltanlage Mühleberg zur Schaltanlage
Bickigen.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Die bestehende 220 kV Leitung ist stark belastet und muss auch aus Altersgründen angepasst werden. Die Spannungserhöhung ist notwendig, weil die NordSüd-Verbindungen über Mühleberg, Bickigen und Mettlen ebenfalls auf 380 kV betrieben werden. Das Ausbauvorhaben stellt eine wichtige West-Ost-Verbindung
dar, die die bestehende, über Laufenburg führende Leitung ergänzt und entlastet.und erfüllt damit eine wichtige Funktion dieser Leitung im schweizerischen und
europäischen Verbund.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
BKW FMB Energie AG
(BKW), 3000 Bern 25
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Mühleberg–Galmiz (Objektblatt 510); Bickigen–
Mettlen (Objektblatt 201);
Bickigen–Flumenthal (im
Plangenehmigungsverfahren)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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201
201

Leitungszug Bickigen–Mettlen

BKW (380 kV)

BE/LU

Objektblatt

201

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Bickigen–Mettlen

–

Vororientierung

200, 202
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Bickigen–Mettlen

201

Leitungszug Bickigen–Mettlen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz einer 220 kV Leitung
durch eine 380 kV Leitung;
BKW. Voraussichtlich neue
Fundamente und Masten
notwendig.

Das Ausbauvorhaben führt von der Schaltanlage Bickigen zur Schaltanlage
Mettlen.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Die Spannungserhöhung ist notwendig, weil die Nord-Süd-Verbindungen über
Mühleberg, Bickigen und Mettlen ebenfalls auf 380 kV betrieben werden. Das Ausbauvorhaben stellt eine wichtige West-Ost-Verbindung dar, die die bestehende,
über Laufenburg führende Leitung ergänzt und entlastet. Der östliche Anschluss
(Mettlen–Grynau–Winkeln) ist bereits als 380 kV Leitung realisiert. Die bestehende 220 kV Leitung muss auch aus Altersgründen angepasst werden. Im weiteren
ist der Anschluss der geplanten Unterstation Willisau vorgesehen. Diese Leitung erfüllt eine wichtige Funktion im schweizerischen und europäischen Verbund.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
BKW FMB Energie AG
(BKW), 3000 Bern 25
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Mühleberg–Bickigen
(Objektblatt 200);
Mettlen–Innertkirchen
(Objektblatt 202);
Bickigen–Flumenthal (im
Plangenehmigungsverfahren)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

Hinweise an den Projektanten
1. Bestehende Leitung tangiert Siedlungsgebiete der Gemeinden Rothenburg,
Neuenkirch und allenfalls Willisau.
2. Bestehende Leitung quert landschaftlich empfindliche Gebiete im Raum Rusiwilerberg, Napfvorland südlich Willisau und Ufhusen sowie Abbaugebiete von kantonaler Bedeutung im Raum Ufhusen.
3. Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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202
202

Leitungszug Mettlen–Innertkirchen

BKW (380 kV)

Objektblatt

202

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Mettlen–Innertkirchen

–

Vororientierung

203, 201
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Mettlen–Innertkirchen

202

Leitungszug Mettlen–Innertkirchen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betreiebsinhaber
Ersatz einer 220 kV Leitung
durch eine 380 kV Leitung;
BKW. Voraussichtlich neue
Fundamente und Masten
notwendig.

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Mettlen zum Unterwerk Innertkirchen.
Der Abschnitt Mettlen–Littau ist bereits fertiggestellt.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Die heutige Leitung besteht seit 1951 (seit 1959 wird sie mit 220 kV betrieben). Die Leitung genügt bereits den heutigen Betriebsansprüchen nur knapp und
wird vermehrt für die lokale Versorgung benutzt. Durch den vorgesehenen Ausbau
der KWO-Zentralen muss die Leitung verstärkt werden (220 kV oder 380 kV; wegen der Nord-Süd-Verbindung drängt sich eine 380 kV Leitung auf). Diese Leitung
erfüllt eine wichtige Funktion im schweizerischen und europäischen Verbund.

B

E

U

R

T

E

I

L

U

N

G

Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
BKW FMB Energie AG
(BKW), 3000 Bern 25
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Innertkirchen–Ulrichen
(Objektblatt 203);
Bickigen–Mettlen (Objektblatt 201)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

Hinweise an den Projektanten
1. Bestehende Leitung tangiert Siedlungsgebiete der Gemeinden Rothenburg,
Malters und Giswil.
2. Bestehende Leitung tangiert Landschafts- und Naturschutzgebiete im Raum
Schwarzenberg-Glaubenberg und Auenschutzgebiet «Gross Entlen».
3. Zusammenlegungsmöglichkeiten mit bestehenden Leitungen (namentlich im Bereich Kantonsgrenze OW/ BE (Gemeinde Hasliberg)–Innertkirchen–Räterichsboden
prüfen.
4. Abzuklären ist die Verbindung dieser Leitung zur Schalt- und Trafoanlage bei der
EWO-Zentrale Unteraa in Giswil (120 m).
5. Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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203
203

Leitungszug Innertkirchen–Ulrichen

BKW (380 kV)

Objektblatt

203

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Innertkirchen–Ulrichen

–

Vororientierung

202, 101
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Innertkirchen–Ulrichen

203

Leitungszug Innertkirchen–Ulrichen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz einer 220 kV Leitung
durch eine 380 kV Leitung;
BKW.

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Innertkirchen zu einem geplanten Unterwerk Ulrichen.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Die 380 kV Leitung soll die doppelte Anspeisung von Handeck und Innertkirchen, die Aufrechterhaltung des Verbundbetriebs und eine sichere Versorgung auch
im Störungsfall gewährleisten. Diese Leitung erfüllt eine wichtige Funktion im
schweizerischen und europäischen Verbund.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
BKW FMB Energie AG
(BKW), 3000 Bern 25
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Mettlen–Innertkirchen
(Objektblatt 202);
Ulrichen–All’Acqua (Objektblatt 101.30); Fiesch–
Ulrichen (Objektblatt
101.20)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97

Hinweise an den Projektanten

Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

1. Zusammenlegungsmöglichkeiten mit bestehenden Leitungen (namentlich im Bereich Kantonsgrenze OW/BE (Gemeinde Hasliberg)–Innertkirchen–Räterichsboden)
prüfen.
2. Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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500
500

Ligne Verbois–Génissiat

EOS (380 kV)

GE/France

Fiche d’objet

500

12.04.2001

Tronçon de ligne

Etat du projet

Catégorie de coordination

Références à d’autres objets

Verbois–Génissiat

–

Information préalable

–
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Verbois–Génissiat (France)

500

500

Ligne Verbois–Génissiat (France)

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de remplacement s’applique à la ligne conduisant de la station de distribution de Verbois jusqu’à la frontière franco-suisse près de Dardagny puis en direction de Génissiat (France).
Exposé des motifs
Les exploitants du réseau suisse d’interconnexion invoquent les motifs suivants:
Adaptation de la tension au niveau étranger, afin de maintenir la liaison internationale. Garantie de l’importation d’énergie électrique prévue par des contrats
d’achat ou des participations à des entreprises étrangères. Elévation du niveau de
tension pour éviter les surcharges.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Remplacement d’une ligne
de 220 kV par une ligne de
380 kV; EOS.
Instance initiatrice du
projet
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne
Références à d’autres
objets
–
Documentation
Conception des lignes de
transport d’énergie des
exploitants du réseau suisse
d’interconnexion du
24.06.97 (Plan d’ensemble
PA 100 019, état au
01.01.97)
Commentaire du Plan
100 019 du 30.06.97
Procédure
Le projet n’est pas encore
en cours de planification.

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.
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501
501

Ligne Romanel–Lucens

EOS (220 kV)

VD

Fiche d’objet

501

12.04.2001

Tronçon de ligne

Etat du projet

Catégorie de coordination

Références à d’autres objets

Romanel–Lucens

–

Information préalable

502, 504
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Romanel–Lucens

501

501

Ligne Romanel–Lucens

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de transformation s’applique à la ligne conduisant de la station de distribution de Romanel à la station de distribution prévue de Lucens.
Exposé des motifs
Les exploitants du réseau suisse d’interconnexion invoquent les motifs suivants:
Toute la partie nord de la Suisse occidentale est approvisionnée par des lignes
construites entre 1931 et 1957. Ces lignes seront remplacées: il faut en augmenter la sécurité d’exploitation, et leur coût d’entretien est trop élevé par rapport à
celui du remplacement. En outre, la tension sera portée à 220 kV pour répondre à
la nette croissance de la consommation locale et régionale.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Transformation d’une ligne
existante en ligne de
220 kV; EOS.
Instance initiatrice du
projet
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne
Références à d’autres
objets
Lucens–Villarepos (fiche
d’objet 502); Lucens–
Mathod (fiche d’objet 504)
Documentation
Conception des lignes de
transport d’énergie des
exploitants du réseau suisse
d’interconnexion du
24.06.97 (Plan d’ensemble
PA 100 019, état au
01.01.97)
Commentaire du Plan
100 019 du 30.06.97
Procédure
Le projet n’est pas encore
en cours de planification.

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.
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502
502

Ligne Lucens–Villarepos

EOS (220 kV)

VD/FR

Fiche d’objet

502

12.04.2001

Tronçon de ligne

Etat du projet

Catégorie de coordination

Références à d’autres objets

Lucens–Villarepos

–

Information préalable

501, 503, 504
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Lucens–Villarepos

502

502

Ligne Lucens–Villarepos

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de transformation s’applique à la ligne conduisant de la station de distribution prévue de Lucens à la station de distribution prévue de Villarepos.
Exposé des motifs
Les exploitants du réseau suisse d’interconnexion invoquent les motifs suivants:
Toute la partie nord de la Suisse occidentale est approvisionnée par des lignes
construites entre 1931 et 1957. Ces lignes seront remplacées: il faut en augmenter la sécurité d’exploitation, et leur coût d’entretien est trop élevé par rapport à
celui du remplacement. En outre, la tension sera portée à 220 kV pour répondre à
la nette croissance de la consommation locale et régionale.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Transformation d’une ligne
existante en ligne de
220 kV; EOS.
Instance initiatrice du
projet
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne
Références à d’autres
objets
Romanel–Lucens (fiche
d’objet 501); Villarepos–
Galmiz (fiche d’objet 503);
Lucens–Mathod (fiche
d’objet 504)
Documentation
Conception des lignes de
transport d’énergie des
exploitants du réseau suisse
d’interconnexion du
24.06.97 (Plan d’ensemble
PA 100 019, état au
01.01.97)
Commentaire du Plan
100 019 du 30.06.97
Procédure
Le projet n’est pas encore
en cours de planification.

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.

155

503
503

Leitungszug/Ligne Villarepos–Galmiz

EOS (220 kV)

Objektblatt/Fiche d’objet

503

12.04.2001

Leitungsabschnitt/
Tronçon de ligne

Stand des Projekts/
Etat du projet

Stand der Koordination/
Catégorie de coordination

Bezüge zu Objektblatt/
Références à d’autres objets

Villarepos–Galmiz

–

Vororientierung
Information préalable

502, 508, 510
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Villarepos–Galmiz

503

503

Leitungszug Villarepos–Galmiz

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Umbau einer bestehenden
Leitung auf 220 kV; EOS.

Das Ausbauvorhaben führt von der geplanten Schaltanlage Villarepos zur Schaltanlage Galmiz.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Der ganze nördliche Teil der Westschweiz wird von Leitungen versorgt, die zwischen 1931 und 1957 gebaut worden sind. Diese Leitungen werden ersetzt, um
die Betriebssicherheit zu erhöhen bzw. weil die Unterhaltskosten für die alten Leitungen zu gross werden im Vergleich zu den Kosten für den Ersatz der Leitung. Um
dem deutlichen lokalen bzw. regionalen Zuwachs des Verbrauchs zu genügen, werden die Leitungen zudem auf 220 kV transformiert.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne; (Besitzer
der best. 125 kV Leitung:
EOS + FEW)
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Lucens–Villarepos (Objektblatt 502); Galmiz–
Schiffenen (Objektblatt
508); Galmiz–Mühleberg
(Objektblatt 510)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Villarepos–Galmiz

503

503

Ligne Villarepos–Galmiz

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de transformation s’applique à la ligne conduisant de la station de distribution prévue de Villarepos à la station de distribution de Galmiz.
Exposé des motifs
Les exploitants du réseau suisse d’interconnexion invoquent les motifs suivants:
Toute la partie nord de la Suisse occidentale est approvisionnée par des lignes
construites entre 1931 et 1957. Ces lignes seront remplacées: il faut en augmenter la sécurité d’exploitation, et leur coût d’entretien est trop élevé par rapport à
celui du remplacement. En outre, la tension sera portée à 220 kV pour répondre à
la nette croissance de la consommation locale et régionale.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Transformation d’une
ligne existante en ligne
de 220 kV; EOS.
Instance initiatrice du
projet
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne; (Propriétaires de l’actuelle ligne de
125 kV: EOS + EEF)
Références à d’autres
objets
Lucens–Villarepos (fiche
d’objet 502); Galmiz–
Schiffenen (fiche d’objet
508); Galmiz–Mühleberg
(fiche d’objet 510)
Documentation
Conception des lignes de
transport d’énergie des
exploitants du réseau suisse
d’interconnexion du
24.06.97 (Plan d’ensemble
PA 100 019, état au
01.01.97)
Commentaire du Plan
100 019 du 30.06.97

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.
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Procédure
Le projet n’est pas encore
en cours de planification.

504
504

Ligne Lucens–Mathod

EOS (220 kV)

VD/FR

Fiche d’objet

504

12.04.2001

Tronçon de ligne

Etat du projet

Catégorie de coordination

Références à d’autres objets

Lucens–Mathod

–

Information préalable

501, 502, 505
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Lucens–Mathod

504

504

Ligne Lucens–Mathod

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de transformation s’applique à la ligne conduisant de la station de distribution prévue de Lucens à la station de distribution de Mathod.
Exposé des motifs
Les exploitants du réseau suisse d’interconnexion invoquent les motifs suivants:
Toute la partie nord de la Suisse occidentale est approvisionnée par des lignes
construites entre 1931 et 1957. Ces lignes seront remplacées: il faut en augmenter la sécurité d’exploitation, et leur coût d’entretien est trop élevé par rapport à
celui du remplacement. En outre, la tension sera portée à 220 kV pour répondre à
la nette croissance de la consommation locale et régionale.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Transformation d’une
ligne existante en ligne de
220 kV; EOS.
Instance initiatrice du
projet
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne (Propriétaires de l’actuelle ligne de
125 kV: EOS + Romande
Energie)
Références à d’autres
objets
Romanel–Lucens (fiche
d’objet 501); Lucens–
Villarepos (fiche d’objet
502); Mathod–Planchamps
(fiche d’objet 505)
Documentation
Conception des lignes de
transport d’énergie des
exploitants du réseau suisse
d’interconnexion du
24.06.97 (Plan d’ensemble
PA 100 019, état au
01.01.97)
Commentaire du Plan
100 019 du 30.06.97

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.

Procédure
Le projet n’est pas encore
en cours de planification.
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505
505

Ligne Mathod–Planchamps

EOS (220 kV)

VD/NE

Fiche d’objet

505

12.04.2001

Tronçon de ligne

Etat du projet

Catégorie de coordination

Références à d’autres objets

Mathod–Planchamps

–

Information préalable

504, 506
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Mathod–Planchamps

505

505

Ligne Mathod–Planchamps

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de transformation s’applique à la ligne conduisant de la station de distribution de Mathod à la station de distribution prévue de Planchamps.
Exposé des motifs
Les exploitants du réseau suisse d’interconnexion invoquent les motifs suivants:
Toute la partie nord de la Suisse occidentale est approvisionnée par des lignes
construites entre 1931 et 1957. Ces lignes seront remplacées: il faut en augmenter la sécurité d’exploitation, et leur coût d’entretien est trop élevé par rapport à
celui du remplacement. En outre, la tension sera portée à 220 kV pour répondre à
la nette croissance de la consommation locale et régionale.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Transformation d’une
ligne existante en ligne de
220 kV; EOS.
Instance initiatrice du
projet
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne – Propriétaires de la ligne actuelle:
EOS et ENSA
Références à d’autres
objets
Lucens–Mathod (fiche
d’objet 504); Planchamps–
Cornaux (fiche d’objet 506)
Documentation
Conception des lignes de
transport d’énergie des
exploitants du réseau suisse
d’interconnexion du
24.06.97 (Plan d’ensemble
PA 100 019, état au
01.01.97)
Commentaire du Plan
100 019 du 30.06.97
Procédure
Le projet n’est pas encore
en cours de planification.

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.
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506
506

Ligne Planchamps–Cornaux

EOS (220 kV)

NE

Fiche d’objet

506

12.04.2001

Tronçon de ligne

Etat du projet

Catégorie de coordination

Références à d’autres objets

Planchamps–Cornaux

–

Information préalable

505
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Planchamps–Cornaux

506

506

Ligne Planchamps–Cornaux

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de transformation s’applique à la ligne conduisant de la station de distribution prévue de Planchamps à la station de distribution prévue de Cornaux.
Exposé des motifs
Les exploitants du réseau suisse d’interconnexion invoquent les motifs suivants:
Toute la partie nord de la Suisse occidentale est approvisionnée par des lignes
construites entre 1931 et 1957. Ces lignes seront remplacées: il faut en augmenter la sécurité d’exploitation, et leur coût d’entretien est trop élevé par rapport à
celui du remplacement. En outre, la tension sera portée à 220 kV pour répondre à
la nette croissance de la consommation locale et régionale.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Transformation d’une
ligne existante en ligne de
220 kV; EOS.
Instance initiatrice du
projet
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne – Propriétaire de la ligne actuelle: ENSA
Références à d’autres
objets
Mathod–Planchamps (fiche
d’objet 505)
Documentation
Conception des lignes de
transport d’énergie des
exploitants du réseau suisse
d’interconnexion du
24.06.97 (Plan d’ensemble
PA 100 019, état au
01.01.97)
Commentaire du Plan
100 019 du 30.06.97
Procédure
Le projet n’est pas encore
en cours de planification.
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508
508

Leitungszug Galmiz–Schiffenen

EOS (220 kV)

FR

Objektblatt

508

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Galmiz–Schiffenen

–

Vororientierung

503, 509, 510
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Galmiz–Schiffenen

508

508

Leitungszug Galmiz–Schiffenen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Umbau einer bestehenden
Leitung auf 220 kV; EOS.

Das Ausbauvorhaben führt von der Schaltanlage Galmiz zur geplanten Schaltanlage Schiffenen.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Der ganze nördliche Teil der Westschweiz wird von Leitungen versorgt, die zwischen 1931 und 1957 gebaut worden sind. Diese Leitungen werden ersetzt, um
die Betriebssicherheit zu erhöhen bzw. weil die Unterhaltskosten für die alten Leitungen zu gross werden im Vergleich zu den Kosten für den Ersatz der Leitung. Um
dem deutlichen lokalen bzw. regionalen Zuwachs des Verbrauchs zu genügen, werden die Leitungen zudem auf 220 kV transformiert.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne; (Besitzer
der bestehenden Leitung:
FEW)
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Villarepos–Galmiz (Objektblatt 503); Schiffenen–
Hauterive (Objektblatt 509);
Galmiz–Mühleberg (Objektblatt 510)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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509
509

Leitungszug/Ligne Schiffenen–Hauterive

EOS (220 kV)

Objektblatt/Fiche d’objet

509

12.04.2001

Leitungsabschnitt/
Tronçon de ligne

Stand des Projekts/
Etat du projet

Stand der Koordination/
Catégorie de coordination

Bezüge zu Objektblatt/
Références à d’autres objets

Schiffenen–Hauterive

–

Vororientierung
Information préalable

508
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Leitungszug Schiffenen–Hauterive

509

509

Leitungszug Schiffenen–Hauterive

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Umbau einer bestehenden
Leitung auf 220 kV; EOS.

Das Ausbauvorhaben führt von der geplanten Schaltanlage Schiffenen zur Schaltanlage Hauterive.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Der ganze nördliche Teil der Westschweiz wird von Leitungen versorgt, die zwischen 1931 und 1957 gebaut worden sind. Diese Leitungen werden ersetzt, um
die Betriebssicherheit zu erhöhen bzw. weil die Unterhaltskosten für die alten Leitungen zu gross werden im Vergleich zu den Kosten für den Ersatz der Leitung. Um
dem deutlichen lokalen bzw. regionalen Zuwachs des Verbrauchs zu genügen, werden die Leitungen zudem auf 220 kV transformiert.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne; (Besitzer
der bestehenden Leitung:
FEW)
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Galmiz–Schiffenen (Objektblatt 508)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Schiffenen–Hauterive

509

509

Ligne Schiffenen–Hauterive

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de transformation s’applique à la ligne conduisant de la station de distribution prévue de Schiffenen à la station de distribution de Hauterive.
Exposé des motifs
Les exploitants du réseau suisse d’interconnexion invoquent les motifs suivants:
Toute la partie nord de la Suisse occidentale est approvisionnée par des lignes
construites entre 1931 et 1957. Ces lignes seront remplacées: il faut en augmenter la sécurité d’exploitation, et leur coût d’entretien est trop élevé par rapport à
celui du remplacement. En outre, la tension sera portée à 220 kV pour répondre à
la nette croissance de la consommation locale et régionale.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Transformation d’une
ligne existante en ligne de
220 kV; EOS.
Instance initiatrice du
projet
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne; (Propriétaire de la ligne actuelle: EEF)
Références à d’autres
objets
Galmiz–Schiffenen (fiche
d’objet 508)
Documentation
Conception des lignes de
transport d’énergie des
exploitants du réseau suisse
d’interconnexion du
24.06.97 (Plan d’ensemble
PA 100 019, état au
01.01.97)
Commentaire du Plan
100 019 du 30.06.97
Procédure
Le projet n’est pas encore
en cours de planification.

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.
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510
510

Leitungszug Galmiz–Mühleberg

EOS (380 kV)

FR/BE

Objektblatt

510

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Galmiz–Mühleberg

–

Vororientierung

200, 503, 508
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Leitungszug Galmiz–Mühleberg

510

510

Leitungszug Galmiz–Mühleberg

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Umbau der bestehenden
380 kV Leitung; EOS

Das Ausbauvorhaben führt von der Schaltanlage Galmiz zur Schaltanlage Mühleberg.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Verstärkung der Betriebssicherheit, Optimierung des Energieflusses in der
Schweiz.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Mühleberg–Bickigen
(Objektblatt 200);
Villarepos–Galmiz (Objektblatt 503); Galmiz–
Schiffenen (Objektblatt
508)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97

Hinweise an den Projektanten
1. Zusammenlegungspotential mit bestehenden Leitungen prüfen.

Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

2. Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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511
511

Ligne Riddes–Avise

EOS (380 kV)

VS/Italie

Fiche d’objet

511

12.04.2001

Tronçon de ligne

Etat du projet

Catégorie de coordination

Références à d’autres objets

Riddes–Avise

–

Information préalable

–
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Riddes–Avise (Italie)

511

511

Ligne Riddes–Avise (Italie)

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de remplacement s’applique à la ligne conduisant de la station de distribution de Riddes en direction d’Avise (Italie) par le Col de Barasson.
Exposé des motifs
Les exploitants du réseau suisse d’interconnexion invoquent les motifs suivants:
La ligne passant par le Grand-St-Bernard, construite en 1956, est très chargée. Elle
accuse une charge supplémentaire par la mise en service de la centrale de Bieudron
(1200 MW max.). L’interconnexion au réseau italien de 380 kV rend par ailleurs nécessaire l’élévation du niveau de tension électrique à 380 kV.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Remplacement d’une ligne
de 220 kV par une ligne de
380 kV; EOS.
Instance initiatrice du
projet
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne (ligne existante: ligne de partenaires)
Références à d’autres
objets
–
Documentation
Conception des lignes de
transport d’énergie des
exploitants du réseau suisse
d’interconnexion du
24.06.97 (Plan d’ensemble
PA 100 019, état au
01.01.97)
Commentaire du Plan
100 019 du 30.06.97
Procédure
Le projet n’est pas encore
en cours de planification.

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.
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512
512

Leitungszug/Ligne Chippis–Mörel

EOS (380 kV)

VS

Objektblatt/Fiche d’objet

512

12.04.2001

Leitungsabschnitt/
Tronçon de ligne

Stand des Projekts/
Etat du projet

Stand der Koordination/
Catégorie de coordination

Bezüge zu Objektblatt/
Références à d’autres objets

Chippis–Mörel

–

Information préalable

513, 101
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Leitungszug Chippis–Mörel

512

512

Leitungszug Chippis–Mörel

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz einer 220 kV Leitung
durch eine 380 kV Leitung;
EOS.

Das Ausbauvorhaben führt von der Schaltstation Chippis zur Schaltstation Mörel.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Der Wechsel auf 380 kV wird die Leitung Chippis–Mörel und die Simplon-Leitung ersetzen, welche heute mit 220 kV betrieben werden. Die Leitungen stammen aus den 50er Jahren. Diese Leitungen bilden heute die Sicherungen in der
Gruppe der Verbindungen zwischen dem schweizerischen und dem italienischen
Netz. Die ENEL wird in Pallanzeno, dem Übergabepunkt, die Spannungsebene von
220 kV abschaffen.

Projektierende Stelle
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne; (bestehende Leitung: Partnerleitung)

B

Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Verweise zu anderen
Objekten
Mörel–Serra (Objektblatt
513); Mörel–Airolo (Objektblatt 101)

Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

Hinweise an den Projektanten
1. Beim gewählten Korridor zeichnet sich ein Konflikt mit dem BLN-Objekt 1716
Pfynwald-Illgraben ab. Deshalb ist zu prüfen, ob durch Koordination mit den Bauarbeiten der Autobahn A9 eine Lösung gefunden werden kann.
2. Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Chippis–Mörel

512

512

Ligne Chippis–Mörel

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de remplacement s’applique à la ligne conduisant de la station de distribution de Chippis à la station de distribution de Mörel.
Exposé des motifs
Les exploitants du réseau suisse d’interconnexion invoquent les motifs suivants:
Le changement à 380 kV implique le remplacement de la ligne Chippis–Mörel et
de la ligne du Simplon qui sont exploitées aujourd’hui au niveau de 220 kV. Ces
lignes datent des années 50. Elles forment actuellement les tronçons de sûreté du
groupe de liaisons entre les réseaux suisse et italien. L’ENEL entend supprimer le niveau de tension de 220 kV au point de transmission de Pallanzeno.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Remplacement d’une ligne
de 220 kV par une ligne de
380 kV; EOS.
Instance initiatrice du
projet
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne (ligne existante: ligne de partenaires)
Références à d’autres
objets
Mörel–Serra (fiche d’objet
513); Mörel–Airolo (fiche
d’objet 101)
Documentation
Conception des lignes de
transport d’énergie des
exploitants du réseau suisse
d’interconnexion du
24.06.97 (Plan d’ensemble
PA 100 019, état au
01.01.97)
Commentaire du Plan
100 019 du 30.06.97
Procédure
Le projet n’est pas encore
en cours de planification.

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
1. Le couloir choisi est susceptible d’entrer en conflit avec l’objet IFP 1716 Bois de
Finges-Illgraben. Il convient par conséquent d’examiner si une solution peut être
trouvée par une coordination avec les travaux de construction de l’autoroute A9.
2. Pour les détails des remarques faites au cours de la procédure de consultation
et de participation, voir annexe 7.
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513
513

Leitungszug Mörel–Serra

EOS (380 kV)

VS

Objektblatt

513

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Mörel–Serra

–

Vororientierung

101, 512, 514
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Leitungszug Mörel–Serra

513

513

Leitungszug Mörel–Serra

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz einer 220 kV Leitung
durch eine 380 kV Leitung;
EOS.

Das Ausbauvorhaben führt von der Schaltstation Mörel zur Schaltstation Serra.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Der Wechsel auf 380 kV wird die Leitung Chippis–Mörel und die Simplon-Leitung ersetzen, welche heute mit 220 kV betrieben werden. Die Leitungen stammen aus den 50er Jahren. Diese Leitungen bilden heute die Sicherungen in der
Gruppe der Verbindungen zwischen dem schweizerischen und dem italienischen
Netz. Die ENEL wird in Pallanzeno, dem Übergabepunkt, die Spannungsebene von
220 kV abschaffen.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne; (bestehende Leitung: Partnerleitung)
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Mörel–Airolo (Objektblatt
101); Chippis–Mörel
(Objektblatt 512); Serra–
Pallanzeno (Objektblatt
514)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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514
514

Leitungszug Serra–Pallanzeno

EOS (380 kV)

VS/Italien

Objektblatt

514

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Serra–Pallanzeno

–

Vororientierung

513
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Leitungszug Serra–Pallanzeno (Italien)

514

514

Leitungszug Serra–Pallanzeno (Italien)

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz einer 220 kV Leitung
durch eine 380 kV Leitung;
EOS.

Das Ausbauvorhaben führt von der Schaltstation Serra über den Passo di Monscera
nach Pallanzeno.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Der Wechsel auf 380 kV wird die Leitung Chippis–Mörel und die Simplon-Leitung ersetzen, welche heute mit 220 kV betrieben werden. Die Leitungen stammen aus den 50er Jahren. Diese Leitungen bilden heute die Sicherungen in der
Gruppe der Verbindungen zwischen dem schweizerischen und dem italienischen
Netz. Die ENEL wird in Pallanzeno, dem Übergabepunkt, die Spannungsebene von
220 kV abschaffen.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne
Verweise zu anderem
Leitungszug
Mörel–Serra (Objektblatt
513)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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515
515

Ligne St-Triphon–Cornier

EOS (380 kV)

VD/VS/France

Fiche d’objet

515

12.04.2001

Tronçon de ligne

Etat du projet

Catégorie de coordination

Références à d’autres objets

St-Triphon–Cornier

Projet

Information préalable

–
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne St-Triphon–Cornier (France)

515

515

Ligne St-Triphon–Cornier (France)

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de remplacement s’applique à la ligne conduisant de la station de distribution de St-Triphon en direction de Cornier (France) par le Pas de Morgins.
Exposé des motifs
Les exploitants du réseau suisse d’interconnexion invoquent les motifs suivants:
La ligne de 220 kV passant par le Pas de Morgins a été construite en 1954. Le développement du réseau français rend nécessaire l’adaptation à un niveau de tension de 380 kV. Il est prévu de contourner les zones industrielles et les zones bâties
de la région de Monthey par un nouveau tracé de quelques kilomètres.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

I N F O R M AT I O N S
Type/exploiant
Remplacement d’une ligne
existante de 220 kV par une
ligne de 380 kV de la société EOS. Le cas échéant, un
nouveau tracé sera établi
pour un tronçon de la ligne.
Instance initiatrice du
projet
Energie Ouest Suisse (EOS),
1003 Lausanne
Références à d’autres
objets
–
Documentation
Conception des lignes de
transport d’énergie des
exploitants du réseau suisse
d’interconnexion du
24.06.97 (Plan d’ensemble
PA 100 019, état au
01.01.97)
Commentaire du Plan
100 019 du 30.06.97
Procédure
Le projet n’est pas encore
en cours de planification.

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.
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600
600

Leitungszug Obfelden–Altgass

NOK (380 kV)

ZH/ZG

Objektblatt

600

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Obfelden–Altgass

–

Vororientierung

–
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Obfelden–Altgass

600

600

Leitungszug Obfelden–Altgass

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer 380 kVLeitung; NOK

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Obfelden (675 200/236 025) zum Unterwerk Altgass (680 600/227 400).
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Erhöhung der Versorgungssicherheit bei in Zukunft steigendem regionalen
Verbrauch im Raum Obfelden/Zug und linkes Zürichseeufer durch den Neubau einer Leitung.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Nordostschweizerische
Kraftwerke AG (NOK),
5401 Baden
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Beznau–Obfelden (im Plangenehmigungsverfahren);
Obfelden–Thalwil (im Plangenehmigungsverfahren)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97

Hinweise an den Projektanten

Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist in
einer NOK-internen Konzeptstudie enthalten und
noch nicht in Planung.

Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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601
601

Leitungszug Beznau–Breite

NOK (220/380 kV)

Objektblatt

601

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Beznau–Breite

–

Vororientierung

602, 603
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Beznau–Breite

601

601

Leitungszug Beznau–Breite

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz einer 220 kV Leitung
durch eine 220/380 kVLeitung; NOK

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Beznau (659 700/267 500) zum Unterwerk Breite (691 500/258 100).
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Erhöhung und Sicherstellung der 380 kV Transportkapazität (nur eine einzige
Leitung zwischen Beznau und Breite); ein 220 kV Strang dient auch langfristig der
Versorgung des neuen 220/110 kV Stützpunktes in Eglisau.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Projektierende Stelle
Nordostschweizerische
Kraftwerke AG (NOK),
5401 Baden
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Beznau–Obfelden; (im Plangenehmigungsverfahren);
Beznau–Auwiesen/
Regensdorf (im Plangenehmigungsverfahren); Breite–
Fällanden (Objektblatt 602);
Breite–Riet (Objektblatt
603)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist in
einer NOK-internen Konzeptstudie enthalten und
noch nicht in Planung.
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602
602

Leitungszug Breite–Fällanden

NOK (220/380 kV)

Objektblatt

602

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Breite–Fällanden

–

Vororientierung

601, 603
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602

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Breite–Fällanden

602

Leitungszug Breite–Fällanden

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Verstärkung einer bestehenden Verbindung auf der
220 kV-Ebene durch eine
neue 380 kV-Leitung; NOK

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Breite (691 500/258 100) zum Unterwerk Fällanden (689 600/248 250).
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Erhöhung der Versorgungssicherheit bei zukünftig steigendem regionalen Verbrauch im Raum Zürich durch eine zweite, unabhängige Anspeisung des Unterwerks Fällanden mit 380 kV.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Nordostschweizerische
Kraftwerke AG (NOK),
5401 Baden
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Beznau–Breite (Objektblatt
601); Breite–Auwiesen/
Regendorf (im Plangenehmigungsverfahren); Breite–
Riet (Objektblatt 603)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist in
einer NOK-internen Konzeptstudie enthalten und
noch nicht in Planung.
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603
603

Leitungszug Breite–Riet

NOK (380 kV)

ZH

Objektblatt

603

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Breite–Riet

–

Vororientierung

601, 602, 604
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Breite–Riet

603

603

Leitungszug Breite–Riet

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Teilweiser Ersatz einer
220 kV-Leitung durch eine
neue 380 kV Leitung; NOK

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Breite (691 500/258 100) zum Unterwerk Riet.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen zur Begründung die Sicherstellung des Stromaustausches mit Deutschland (Verbund) an.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Nordostschweizerische
Kraftwerke AG (NOK),
5401 Baden
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Beznau–Breite (Objektblatt
601); Breite–Auwiesen/
Regendorf (im Plangenehmigungsverfahren); Breite–
Fällanden (Objektblatt 602);
Riet–Schlattingen (Objektblatt 604)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist in
einer NOK-internen Konzeptstudie enthalten und
noch nicht in Planung.
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604
604

Leitungszug Riet–Schlattingen

NOK (380 kV)

ZH /TG

Objektblatt

604

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Riet–Schlattingen

–

Vororientierung

603, 605
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Riet–Schlattingen

604

604

Leitungszug Riet–Schlattingen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Teilweiser Ersatz einer
220 kV Leitung durch eine
neue 380 kV-Leitung; NOK

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Riet zum Unterwerk Schlattingen
(700 400/279 400).
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründung auf:
Die Sicherstellung des Stromaustausches mit Deutschland (Verbund).
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Nordostschweizerische
Kraftwerke AG (NOK),
5401 Baden
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Breite–Riet (Objektblatt
603); Schlattingen–
Schwaderloh (Objektblatt
605)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist in
einer NOK-internen Konzeptstudie enthalten und
noch nicht in Planung.
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605
605

Leitungszug Schlattingen–Schwaderloh

NOK 220 kV

Objektblatt
Leitungsabschnitt

605

12.04.2001
Stand des Projekts

Schlattingen–Schwaderloh Projekt
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TG/ZH

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Zwischenergebnis

603, 604, 606, 607
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605

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Schlattingen–Schwaderloh

605

Leitungszug Schlattingen–Schwaderloh

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer 220 kV-Übertragungsleitung (später evtl.
ein Strang mit 380 kV);
NOK

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Schlattingen (700 400/279 400) zum
geplanten Unterwerk Schwaderloh (728 200/276 900).
Netzschema 380/220 kV mit Leitungsbauvorhaben

Projektierende Stelle
Nordostschweizerische
Kraftwerke AG (NOK), 5401
Baden

380 kV
600
Breite
Riet

220 kV

Schlattingen

Töss

Schwaderloh

Weinfelden

Wittenwil

Legende:
380 kV Leitung (best./geplant)
220 kV Leitung (best./geplant)
132 kV Leitung (best./geplant)

G

60 Transformatoren (Leistung in MVA)
60 Kraftwerke (Leistung in MVA)
60 Frequenzumformer (Leistung in MVA)

betrachteter Netzausschnitt
Landesgrenzen

Begründung
Die NOK führen folgende Begründung an: Gestiegener regionaler Verbrauch, Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Raum Winterthur/Thurgau/
Schaffhausen durch den Neubau einer Leitung. Zudem kann zu gegebener Zeit und
in Koordination mit den Objekten 604 und 606 der Stromaustausch mit Deutschland (Verbund) sichergestellt werden.

Verweise zu anderen
Leitungszügen
Breite–Riet (Objektblatt
603); Riet–Schlattingen
(Objektblatt 604); Schwaderloh–Mörschwil (Objektblatt 606); Schwaderloh–
Herbertingen (D) (Objektblatt 607)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand 01.01.97)
vom 30.06.97
Erläuternder Bericht zum
Leitungszug Schlattingen–
Schwaderloh

197

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Schlattingen–Schwaderloh
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Nutzkriterien
Beurteilung des Bedarfs aufgrund der Nutzkriterien
Energiewirtschaft

Versorgungssicherheit

Nachfrage/Bedarf

geringer Nutzen

Angebot/Produktion

nicht relevant

Austausch/Überschuss/Manko

nicht relevant

Ausfall von Leitungen
(n-m-Sicherheit «Netzelemente»)

hoher Nutzen

Ausfall von Kraftwerkeinspeisungen nicht relevant
(n-m-Sicherheit «Einspeisungen»)

Netzoptimierung

Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit

hoher Nutzen

Spannungsniveau und/oder
Leiterquerschnitt

hoher Nutzen

Schutzkriterien
Immissionsschutz

Schutz vor nichtionisierender
Strahlung

Natur- und Land- Schutz von inventarisierten
schaftsschutz
Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Andere
Raumnutzungsansprüche

198

Konflikt zu erwarten

Konflikt zu erwarten

Wald

Konflikt zu erwarten

Seen und Flüsse

kein Konflikt zu erwarten

Landschaftsbild/
Erholungsqualität

Konflikt zu erwarten

Siedlungsgebiete

Konflikt zu erwarten

Landwirtschaftliche
Nutzflächen

kein Konflikt zu erwarten

Zivilluftfahrt

kein Konflikt zu erwarten

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

kein Konflikt zu erwarten

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Schlattingen–Schwaderloh

605

Z W I S C H E N E R G E B N I S
Eine erste Grobbeurteilung, basierend auf der Prüfung der Nutz- und Schutzaspekte sowie auf einer Begehung mit kantonalen und lokalen Vertretern
(2.12.1997) hat ergeben, dass der Nutzen des Projekts vor allem in der Versorgungssicherheit und Netzoptimierung, weniger dagegen in energiewirtschaftlicher Hinsicht liegt. Schutzseitig sind vor allem wegen verschiedener Siedlungsgebiete (inkl. Immissionen) und aus Natur- und Landschaftsschutzgründen Konflikte zu erwarten (Details, s. Erläuternder Bericht). Für das weitere Vorgehen ist zu
beachten:
- Die Korridore B), C) und D) (s. Karte) sollen weiter bearbeitet werden, während
die Korridore A) und E) nicht weiterzuverfolgen sind.
- Zu prüfen sind weitere grossräumige Korridor-Varianten, namentlich eine Leitungsführung durch den Untersee; im deutsch-schweizerischen Grenzraum
sind gemeinsame Lösungen anzustreben.
- Frühzeitige Koordination mit dem Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg
(Fachplanung Höchstspannungstrassen) und mit den Regierungspräsidien Freiburg und Tübingen (Fachbehörde Raumordnungsverfahren bei Höchstspannungsleitungen); Regionalplanungsverbände Südlicher Oberrhein, Hochrhein–
Bodensee, Bodensee–Oberschwaben orientieren, da Projekt auf deutscher Seite
nicht in den Planungen enthalten.

Hinweise an den Projektanten
1. Zu prüfen ist die Möglichkeit von Zusammenlegungen mit bestehenden Korridoren. Ebenfalls zu prüfen ist eine Verstärkung der bestehenden Leitung zwischen
Riet und Schlattingen.
2. Zu prüfen ist eine direkte Leitung Riet–Schwaderloh (Leitungskorridor entlang der
Autobahn). Dabei ist auf die Linienführung im Raum Frauenfeld und die visuelle Beeinträchtigung bei der Parallelführung mit der abgesenkten Autobahn zu achten.
3. Die Situation im untergeordneten Netz (50/110 kV) im betrachteten Gebiet ist in
die Überlegungen miteinzubeziehen.
4. Die Steigerung des regionalen Stromverbrauchs ist zu dokumentieren.
5. Die regionalen und lokalen Landschaftsinventare sind zu berücksichtigen.
6. Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7
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606
606

Leitungszug Schwaderloh–Mörschwil

NOK (380 kV)

Objektblatt

606

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Schwaderloh–Mörschwil

–

Vororientierung

605, 607
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Schwaderloh–Mörschwil

606

Leitungszug Schwaderloh–Mörschwil

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer 380 kV-Übertragungsleitung; NOK

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Schwaderloh (728 200 / 276 900) zum
Unterwerk Mörschwil (750 250/260 900).
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Bessere Einbindung der gesamten Ostschweiz in das Höchstspannungsnetz
und die Sicherstellung des Stromaustausches mit Deutschland (Verbund).
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Nordostschweizerische
Kraftwerke AG (NOK), 5401
Baden
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Schlattingen–Schwaderloh
(Objektblatt 605);
Schwaderloh–Herbertingen
(D) (Objektblatt 607)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist in
einer NOK-internen Konzeptstudie enthalten und
noch nicht in Planung.
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607
607

Leitungszug Schwaderloh–Herbertingen NOK (380 kV) TG/Deutschland
Objektblatt

607

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Schwaderloh–
Herbertingen

–

Vororientierung

605, 606
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Schwaderloh–Herbertingen (Deutschland)

607

Leitungszug Schwaderloh–Herbertingen
(Deutschland)

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer 380 kV-Übertragungsleitung; NOK

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Schwaderloh (728 200/276 900) nach
Deutschland (Herbertingen, 753 000/310 000).
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Sicherstellung der Versorgungssicherheit, Sicherstellung des Stromaustausches
mit Deutschland (Verbund), Optimierung des innerschweizerischen Energieflusses.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Nordostschweizerische
Kraftwerke AG (NOK),
5401 Baden
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Schlattingen–Schwaderloh
(Objektblatt 605);
Schwaderloh–Mörschwil
(Objektblatt 606)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97

Hinweise an den Projektanten
1. Frühzeitige Koordinierung mit dem Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg
(Fachplanung Höchstspannungstrassen) und mit den Regierungspräsidien Freiburg
und Tübingen (Fachbehörde Raumordnungsverfahren bei Höchstspannungsleitungen); Regionalplanungsverbände Südlicher Oberrhein, Hochrhein-Bodensee,
Bodensee-Oberschwaben orientieren, das Projekt auf deutscher Seite nicht in den
Planungen enthalten.

Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist in
einer NOK-internen Konzeptstudie enthalten und
noch nicht in Planung.

2. Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

203

608
608

Leitungszug Benken–Grynau

NOK (220 kV)

SG

Objektblatt

608

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Benken–Grynau

–

Vororientierung

–
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608

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Benken–Grynau

608

Leitungszug Benken–Grynau

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Umbau einer 220 kVLeitung; NOK

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Benken (717 300/227 900) zum Unterwerk Grynau (716 200/230 920).
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Optimierung der Netztopologie, gegenseitige Reservestellung der Stützpunkte Breite und Benken via Grynau.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Nordostschweizerische
Kraftwerke AG (NOK),
5401 Baden
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Grynau–Feldhof (Siebnen)
(im Plangenehmigungsverfahren)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist in
einer NOK-internen Konzeptstudie enthalten und
noch nicht in Planung.
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609
609

Leitungszug Sarelli–Montlingen

NOK (380 kV)

SG

Objektblatt

609

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Sarelli–Montlingen

–

Vororientierung

–
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609

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Sarelli–Montlingen

609

Leitungszug Sarelli–Montlingen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ausbau der bestehenden
Übertragungsleitung von
220 kV auf 380 kV; NOK
(1. Etappe: Rehag–Unterwerk Montlingen)

Das Ausbauvorhaben führt von Rehag (759 219/241 704) zum Unterwerk
Montlingen (761 615/245 315).
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Bessere Einbindung der gesamten Ostschweiz in das Höchstspannungsnetz,
Anpassung von Spannung und Übertragungskapazität.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Nordostschweizerische
Kraftwerke AG (NOK),
5401 Baden
Verweise zu anderen
Leitungszügen
–
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist in
einer NOK-internen Konzeptstudie enthalten und
noch nicht in Planung.
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610
610

Leitungszug Beznau–Koblenz

NOK (380 kV)

AG

Objektblatt

610

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Beznau–Koblenz

–

Vororientierung

601
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Beznau–Koblenz

610

610

Leitungszug Beznau–Koblenz

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Umbau einer bestehenden
380 kV Leitung im Raum
Klingnau/Koblenz; NOK

Das Ausbauvorhaben führt von Klingnau (659 200/271 900) nach Koblenz
(660 000/272 600).
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Verstärkung des östlichen Leitungsstranges (via Koblenz) durch Auflegen eines
Leiters zur Bildung eines Bündelleiters.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Nordostschweizerische
Kraftwerke AG (NOK),
5401 Baden
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Beznau–Breite (Objektblatt
601)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019
Kommentar zum Plan
100 019 (Stand: 01.01.97)
vom 30.06.97

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist in
einer NOK-internen Konzeptstudie enthalten und
noch nicht in Planung.
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700
700

Leitungszug Waldegg–Wollishofen

EWZ (380 kV)

Objektblatt

700

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Waldegg–Wollishofen

Entwurf

Vororientierung

–
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Waldegg–Wollishofen

700

700

Leitungszug Waldegg–Wollishofen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer 380 kV
Leitung; EWZ

Das Ausbauvorhaben führt von Waldegg (Uitikon) nach Wollishofen.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Im Zuge der Netzharmonisierung müssen auch in der Region Zürich die Übertragungsleitungs-Freileitungen auf die Spannungen 380/220 kV umgestellt werden. Die bestehenden, bereits teilweise entsprechend ausgebauten Leitungen
Samstagern–Thalwil–Wollishofen und Obfelden–Waldegg sind durch dieses Projekt
zu verbinden, um sie als Verstärkung im Verbundnetz einsetzen zu können. Ausserdem entspricht der Ausbau des 380 kV Netzes in der Region Zürich dem längerfristigen Konzept zur Versorgung der Stadt Zürich.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Elektrizitätswerk der Stadt
Zürich (EWZ), 8050 Zürich
Verweise zu anderen
Leitungszügen
–
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019, Ausbauvorhaben Nr. 5.1
Kommentar zum Plan
100 019 mit Stand 01.01.97
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

Hinweise an den Projektanten
1. Möglichkeit einer Verkabelung im Uetlibergtunnel (z.Zt. im Bau) prüfen.
2. Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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701
701

Leitungszug/Linea Tinizong–Löbbia

EWZ (380 kV)

Objektblatt/scheda di coordinamento

701

212

12.04.2001

Leitungsabschnitt/
Tratta

Stand des Projekts/
Stato del progetto

Stand der Koordination/
Stato del coordinamento

Tinizong–Löbbia

Entwurf/Progetto

Vororientierung/
Informazione preliminare
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Bezüge zu Objektblatt/
Riferimento alla scheda di coord.
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Tinizong–Löbbia

701

701

Leitungszug Tinizong–Löbbia

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz einer 220 kV Leitung
durch eine 380 kV Leitung;
EWZ

Das Ausbauvorhaben führt von Tinizong nach Löbbia.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Die vorgesehene Spannungserhöhung soll eine alpenquerende Leitung auf
380 kV von Sils im Domleschg nach Castasegna an der italienischen Grenze schaffen.
Im Oberhalbstein ist die Anpassung aus Altersgründen dringend. Die Leitung wurde 1947 mit unverzinkten 150-kV-Tragwerken gebaut. Zwischen Bivio und Tinizong
wurde in den 50er Jahren einer der beiden Leitungsstränge ohne Anpassung des
Mastbildes für 220 kV umisoliert. Zwischen Sils und Tiefencastel ist der 380 kV-Ausbau bereits realisiert. Zwischen Tiefencastel und Tinizong einerseits sowie zwischen
Mamorera und der bereits ausgebauten Umfahrung andererseits bestehen bewilligte Projekte.

Projektierende Stelle
Elektrizitätswerk der Stadt
Zürich (EWZ), 8050 Zürich
Verweise zu anderem
Leitungszug
Löbbia–Castasegna
(Objektblatt 702); Tinizong–
Pontresina (Objektblatt 750)

Die Spannungserhöhung zwischen Bivio und Castasegna ist vorgesehen, sobald der
Zustand der Leitung, die Entwicklung des angrenzenden Netzes oder die Anpassung des regionalen Netzes dies erfordern.

Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019, Ausbauvorhaben Nr. 5.1

Das optimierte Trasse umfährt heute beeinträchtigte Bau- und Wohnzonen. Zudem
soll zwecks Verstärkung der Talversorgung eine 60 kV-Leitung auf demselben Gestänge mitgeführt werden.

Kommentar zum Plan
100 019 mit Stand 01.01.97
vom 30.06.97

B

Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

213

Piano settoriale Elettrodotti – 12.04.2001
Linea Tinizong–Löbbia

701

701

Linea Tinizong–Löbbia

S I T U A Z I O N E

I N I Z I A L E

Tipo/esercente
Sostituzione di una linea
a 220 kV con una linea a
380 kV EWZ.

Punti iniziale e terminale
Il progetto allaccia Tinizong a Löbbia.
Motivazione
Gli esercenti della rete svizzera di interconnessione forniscono le seguenti motivazioni: Il previsto aumento della tensione di esercizio servirà a creare un collegamento
a 380 kV attraverso le Alpi tra Sils/Domleschg e Castasegna, al confine con l’Italia.
Nell’ Oberhalbstein, l’adattamento si impone per motivi di età. La linea è stata costruita nel 1947 con piloni a 150 kV non zincati. Negli anni 50 si è provveduto ad
isolare, tra Bivio e Tinizong, una delle due terne per la tensione di esercizio di 220
kV, senza tuttavia modificare i sostegni. Tra Sils e Tiefencastel il potenziamento a
380 kV della linea è già stato realizzato. I progetti relativi alle tratte tra Tiefencastel
e Tinizong, da un lato, e tra Marmorera e l’aggiramento di Bivio, dall’altro, sono
stati approvati.
L’aumento della tensione tra Bivo e Castasegna sarà effettuato non appena lo stato della linea, l’evoluzione della rete limitrofa oppure l’adattamento della rete regionale renderanno una tale misura necessaria.
Il tracciato, una volta ottimizzato, permetterà di aggirare zone edificabili o abitate
attualmente gravate dalla presenza di linee elettriche. Infine, i conduttori di una linea a 60 kV saranno montati sulla stessa palificazione allo scopo di rafforzare l’alimentazione della valle.
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Criteri di utilità e di protezione
La valutazione del progetto alla luce dei criteri di utilità e di protezione avverrà non
appena la pianificazione avrà raggiunto uno stadio più avanzato.

INFORMAZIONE PRELIMINARE

All’attenzione del progettista
Osservazioni dettagliate risultanti dalla procedura di consultazione e di partecipazione, ved. allegato 7

214

INFORMAZIONI

Progettisti
Azienda elettrica della città
di Zurigo (EWZ), 8050
Zurigo
Riferimento ad altre linee
di trasmissione
Löbbia–Castasegna (scheda
di coordinamento 702)
Documentazione
Piano linee di trasmissione
degli esercenti della rete
svizzera di interconnessione
(stato: 1.1.97) del 24.6.97,
piano sinottico PA 100 019
[Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019]
Commento al piano
100 019 del 30.6.97, stato
1.1.97 [Kommentar zum
Plan 100 019 (Stand
01.01.97) vom 30.06.97]
Procedura
Il progetto non è ancora in
fase di planificazione.

702
702

Leitungszug/Linea Löbbia–Castasegna

EWZ (380 kV)

Objektblatt/scheda di coordinamento

702

GR

12.04.2001

Leitungsabschnitt/
Tratta

Stand des Projekts/
Stato del progetto

Stand der Koordination/
Stato del coordinamento

Bezüge zu Objektblatt/
Riferimento alla scheda di coord.

Löbbia–Castasegna

Entwurf/Progetto

Vororientierung/
Informazione preliminare

701
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702

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Löbbia–Castasegna

702

Leitungszug Löbbia–Castasegna

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz einer 220 kV Leitung
durch eine 380 kV Leitung;
EWZ

Das Ausbauvorhaben führt von Löbbia nach Castasegna.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Die vorgesehene Spannungserhöhung soll eine alpenquerende Leitung auf 380
kV von Sils im Domleschg nach Castasegna an der italienischen Grenze schaffen.
Die Spannungserhöhung zwischen Löbbia und Castasegna ist vorgesehen, sobald
der Zustand der Leitung, die Entwicklung des angrenzenden Netzes oder die Anpassung des regionalen Netzes dies erfordern. Der Ausbau ermöglicht im Störungsfall zusätzlich den Abtransport der im Bergell produzierten Energie nach Italien.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Elektrizitätswerk der Stadt
Zürich (EWZ), 8050 Zürich
Verweise zu anderem
Leitungszug
Tinizong–Löbbia (Objektblatt 701)
Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019, Ausbauvorhaben Nr. 5.1
Kommentar zum Plan
100 019 mit Stand 01.01.97
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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Piano settoriale Elettrodotti – 12.04.2001
Linea Löbbia–Castasegna

702

702

Linea Löbbia–Castasegna

S I T U A Z I O N E

I N I Z I A L E

Tipo/esercente
Sostituzione di una linea
a 220 kV con una linea a
380 kV EWZ.

Punti iniziale e terminale
Il progetto allaccia Löbbia a Castasegna.
Motivazione
Gli esercenti della rete svizzera di interconnessione forniscono le seguenti motivazioni: Il previsto aumento della tensione della tensione di esercizio servirà a creare
un collegamento a 380 kV attraverso le Alpi tra Sils/Domleschg e Castasegna, al
confine con l’Italia.
L’aumento della tensione tra Löbbia e Castasegna sarà effettuato non appena lo
stato della linea, l’evoluzione della rete limitrofa oppure l’adattamento della rete
regionale renderanno una tale misura necessaria. I lavori permettono inoltre, in caso di guasto, di esportare verso l’Italia l’energia prodotta in Val Bregaglia.
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Criteri di utilità e di protezione
La valutazione del progetto alla luce dei criteri di utilità e di protezione avverrà non
appena la pianificazione avrà raggiunto uno stadio più avanzato.

INFORMAZIONE PRELIMINARE

Progettisti
Azienda elettrica della città
di Zurigo (EWZ), 8050
Zurigo
Riferimento ad altre linee
di trasmissione
Tinizong–Löbbia (scheda di
coordinamento 701)
Documentazione
Piano linee di trasmissione
degli esercenti della rete
svizzera di interconnessione
(stato: 1.1.97) del 24.6.97,
piano sinottico PA 100 019
[Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019]
Commento al piano
100 019 del 30.6.97, stato
1.1.97 [Kommentar zum
Plan 100 019 (Stand
01.01.97) vom 30.06.97]

All’attenzione del progettista
Osservazioni dettagliate risultanti dalla procedura di consultazione e di partecipazione, ved. allegato 7

Procedura
Il progetto non è ancora in
fase di planificazione.
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750
750

Leitungszug Tinizong–Pontresina

RE (220 kV)

GR

Objektblatt

750

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Tinizong–Pontresina

Entwurf

Vororientierung

701
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Tinizong–Pontresina

750

750

Leitungszug Tinizong–Pontresina

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz einer 150 kV Leitung
durch eine 220 kV Leitung;
Rätia Energie AG (RE)

Das Ausbauvorhaben führt von Tinizong nach Pontresina.
Begründung
Die Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes führen folgende Begründungen
auf: Der Umbau der bestehenden Leitung ist aus Gründen der Netzharmonisierung,
bzw. des Ersatzes der 150 kV Spannungsebene durch die 220 kV Spannungsebene
bedingt.

Projektierende Stelle
Rätia Energie AG, Poschiavo

B

Dokumentation
Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des
schweizerischen Verbundnetzes, (Stand: 01.01.97)
vom 24.06.97, Übersichtsplan PA 100 019, Ausbauvorhaben Nr. 5.1
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Verweise zu anderem
Leitungszug
Tinizong–Löbbia (Objektblatt 701)

Kommentar zum Plan
100 019 mit Stand 01.01.97
vom 30.06.97
Verfahren
Das Ausbauvorhaben ist
noch nicht in Planung.

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002

800
Leitungszug Massaboden–Ritom (132 kV)
Gemeinschaftsleitung mit ATEL
(380/220 kV) und eos (220 kV)
Objektblatt

1

800
800

Leitungszug Massaboden–Ritom

SBB/FFS (132 kV)

VS/TI

Objektblatt

Gemeinschaftsleitung mit ATEL (380/220 kV) und eos (380 kV)

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

800.10

Massaboden–Mörel/Filet

Generelles Projekt

Festsetzung

101.10 Mörel/Filet–Fiesch ATEL
512
Chippis–Mörel/Filet eos

800.20

Mörel/Filet–Ulrichen

Generelles Projekt

Festsetzung

101.10 Mörel/Filet–Fiesch ATEL
101.20 Fiesch–Ulrichen ATEL

800.30

Ulrichen–All’Acqua

bewilligt

–

–

800.40

All’Acqua–Airolo

realisiert

–

–

800.50

Airolo–Ritom

Vor-Projekt

Zwischenergebnis

106
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Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Massaboden–Ritom

800

800

Leitungszug Massaboden–Ritom

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer 132 kVLeitung der SBB; Gemeinschaftsleitung mit 380/
220 kV-Projekt Chippis–
Mörel/Filet–Airolo–Lavorgo
der eos und ATEL

Der Leitungszug führt von Massaboden (Kraftwerk, Frequenzumformer) nach
Ritom (Kraftwerk).
Netzschema 132 kV (SBB) mit Leitungsbauvorhaben
Göschenen/Amsteg

Roche/Puidoux

G
Vernayaz

Gampel

9

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen

40
Massaboden

50
St. Leonhard

Partner
ATEL, WEG, BKW, eos, EGL,
NOK; Lonza

G
Ritom

Chatelard/Barberine
Mieville

Varzo
Lavorgo
Giornico

Italien

Schweiz

Giubiasco
40

Legende:
380 kV Leitung (best./geplant)
220 kV Leitung (best./geplant)
132 kV Leitung (best./geplant)

60 Transformatoren (Leistung in MVA)
G 60 Kraftwerke (Leistung in MVA)
60 Frequenzumformer (Leistung in MVA)

betrachteter Netzausschnitt
Landesgrenzen

Begründung
Die SBB führen folgende Begründung an: Das Projekt stellt den Anschluss des Westschweizer SBB-Netzes an das Tessiner und Innerschweizer Bahnnetz her. Die Leitung
ermöglicht die Ringbildung im schweizerischen Bahnnetz und dient damit der Erhöhung der Versorgungssicherheit. Dies hat eine Minimierung von Betriebsunterbrüchen oder -einschränkungen im Bahnbetrieb der SBB zur Folge.

Verweise zu anderen
Leitungszügen
Chippis–Mörel/Filet (Objektblatt 512), Mörel/Filet–Airolo (Objektblatt 101), Airolo–Lavorgo (Objektblatt
106)
Dokumentation
UL-Übersichtsplan der SBB
vom 27.9.96 (Plan-Nr.
900.05.10090)
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes der
SBB vom März 1976;
aktualisiert am 6.8.92
Erläuternder Bericht zu den
Leitungszügen
Massaboden–Ritom und
Mörel/Filet–Airolo
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Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Massaboden–Ritom
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Nutzkriterien
Kriterium

Bewertung

Begründung

Energiewirtschaft
Nachfrage/Bedarf

geringer Nutzen

Angebot/Produktion

nicht relevant

Austausch/Überschuss/
Manko

nicht relevant

Aufgrund der mittelfristigen Bedarfsprognosen der
SBB nicht notwendig.
Keine zusätzlichen Kraftwerkeinspeisungen zu erwarten.s
Leitung hat keine internationale Austauschfunktion.

Versorgungssicherheit
n-m-Sicherheit
«Elemente»1

hoher Nutzen

n-m-Sicherheit
«Einspeisungen»2

nicht relevant

Verfügbarkeit/
Zuverlässigkeit

hoher Nutzen

Netzoptimierung
Spannungsniveau/
Leiterquerschnitt

hoher Nutzen

Wichtig für gesicherten
Bahnbetrieb (n-m-Sicherheit gewährleistet).
Bestehende 132 kVDoppelleitung Vernayaz–
Massaboden hat ausreichende Leistungsreserven.
Ausbau bedeutet erhöhte
Netz-Verfügbarkeit insbesondere in der Westschweiz und im Tessin.

Übertragungskapazität
steigt (um 120 MVA);
Netzverluste sinken.

1 Ausfall von Leitungen
2 Ausfall von Kraftwerkspeisungen

Fazit der Beurteilung aufgrund der Nutzkriterien
Die Bedarfsanalyse hat im Fall des SBB-Projekts einer 132 kV-Leitung von Massaboden nach Ritom (Gemeinschaftsleitung mit der ATEL) ergeben, dass die neue Leitung vor allem für die Sicherheit des Bahnbetriebs notwendig ist. Nur so kann ein
Ausfall der aus dem Unterwallis heranführenden Doppelleitung Vernayaz – Gampel/Massaboden (n-2-Sicherheit) kompensiert werden. Zudem gilt es, der künftigen
erhöhten Belastung des Bahnknotens Brig (NEAT!) Rechnung zu tragen. Der Neubau der 132 kV-Leitung Massaboden–Ritom kann Schwachstellen im Bahnnetz der
Region Brig eliminieren. Er dient dank der Ringbildung aber auch der Versorgungssicherheit der SBB in der Westschweiz und im Tessin. Schliesslich streben die
SBB mit der Umstellung auf die 132 kV-Spannungsebene eine Vereinheitlichung des
Spannungsniveaus im Übertragungsnetz an.
4

Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Massaboden–Ritom
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Der Bedarf für den Ausbau des 132 kV-Leitungszuges ist ausgewiesen; s. Erläuternder Bericht
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Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Massaboden–Ritom

6

800

Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002

800.10
Leitungsabschnitt Massaboden–Mörel/Filet
Objektblatt

1

Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Massaboden–Mörel/Filet

800.10

800.10 Leitungsabschnitt Massaboden–Mörel/Filet
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Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Massaboden–Mörel/Filet

800.10

800.10 Leitungsabschnitt Massaboden–Mörel/Filet

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Verweise zu anderen
Leitungsabschnitten
Mörel/Filet–Serra (Objektblatt 513)

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Massaboden (Kraftwerk und Frequenzumformer) zum Unterwerk Mörel/Filet.
Gemeinschaftsleitung eos/SBB
Das Ausbauvorhaben umfasst die 132 kV-Schleife der SBB, die auf die bestehende
220 kV-Leitung der eos (Chippis-Mörel/Filet) aufgehängt wird. Zu einem späteren
Zeitpunkt soll die SBB-Schleife auf die neu zu bauende 380 kV-Leitung der eos
(Chippis-Mörel/Filet) umgehängt werden.
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Dokumentation
Erläuternder Bericht zu den
Leitungszügen
Massaboden–Ritom und
Mörel/Filet–Airolo

G

Nutzkriterien
Siehe Objektblatt 800
Schutzkriterien
Siehe Objektblatt 101.10
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Die auf die bestehende 220 kV-Leitung montierte SBB-Schleife wird festgesetzt.
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Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Massaboden–Mörel/Filet

4

800.10

Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002

800.20
Leitungsabschnitt Mörel/Filet–Ulrichen
Objektblatt

1

Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Mörel/Filet–Ulrichen

800.20

800.20 Leitungsabschnitt Mörel/Filet–Ulrichen
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Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Mörel/Filet–Ulrichen

800.20

800.20 Leitungsabschnitt Mörel/Filet–Ulrichen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Verweise zu anderen
Leitungsabschnitten
–

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Mörel/Filet nach Ulrichen.
Gemeinschaftsleitung ATEL/SBB
Das Ausbauvorhaben umfasst die 132 kV-Schleife der SBB, die auf die neue
380/220 kV-Leitung der ATEL (Mörel/Filet–Fiesch–Ulrichen) aufgehängt wird.
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Dokumentation
Erläuternder Bericht zu den
Leitungszügen
Massaboden–Ritom und
Mörel/Filet–Airolo

G

Nutzkriterien
Siehe Objektblatt 800
Schutzkriterien
Siehe Objektblätter 101.10 und 101.20
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Siehe Objektblätter 101.10 und 101.20
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Sachplan Übertragungsleitungen – 21.8.2002
Leitungszug Mörel/Filet–Ulrichen

4

800.20

Sachplan Übertragungsleitungen / Piano settoriale elettrodotti – 12.04.2001
Leitungszug/Linea Massaboden–Ritom

800.50

800.50 Leitungsabschnitt/Tratta Airolo–Ritom
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Massaboden–Ritom

800.50

800.50 Leitungsabschnitt Airolo–Ritom

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Verweise zu anderen
Leitungsabschnitten
–

Das Ausbauvorhaben führt von Airolo nach Ritom (Kraftwerk).
Stand der Projektierung
Projekt SBB, teilweise gemeinsam mit ATEL (Airolo–Lavorgo).
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Nutzkriterien
Siehe Objektblatt 800
Schutzkriterien
Siehe Objektblatt 106

Z W I S C H E N E R G E B N I S
Siehe Objektblatt 106
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Dokumentation
Erläuternder Bericht zum
Leitungszug Massaboden–
Ritom

Piano settoriale elettrodotti – 12.04.2001
Linea Massaboden–Ritom

800.50

800.50 Tratta Airolo–Ritom

S I T U A Z I O N E

I N I Z I A L E

Punti terminali
L’elettrodotto congiunge Airolo con il Ritom (centrale)
Stadio della progettazione
Progetto delle FFS, in parte in comune con l’ATEL (Airolo–Lavorgo)
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INFORMAZIONI
Rinvio ad altre tratte
–
Documentazione
Rapporto esplicativo relativo
alla tratta Massaboden–
Ritom

E

Criteri di utilità
Ved. schede di coordinamento 800
Criteri di protezione
Ved. schede di coordinamento 106

R I S U L T A T O

I N T E R M E D I O

Consultare la scheda di coordinamento 106
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801
801

Ligne Nant de Drance–Châtelard-Barberine CFF (132 kV)
Fiche d’objet

801

12.04.2001

Tronçon de ligne

Etat du projet

Catégorie de coordination

Références à d’autres objets

Nant de Drance–
Châtelard-Barberine

–

Information préalable

–
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Nant de Drance–Châtelard-Barberine

801

801

Ligne Nant de Drance–Châtelard-Barberine

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de construction s’applique à une ligne conduisant de la centrale électrique
prévue de Nant de Drance à la centrale électrique de Châtelard-Barberine.
Exposé des motifs

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Construction d’une nouvelle ligne de transport des
CFF à un lacet de 132 kV

Les Chemins de fer fédéraux invoquent les motifs suivants:
Le projet de construction de la ligne est lié au développement du parc de centrales
électriques.

Instance initiatrice du
projet
Chemins de fer fédéraux
suisses (CFF), Direction de
l’énergie, 3052 Zollikofen

E

Références à d’autres
objets
–

V

A

L

U

A

T

I

O

N

Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

Documentation
Plan d’ensemble des LTE
900.05.10 090, réseau des
lignes à très haute tension,
plan de développement à
moyen et long terme, CFF
Direction de l’énergie, état
au 27.09.96
Rapport sur le développement à long terme du
réseau de transport de
l’électricité, CFF Division des
centrales électriques, mars
1976; Mise à jour du
rapport de mars 1976, CFF
Division des centrales
électriques, août 1992
Procédure
Le projet n’est pas encore
en cours de planification.
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802
802

Ligne Colombier–Vallorbe

CFF (132 kV)

VD

Fiche d’objet

Ligne commune avec la Romande Energie
(RE, 20/40 kV)
12.04.2001

Tronçon de ligne

Etat du projet

Catégorie de coordination

Références à d’autres objets

802.10

Colombier – Le Sasselet

Projet

Information préalable

Ligne existante 20/40 kV de
la RE

802.20

Le Sasselet–La Raz

approuvé

–

Ligne existante 20/40 kV de
la RE

803.30

La Raz–Grange-Neuve

réalisé

–

Ligne existante 20/40 kV de
la RE

802.40

Grange-Neuve–Vallorbe
(Le Day)

Procédure d’approbation

–

Ligne existante 20/40 kV de
la RE

© INFOPLAN-ARE, OFEN, CFF, GEOSTAT-OFS, OFC, OFPC, KARCH
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Colombier–Vallorbe

802

802

Ligne Colombier–Vallorbe

D O N N É E S

D E

B A S E

I N F O R M AT I O N S

Points de départ et d’arrivée
Le projet de construction s’applique à la ligne conduisant du poste de couplage prévu à Colombier sur Morges à la sous-station mobile prévue de Vallorbe.
Schéma du réseau 132 kV (CFF)

Instance initiatrice du
projet
Chemins de fer fédéraux
suisses (CFF), Direction de
l’énergie, 3052 Zollikofen

Kerzers
Yverdon

Vallorbe

Partenaire
RE, Romande Energie
(40/20 kV). RE est responsable pour le projet en commun avec les CFF.

en construction

Colombier

Type/exploitant
Nouvelle ligne de transport
des CFF à un lacet de
132 kV

Puidoux
Genève

Gland

Bussigny

Vernayaz
Légende:
380 kV ligne (exist./proj.)
220 kV ligne (exist./proj.)
132 kV ligne (exist./proj.)

G

60 Transformateurs (puissance en MVA)
60 Usines (puissance en MVA)
60 Convertisseurs (puissance en MVA)

Section de réseau concernée
Frontière nationale

Exposés des motifs
Les Chemins de fer fédéraux invoquent les motifs suivants:
Pour des raisons de qualité de tension, l’approvisionnement actuel de la région de
Vallorbe au niveau de tension de 33 kV par une sous-station mobile provisoire située à Croy est à remplacer par une sous-station mobile alimentée avec 132 kV à
Vallorbe.
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Références à d’autres
objets
Vaux–Cossonay (augmentation de la tension de 40 à
125 kV, RE); Cossonay–
Le Sasselet (20 kV);
Le Sasselet–La Dernier
(40 kV); La Dernier–Le Clées
(40 kV)
Documentation
Plan d’ensemble des LTE
900.05.10090, réseau des
lignes à très haute tension,
plan de développement à
moyen et long terme, CFF
Direction de l’énergie, état
au 27.09.96
Rapport sur le développement à long terme du réseau de transport de l’électricité des CFF, mars 1976;
mise à jour en août 1992

Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.
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803
803

Leitungszug /Ligne Puidoux–Kerzers
Objektblatt/Fiche d’objet

803

VD/FR

Ligne commune avec la Romande Energie
(RE, 20/40 kV)
12.04.2001

Leitungsabschnitt/
Tronçon de ligne

Stand des Projekts/
Etat du projet

Stand der Koordination/
Catégorie de coordination

Bezüge zu Objektblatt/
Références à d’autres objets

Puidoux–Kerzers

Projekt/Projet

Vororientierung/
Information préalable

805, 806, 807
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SBB/CFF (132 kV)
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Kerzers–Neuenburg

803

803

Leitungszug Puidoux–Kerzers

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz einer zweisträngigen
132 kV SBB-Übertragungsleitung

Das Ausbauvorhaben bezieht sich auf die Strecke Neyruz–Schaltstation Freiburg–Schaltstation Kerzers. Im Bereich der Stadt Freiburg wird zu deren Umgehung
ein neues Trassee gesucht. Bereits realisiert ist der Teil Puidoux–Neyruz.
Begründung
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Begründungen an: Altersgründe, Gewährleistung der Betriebssicherheit.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen
Verweise zu anderen
Objekten
Kerzers–Rupperswil
(Objektblatt 805); Kerzers–
Neuchâtel (Objektblatt
806); Kerzers–Biel (Objektblatt 807)
Dokumentation
UL-Übersichtsplan
900.05.10090, Höchstspannungsnetz, mittel- und
langfristiger Ausbauplan,
SBB Direktion Energie,
Stand: 27.09.96
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes, SBB
Abteilung Kraftwerke, März
1976; Aktualisierung zum
Bericht vom März 1976,
SBB Abteilung Kraftwerke,
6. August 1992
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Puidoux–Kerzers

803

Ligne Puidoux–Kerzers

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de remplacement s’applique à la ligne conduisant de Neyruz à la station
de Chiètres (convertisseur de fréquence). Un nouveau tracé est utilisé dans la zone
urbaine de Fribourg afin de contourner la ville. Entre Puidoux et Neyruz le projet est
déjà réalisé.
Exposés des motifs
Les Chemins de fer fédéraux invoquent les motifs suivants: Ancienneté de la ligne,
garantie de la sécurité d’exploitation, augmentation de la puissance.
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Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.
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803

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Remplacement d’une ligne
de transport des CFF à
double lacet de 132 kV
Instance initiatrice du
projet
Chemins de fer fédéraux
suisses (CFF), Direction de
l’énergie, 3052 Zollikofen
Références à d’autres
objets
Kerzers–Rupperswil (fiche
d’objet 805); Kerzers–
Neuchâtel (fiche d’objet
806); Kerzers–Biel (fiche
d’objet 807)
Documentation
Plan d’ensemble des LTE
900.05.10090, réseau des
lignes à très haute tension,
plan de développement à
moyen et long terme, CFF
Direction de l’énergie, état
au 27.09.96
Rapport sur le développement à long terme du réseau de transport de l’électricité des CFF, mars 1976;
mise à jour en août 1992

805
805

Leitungszug Kerzers–Rupperswil

SBB (132 kV)

FR/BE/SO/AG

Objektblatt

z.T. Gemeinschaftsleitung mit NOK und SAK

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

805.10

Kerzers–Kallnach

realisiert

–

–

805.20

Kallnach–Deitingen

Projekt

Vororientierung

803, 806, 807, 814

805.30

Deitingen–Obergösgen

realisiert

–

–

805.40

Obergösgen–Rohr

Projekt

Vororientierung

803, 806, 807, 814

805.50

Rohr–UW Rupperswil

realisiert

–

–
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805

805

Leitungszug Kerzers–Rupperswil

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Ersatz einer zweischleifigen
132 kV-Leitung; SBB

Das Bauvorhaben verbindet die beiden Frequenzumformer-Stationen Kerzers und
Rupperswil.
Netzschema
Haltingen (D)

Deutschland

Muttenz

Schweiz

Stein.-S.
Courtemaîche
Delémont

G

25

Biel
Neuchatel
80
Rupperswil

90
Kerzers

Olten
Seebach
Rotkreuz

Puidoux
Mühleberg
Zollikofen/Burgdorf
Legende:
380 kV Leitung (best./geplant)
220 kV Leitung (best./geplant)
132 kV Leitung (best./geplant)

G

60 Transformatoren (Leistung in MVA)
60 Kraftwerke (Leistung in MVA)
60 Frequenzumformer (Leistung in MVA)

betrachteter Netzausschnitt
Landesgrenzen

Begründung
Die SBB führen die Versorgungssicherheit, das Alter (Baujahr 1912 und 1927) und
den schlechten Baugrund als Hauptgründe für den Leitungsersatz an.
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Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Fribourg–Kerzers (Objektblatt 803), Kerzers–
Neuchâtel (Objektblatt
806), Kerzers–Biel (Objektblatt 807), Olten–Trimbach
(Objektblatt 814)
Dokumentation
UL-Übersichtsplan der SBB
vom 27.9.96 (Plan-Nr.
900.05.10090)
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes der
SBB vom März 1976; aktualisiert am 6.8.92
Erläuternder Bericht zum
Leitungszug Kerzers–
Rupperswil (in Vorbereitung)

G

Nutzkriterien
Eine Bedarfsbeurteilung entfällt, da es sich um den Ersatz einer bestehenden zweischleifigen 132 kV-Übertragungsleitung handelt.
Schutzkriterien
Siehe Objektblätter 805.20 und 805.40

V O R O R I E N T I E R U N G
Das Projekt befindet sich derzeit in der Variantendiskussion. Diesbezüglich fanden
mit den Kantonen AG, SO und BE auch Begehungen statt. Auf der Basis der Zusammenarbeit Bund/Kantone/SBB werden neue Varianten ausgearbeitet.
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805.20

805.20 Leitungsabschnitt Kallnach–Deitingen
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805.20

805.20 Leitungsabschnitt Kallnach–Deitingen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Verweise zu anderen
Leitungsabschnitten
Puidoux–Kerzers (Objektblatt 803), Kerzers–
Neuchâtel (Objektblatt
806), Kerzers–Biel (Objektblatt 807), Olten–Trimbach
(Objektblatt 814)

Das Bauvorhaben führt von Kallnach zum projektierten SBB-Unterwerk Deitingen
(40 km).

B

E

U

R

T

E

I

L

U

N

G

Nutzkriterien

Dokumentation
–

Siehe Objektblatt 805
Schutzkriterien
Immissionsschutz

Schutz vor nichtionisierender
Strahlung

Natur- und Land- Schutz von inventarisierten
schaftsschutz
Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Andere
Raumnutzungsansprüche

Konflikt zu erwarten

kein Konflikt zu erwarten

Wald

Konflikt zu erwarten

Seen und Flüsse

Konflikt zu erwarten

Landschaftsbild/
Erholungsqualität

Konflikt zu erwarten

Siedlungsgebiete

Konflikt zu erwarten

Landwirtschaftliche
Nutzflächen

kein Konflikt zu erwarten

Zivilluftfahrt

kein Konflikt zu erwarten

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

kein Konflikt zu erwarten

V O R O R I E N T I E R U N G
Aufgrund von Besprechungen vor Ort zwischen Behörden (Bund/Kantone) und Projektant sowie einem Variantenvorschlag des Kantons Bern werden verschiedene Varianten für mögliche Leitungskorridore ausgearbeitet. Anschliessend werden sie
den Behörden zur Beurteilung vorgelegt.

Hinweise an den Projektanten
Für die weitere Projektierung sind zu berücksichtigen:
- im BLN-Inventar die Objekt-Nr. 1302 Alte Aare (Altwässer von Aare und Zihl),
1313 Steinhof-Steinenberg-Burgäschisee und 1316 Stausee Niederried;
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- im ISOS-Inventar die Weiler Winterswil (Gem. Schüpfen) und Zimlisberg (Gem.
Rapperswil), die Dörfer Messen, Mülchi, Balm, Limpach und Aetingen sowie
Schloss Landshut (Gem. Utzenstorf);
- das Flachmoor Wengimoos bei Wengi/BE (Nr. 2489) sowie die Auengebiete
Alte Aare bei Aarberg (49) und Niederried-Oltigenmatt bei Radelfingen (53);
- die Limpachtalebene als charakteristischen Landschaftsraum;
- Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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805.40

805.40 Leitungsabschnitt Obergösgen–Rohr
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805.40

805.40 Leitungsabschnitt Obergösgen–Rohr

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Verweise zu anderen
Leitungsabschnitten
Puidoux–Kerzers (Objektblatt 803), Kerzers–
Neuchâtel (Objektblatt
806), Kerzers–Biel (Objektblatt 807), Olten–Trimbach
(Objektblatt 814)

Das Bauvorhaben führt von Obergösgen nach Rohr: 14 km.
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Nutzkriterien
Siehe Objektblatt 805

Dokumentation
–

Schutzkriterien
Immissionsschutz

Schutz vor nichtionisierender
Strahlung

Natur- und Land- Schutz von inventarisierten
schaftsschutz
Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Andere
Raumnutzungsansprüche

Konflikt zu erwarten

kein Konflikt zu erwarten

Wald

Konflikt zu erwarten

Seen und Flüsse

Konflikt zu erwarten

Landschaftsbild/
Erholungsqualität

Konflikt zu erwarten

Siedlungsgebiete

Konflikt zu erwarten

Landwirtschaftliche
Nutzflächen

kein Konflikt zu erwarten

Zivilluftfahrt

kein Konflikt zu erwarten

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

kein Konflikt zu erwarten

V O R O R I E N T I E R U N G
Aufgrund einer Begehung des Projektanten mit den Behörden von Bund und betroffenen Kantonen werden verschiedene Varianten für mögliche Leitungskorridore ausgearbeitet. Anschliessend werden sie den Behörden zur Beurteilung vorgelegt.

Hinweise an den Projektanten
Für die weitere Projektierung sind zu berücksichtigen:
- im BLN-Inventar die Objekt-Nr. 1017 Aargauer und östlicher Faltenjura
- im ISOS-Inventar das Dorf Niedererlinsbach, Schloss Biberstein sowie die Fabrikanlage Rupperswil
- Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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806
806

Leitungszug /Ligne Kerzers–Neuchâtel
Objektblatt/Fiche d’objet

806

FR/BE/NE

Ligne commune avec la Romande Energie
(RE, 20/40 kV)
12.04.2001

Leitungsabschnitt/
Tronçon de ligne

Stand des Projekts/
Etat du projet

Stand der Koordination/
Catégorie de coordination

Bezüge zu Objektblatt/
Références à d’autres objets

Kerzers–Neuchâtel

–

Vororientierung/
Information préalable

803, 805, 807
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806

806

Leitungszug Kerzers–Neuenburg

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Umbau/Ersatz einer zweischleifigen 66 kV auf eine
zweischleifige 132 kV SBBÜbertragungsleitung.

Das Ausbauvorhaben führt vom Frequenzumformer Kerzers zum Unterwerk in
Neuenburg.
Begründung
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Begründungen auf:
Altersgründe und Gewährleistung der Betriebssicherheit, Ersatz der 66 kV Spannungsebene.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen
Verweise zu anderen
Objekten
Puidoux–Kerzers (Objektblatt 803), Kerzers–
Rupperswil (Objektblatt
805), Kerzers–Biel (Objektblatt 807)
Dokumentation
UL-Übersichtsplan
900.05.10090, Höchstspannungsnetz, mittel- und
langfristiger Ausbauplan,
SBB Direktion Energie,
Stand: 27.09.96
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes, SBB
Abteilung Kraftwerke, März
1976; Aktualisierung zum
Bericht vom März 1976,
SBB Abteilung Kraftwerke,
6. August 1992
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Kerzers–Neuchâtel

806

806

Ligne Kerzers–Neuchâtel

D O N N É E S

D E

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet de remplacement s’applique à la ligne conduisant de la station de Chiètres
(convertisseur de fréquence) à la station de distribution de Neuchâtel.
Exposé des motifs
Les Chemins de fer fédéraux invoquent les motifs suivants:
Ancienneté de la ligne, garantie de la sécurité d’exploitation. Remplacement du niveau de tension 66 kV.

E

V

A

L

U

A

T

I

O

N

Critères d’utilisation et de protection
L’évaluation du projet à l’aide des critères d’utilisation et de protection aura lieu dès
que la planification sera plus avancée.

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.

I N F O R M AT I O N S
Type/exploitant
Transformation resp. remplacement d’une ligne de
transport des CFF à double
lacet de 66 kV par une ligne
à double lacet de 132 kV
Instance initiatrice du
projet
Chemins de fer fédéraux
suisses (CFF), Direction de
l’énergie, 3052 Zollikofen
Références à d’autres
objets
Puidoux–Kerzers (fiche
d’objet 803); Kerzers–
Rupperswil (fiche d’objet
805); Kerzers–Biel (fiche
d’objet 807)
Documentation
Plan d’ensemble des LTE
900.05.10090, réseau des
lignes à très haute tension,
plan de développement à
moyen et long terme, CFF
Direction de l’énergie, état
au 27.09.96
Rapport sur le développement à long terme du
réseau de transport de
l’électricité, CFF Division des
centrales électriques, mars
1976; Mise à jour du
rapport de mars 1976, CFF
Division des centrales
électriques, août 1992
Procédure
Le projet est en cours de
planification.
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807
807

Leitungszug Kerzers–Biel

SBB (132 kV)

FR/BE

Objektblatt

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

807.10

Kerzers–Kallnach

realisiert

–

815

807.20

Kallnach–Merzligen

Projekt

Vororientierung

815

807.30

Merzligen–Bellmund

realisiert

–

815

807.40

Bellmund–Biel

Projekt

Vororientierung

–
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807

807

Leitungszug Kerzers–Biel

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Umbau (Ersatz) einer zweischleifigen Übertragungsleitung der SBB von 66 kV auf
132 kV

Das Ausbauvorhaben führt vom Frequenzumformer Kerzers über Kallnach,
Merzligen, Bellmund zum Unterwerk Biel.
Netzschema 132 kV-Netzkonfiguration der SBB
Haltingen (D)

Deutschland

Muttenz

Schweiz

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen

Stein.-S.

Verweis zu anderem
Leitungszug
Muttenz–Delémont (Objektblatt 815)

Courtemaîche
Delémont

G

25

Biel
Neuchatel
80
Rupperswil

90
Kerzers

Olten
Seebach
Rotkreuz

Puidoux
Mühleberg
Zollikofen/Burgdorf
Legende:
380 kV Leitung (best./geplant)
220 kV Leitung (best./geplant)
132 kV Leitung (best./geplant)

G

60 Transformatoren (Leistung in MVA)
60 Kraftwerke (Leistung in MVA)
60 Frequenzumformer (Leistung in MVA)

betrachteter Netzausschnitt
Landesgrenzen

Dokumentation
UL-Übersichtsplan der SBB
vom 27.09.96 (Plan-Nr.:
900.05.10090)
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes der
SBB vom März 1976; aktualisiert am 6.8.92
Erläuternder Bericht zum
Leitungszug Kerzers–Biel (in
Vorbereitung)

Begründung
Die SBB führen folgende Gründe für den Leitungsumbau an: Alter der Leitung, Gewährleistung der Betriebssicherheit, Erhöhung der Leistung, teilweise auch für internationalen Bahnstrom-Austausch bestimmt.
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Nutzkriterien
Beurteilung des Bedarfs aufgrund der Nutzkriterien
Energiewirtschaft

Versorgungssicherheit

Nachfrage/Bedarf

geringer Nutzen

Angebot/Produktion

nicht relevant

Austausch/Überschuss/Manko

mittlerer Nutzen

Ausfall von Leitungen
hoher Nutzen
(n-m-Sicherheit der «Netzelemente»)
Ausfall von Kraftwerkeinspeisungen nicht relevant
(n-m-Sicherheit der «Einspeisungen»)

Netzoptimierung

Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit

hoher Nutzen

Spannungsniveau und/
oder Leiterquerschnitt

hoher Nutzen

Schutzkriterien
Siehe Objektblätter 807.20 und 807.40

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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807.20

807.20 Leitungsabschnitt Kallnach–Merzligen
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807.20

807.20 Leitungsabschnitt Kallnach–Merzligen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte
Das Ausbauvorhaben führt von Kallnach nach Merzligen (8 km).

Verweis zu anderem
Leitungszug
Muttenz–Delémont
(Objektblatt 815)

B

Dokumentation
–
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Nutzkriterien
Siehe Objektblatt 807
Schutzkriterien
Immissionsschutz

Schutz vor nichtionisierender
Strahlung

Natur- und Land- Schutz von inventarisierten
schaftsschutz
Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Andere
Raumnutzungsansprüche

kein Konflikt zu erwarten

kein Konflikt zu erwarten

Wald

kein Konflikt zu erwarten

Seen und Flüsse

kein Konflikt zu erwarten

Landschaftsbild/
Erholungsqualität

kein Konflikt zu erwarten

Siedlungsgebiete

kein Konflikt zu erwarten

Landwirtschaftliche
Nutzflächen

kein Konflikt zu erwarten

Zivilluftfahrt

kein Konflikt zu erwarten

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

kein Konflikt zu erwarten

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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807.40

807.40 Leitungsabschnitt Bellmund–Biel
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807.40

807.40 Leitungsabschnitt Bellmund–Biel

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte
Das Ausbauvorhaben führt von Bellmund zum UW Biel (2.4 km).

Verweis zu anderem
Leitungszug
Muttenz–Delémont
(Objektblatt 815)

B

Dokumentation
–
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Nutzkriterien
Siehe Objektblatt 807
Schutzkriterien
Immissionsschutz

Schutz vor nichtionisierender
Strahlung

Natur- und Land- Schutz von inventarisierten
schaftsschutz
Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Andere
Raumnutzungsansprüche

Konflikt zu erwarten

kein Konflikt zu erwarten

Wald

kein Konflikt zu erwarten

Seen und Flüsse

kein Konflikt zu erwarten

Landschaftsbild/
Erholungsqualität

kein Konflikt zu erwarten

Siedlungsgebiete

Konflikt zu erwarten

Landwirtschaftliche
Nutzflächen

kein Konflikt zu erwarten

Zivilluftfahrt

kein Konflikt zu erwarten

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

kein Konflikt zu erwarten

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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808
808

Leitungszug Steinen–Altendorf/Etzelwerk

SBB (132 kV)

Objektblatt

SZ
12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

808.10

Steinen–Stalden

realisiert

–

–

808.20

Stalden–Zweite Altmatt

Projekt

Zwischenergebnis

–

808.30

Zweite Altmatt–Schlüssel

realisiert

–

–

808.40

Schlüssel–Nüberg

Projekt

Zwischenergebnis

–

808.50

Nüberg–Altendorf/
Etzelwerk

realisiert

–

–

© INFOPLAN-ARE, BFE, SBB, GEOSTAT-BFS, BAK, BZS, KARCH
262

1 : 200 000

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Steinen–Altendorf/Etzelwerk

808

808

Leitungszug Steinen–Altendorf/Etzelwerk

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Umbau (Ersatz) einer bestehenden zweischleifigen
132 kV-Übertragungsleitung; SBB

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Steinen zum Kraftwerk Etzel (Gemeinde Altendorf)
Begründung
Die SBB führen folgende Gründe für den Leitungsumbau an: Alter der Leitung, Gewährleistung der Betriebssicherheit, Erhöhung der Leistung.

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen

B

Verweise zu anderen
Leitungszügen
–

E

U

R

T

E
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N

G

Nutzkriterien
Da es sich um den Umbau einer bestehenden zweisträngigen 132 kV-Übertragungsleitung handelt, ist eine detaillierte Beurteilung aufgrund der Nutzkriterien
nicht erforderlich.
Schutzkriterien
Siehe Objektblätter 808.20 und 808.40

Z W I S C H E N E R G E B N I S
1. Die Zweckmässigkeit der geplanten SBB-Leitung Steinen–Altendorf/Etzelwerk
ergibt sich vor allem aus Gründen der Versorgungssicherheit und der Netzoptimierung. Auf der Schutzseite zeichnen sich verschiedene Konflikte, v.a. in landschaftlicher und siedlungsmässiger Hinsicht, ab; Details s. Erläuternder Bericht.

Dokumentation
UL-Übersichtsplan der SBB
vom 27.09.96 (Plan-Nr.:
900.05.10090)
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes der
SBB vom März 1976;
aktualisiert am 6.8.92
Erläuternder Bericht zum
Leitungszug Steinen–
Altendorf/Etzelwerk

2. Die Festsetzung kann erfolgen, wenn die zusätzlichen Schutzabklärungen gemacht sind und Lösungsmöglichkeiten für die allenfalls verbleibenden Konflikte
aufgezeigt werden. Dabei kann ein Augenschein vor Ort helfen, die Schwere der
Eingriffe besser abzuschätzen.

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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808.20

808.20 Leitungsabschnitt Stalden–Zweite Altmatt
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Leitungszug Steinen–Altendorf/Etzelwerk

808.20 Leitungsabschnitt Stalden–Zweite Altmatt

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Verweise zu anderen
Leitungszügen
–

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Stalden zum Unterwerk Zweite
Altmatt (9.8 km).
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R
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E
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Dokumentation
Erläuternder Bericht zum
Leitungszug Steinen–
Altendorf/Etzelwerk

Nutzkriterien
Siehe Objektblatt 808
Schutzkriterien
Immissionsschutz

Schutz vor nichtionisierender
Strahlung

Natur- und Land- Schutz von inventarisierten
schaftsschutz
Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Andere
Raumnutzungsansprüche

Konflikt zu erwarten

Konflikt zu erwarten

Wald

Konflikt zu erwarten

Seen und Flüsse

kein Konflikt zu erwarten

Landschaftsbild/
Erholungsqualität

Konflikt zu erwarten

Siedlungsgebiete

Konflikt zu erwarten

Landwirtschaftliche
Nutzflächen

kein Konflikt zu erwarten

Zivilluftfahrt

kein Konflikt zu erwarten

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

kein Konflikt zu erwarten

Z W I S C H E N E R G E B N I S

Hinweise an den Projektanten
1. Im Bereich der Moorlandschaft Rothenthurm (Inventar-Nr. 1 und BLN-Gebiet Nr.
1308) sind Varianten zur Umgehung dieses Schutzgebiets zu prüfen (Ziel: Verbesserung der gegenwärtigen Situation).
2. Es ist zu prüfen, ob eine Zusammenlegung mit bestehenden Leitungen (50 Hz/
16 2 ⁄ 3 Hz-Netz) möglich und wünschbar ist.
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3. Der Kanton Schwyz weist auf die Moorlandschaften von nationaler Bedeutung,
auf die rechtskräftig eingezonten Siedlungsgebiete und auf eine vorgesehene Verlegung des Modellflugplatzes Rothenturm in das Gebiet «Cholmattli» hin.
4. Die regionalen und lokalen Landschaftsinventare sind zu berücksichtigen.
5. Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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808.40

808.40 Leitungsabschnitt Schlüssel– Nüberg
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808.40

808.40 Leitungsabschnitt Schlüssel– Nüberg

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Verweise zu anderen
Leitungszügen
–

Das Ausbauvorhaben führt von der Station Schlüssel zur Station Nüberg (3.3 km).

B

E

U

R

T

E

I

L

U

N

G

Nutzkriterien
Siehe Objektblatt 808
Schutzkriterien
Immissionsschutz

Schutz vor nichtionisierender
Strahlung

Natur- und Land- Schutz von inventarisierten
schaftsschutz
Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Andere
Raumnutzungsansprüche

Konflikt zu erwarten

Konflikt zu erwarten

Wald

kein Konflikt zu erwarten

Seen und Flüsse

kein Konflikt zu erwarten

Landschaftsbild/
Erholungsqualität

Konflikt zu erwarten

Siedlungsgebiete

Konflikt zu erwarten

Landwirtschaftliche
Nutzflächen

kein Konflikt zu erwarten

Zivilluftfahrt

kein Konflikt zu erwarten*

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

kein Konflikt zu erwarten

* vertiefte Abklärungen nötig

Z W I S C H E N E R G E B N I S

Hinweise an den Projektanten
1. Im Bereich der Moorlandschaft Rothenthurm (Inventar-Nr. 1 und BLN-Gebiet Nr.
1308) sind Varianten zur Umgehung dieses Schutzgebiets zu prüfen (Ziel: Verbesserung der gegenwärtigen Situation).
2. Es ist zu prüfen, ob eine Zusammenlegung mit bestehenden Leitungen (50 Hz/
268

Dokumentation
Erläuternder Bericht zum
Leitungszug Steinen–
Altendorf/Etzelwerk
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808.40

16 2 ⁄ 3 Hz-Netz) möglich und wünschbar ist.
3. Der Kanton Schwyz weist auf die Moorlandschaften von nationaler Bedeutung,
auf die rechtskräftig eingezonten Siedlungsgebiete und auf eine vorgesehene Verlegung des Modellflugplatzes Rothenturm in das Gebiet «Cholmattli» hin.
4. Die regionalen und lokalen Landschaftsinventare sind zu berücksichtigen.
5. Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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811
811

Leitungszug Dagmersellen–Emmenbrücke

SBB (132 kV)

Objektblatt

811

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Dagmersellen–
Emmenbrücke

–

Vororientierung

812
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811

Leitungszug Dagmersellen–Emmenbrücke

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer einschleifigen
132 kV Leitung; SBB

Das Ausbauvorhaben führt vom geplanten Unterwerk Dagmersellen zum Unterwerk Emmenbrücke
Begründung
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Begründung auf: Notwendig
ist die zusätzliche Einspeisung zwischen Olten und Emmenbrücke im Zusammenhang mit Bahn 2000.
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E
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L

U

N

G

Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Oftringen–Dagmersellen
(Objektblatt 812)
Dokumentation
UL-Übersichtsplan
900.05.10 090, Höchstspannungsnetz, mittel- und
langfristiger Ausbauplan,
SBB Direktion Energie,
Stand: 27.09.96
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes, SBB
Abteilung Kraftwerke, März
1976; Aktualisierung zum
Bericht vom März 1976,
SBB Abteilung Kraftwerke,
6. August 1992
Verfahren
Das Leitungsbauvorhaben
ist noch nicht in Planung.
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812
812

Leitungszug Oftringen–Dagmersellen

SBB (132 kV)

Objektblatt

812

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Oftringen–Dagmersellen

–

Vororientierung

811
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812

Leitungszug Oftringen–Dagmersellen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer zweischleifigen 132 kV Leitung; SBB

Das Ausbauvorhaben führt vom geplanten Schaltposten Oftringen bis zum Unterwerk Dagmersellen
Begründung
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Begründung auf:
Eine zusätzliche Einspeisung zwischen Olten und Emmenbrücke ist im Zusammenhang mit Bahn 2000 notwendig.
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E

U

R

T

E

I

L

U

N

G

Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen
Verweise zu anderen
Leitungszug
Dagmersellen–Emmenbrücke (Objektblatt 811)
Dokumentation
UL-Übersichtsplan
900.05.10090, Höchstspannungsnetz, mittel- und
langfristiger Ausbauplan,
SBB Direktion Energie,
Stand: 27.09.96
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes, SBB
Abteilung Kraftwerke, März
1976; Aktualisierung zum
Bericht vom März 1976,
SBB Abteilung Kraftwerke,
6. August 1992
Verfahren
Das Leitungsbauvorhaben
ist noch nicht in Planung.
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813
813

Leitungszug Fulenbach–Wynau

SBB (132 kV)

SO/BE

Objektblatt

813

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Fulenbach–Wynau

–

Vororientierung

–
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813

Leitungszug Fulenbach–Wynau

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer zweischleifigen 132 kV SBB-Übertragungsleitung

Das Ausbauvorhaben führt von Fulenbach oder Wolfwil ab der Leitung Wanzwil–
Rupperswil bis zum geplanten Unterwerk Wynau.
Begründung
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Begründungen auf:
Das Ausbauvorhaben dient zur Versorgung der neuen Schaltstation Wynau, die im
Zusammenhang mit dem Ausbau Alptransit steht.

B

E

U

R

T

E

I

L

U

N

G

Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen
Verweise zu anderen
Leitungszügen
–
Dokumentation
UL-Übersichtsplan
900.05.10 090, Höchstspannungsnetz, mittel- und
langfristiger Ausbauplan,
SBB Direktion Energie,
Stand: 27.09.96
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes, SBB
Abteilung Kraftwerke, März
1976; Aktualisierung zum
Bericht vom März 1976,
SBB Abteilung Kraftwerke,
6. August 1992
Erläuternder Bericht zum
Objektblatt: noch offen
Verfahren
Das Leitungsbauvorhaben
ist noch nicht in Planung.
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814
814

Leitungszug Olten–Trimbach

SBB (132 kV)

SO

Objektblatt

814

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Olten–Trimbach

Projekt

Vororientierung

805
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Leitungszug Olten–Trimbach

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer einschleifigen
132 kV-Leitung zum Unterwerk Olten (Länge 1.3 km);
SBB

Das Ausbauvorhaben führt von der 132 kV-Übertragungsleitung Kerzers–Rupperswil zum Unterwerk Olten. Die Leitung verläuft ab einem bestehenden Mast in der
Gemeinde Trimbach, oberhalb des Südportals des Hauenstein-Basistunnels, entlang
dem Bahntrasse zum Unterwerk Olten.

Muttenz

Ruppoldingen

Mühleberg

Biel

Netzschema 132 kV (SBB)

Trimbach
80

90

G
Burgdorf

Zollikofen

Olten

Kerzers

Rupperswil

Seebach

Rotkreuz

Bern/Thun

Puidoux
Legende:

380 kV Leitung (best./geplant)
220 kV Leitung (best./geplant)
132 kV Leitung (best./geplant)

G

60 Transformatoren (Leistung in MVA)
60 Kraftwerke (Leistung in MVA)
60 Frequenzumformer (Leistung in MVA)

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen
Verweise zu anderen
Leitungszügen
Kerzers–Rupperswil,(Objektblatt 805) 132 kV-Leitung (1. Mittellandleitung);
Burgdorf–Rupperswil 132
kV-Leitung (2. Mittellandleitung)
Dokumentation
UL-Übersichtsplan der SBB
vom 27.9.96
(Plan Nr.: 900.05.10090)

Grod

Neuchatel

814

814

betrachteter Netzausschnitt
Landesgrenzen

Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes der
SBB vom März 1976; aktualisiert August 1992

Begründung
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Gründe an:
Der wichtige Bahnknotenpunkt Olten weist eine einseitige Anspeisung des Unterwerks Olten auf. Aus sicherheitstechnischen Gründen genügt diese Energiezufuhr
nicht. Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit drängt sich eine zweiseitige
Anspeisung auf.
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E

U

R

T

E

I

L

U

N

G

Nutzkriterien
Energiewirtschaft

Nachfrage/Bedarf

mittlerer Nutzen

Angebot/Produktion

nicht relevant

Austausch/Überschuss/Manko

nicht relevant
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Versorgungssicherheit

814

Ausfall von Leitungen
(n-m-Sicherheit der «Netzelemente») hoher Nutzen
Ausfall von Kraftwerkeinspeisungen
(n-m-Sicherheit der «Einspeisungen») nicht relevant

Netzoptimierung

Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit

hoher Nutzen

Spannungsniveau und/oder Leiterquerschnitt

geringer Nutzen

Schutzkriterien
Immissionsschutz

Schutz vor nichtionisierender
Strahlung

Natur- und Land- Schutz von inventarisierten
schaftsschutz
Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Andere
Raumnutzungsansprüche

kein Konflikt zu erwarten

kein Konflikt zu erwarten

Wald

kein Konflikt zu erwarten

Seen und Flüsse

kein Konflikt zu erwarten

Landschaftsbild/
Erholungsqualität

kein Konflikt zu erwarten

Siedlungsgebiete

Konflikt zu erwarten

Landwirtschaftliche
Nutzflächen

kein Konflikt zu erwarten

Zivilluftfahrt

kein Konflikt zu erwarten

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

kein Konflikt zu erwarten

V O R O R I E N T I E R U N G
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815
815

Leitungszug/Ligne Muttenz–Delémont

SBB/CFF (132 kV)

Objektblatt/Fiches d’objet

BL/SO/JU
12.04.2001

Leitungsabschnitt/
Tronçon de ligne

Stand des Projekts/
Etat du projet

Stand der Koordination/
Catégorie de coordination

Bezüge zu Objektblatt/
Référence à d’autres objets

815.10

Muttenz–Arlesheim

realisiert/réalisé

–

–

815.20

Arlesheim–Laufen

Projekt/projet

Vororientierung

807

815.30

Laufen (Umgebung)

realisiert

–

–

815.40

Laufen–Soyhières

Projekt/projet

Vororientierung/
Information préalable

807

815.50

Soyhières–Bellerive

realisiert/réalisé

–

–

815.60

Bellerive–Delémont

Projekt/projet

Vororientierung/
Information préalable

807
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815

815

Leitungszug Muttenz–Delémont

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Umbau (Ersatz) einer zweischleifigen Übertragungsleitung von 66 kV auf eine
einschleifige 132 kV-Freileitung; SBB.

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Muttenz zum Unterwerk Delémont.
Netzschema 132 kV-Netzkonfiguration der SBB
Haltingen (D)

Deutschland

Muttenz

Schweiz

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen

Stein.-S.
Courtemaîche
Delémont

G

25

Biel
Neuchâtel
80
Rupperswil

90
Kerzers

Olten
Seebach
Rotkreuz
Mühleberg

Puidoux

Zollikofen/Burgdorf

Legende:
380 kV Leitung (best./geplant)
220 kV Leitung (best./geplant)
132 kV Leitung (best./geplant)

G

60 Transformatoren (Leistung in MVA)
60 Kraftwerke (Leistung in MVA)
60 Frequenzumformer (Leistung in MVA)

betrachteter Netzausschnitt
Landesgrenzen

Begründung
Die SBB führen folgende Gründe für den Leitungsumbau an: Das Ausbauvorhaben
dient der Harmonisierung der Netzspannung und dem von den Bahnen angestrebten Energieaustausch mit Deutschland.
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Verweis zu anderem
Leitungszug
Kerzers–Biel (Objektblatt
807)
Dokumentation
UL-Übersichtsplan der SBB
vom 27.09.96 (Plan-Nr.:
900.05.10090)
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes der
SBB vom März 1976;
aktualisiert am 6.8.92
Erläuternder Bericht zum
Leitungszug Muttenz–
Delémont (in Vorbereitung)

815
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B
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G

Nutzkriterien
Beurteilung des Bedarfs aufgrung der Nutzkriterien
Energiewirtschaft

Versorgungssicherheit

Nachfrage/Bedarf

geringer Nutzen

Angebot/Produktion

nicht relevant

Austausch/Überschuss/Manko

mittlerer Nutzen

Ausfall von Leitungen
hoher Nutzen
(n-m-Sicherheit der «Netzelemente»)
Ausfall von Kraftwerkeinspeisungen nicht relevant
(n-m-Sicherheit der «Einspeisungen»)

Netzoptimierung

Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit

hoher Nutzen

Spannungsniveau und/
oder Leiterquerschnitt

hoher Nutzen

Schutzkriterien
Siehe Objektblatt 815.20, 815.40 und 815.60

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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815

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Muttenz–Delémont

815

Ligne Muttenz–Delémont

D O N N É E S

D E

I N F O R M AT I O N S

B A S E

Points de départ et d’arrivée
Le projet d’extension mène de la sous-station de Muttenz à la sous-station de
Delémont.
Schéma du réseau: configuration du réseau 132 kV des CFF
Haltingen (D)

Deutschland

Muttenz

Schweiz

Instance initiatrice du
projet
Chemins de fer fédéraux
suisses, Direction de l’énergie, 3052 Zollikofen

Stein.-S.
Courtemaîche
Delémont

G

25

Biel
Neuchâtel
80
Rupperswil

90
Kerzers

Olten
Seebach
Rotkreuz
Mühleberg

Puidoux

Zollikofen/Burgdorf

Légende:
380 kV ligne (exist./proj.)
220 kV ligne (exist./proj.)
132 kV ligne (exist./proj.)

G

60 Transformateurs (puissance en MVA)
60 Usines (puissance en MVA)
60 Convertisseurs (puissance en MVA)

Section de réseau concernée
Frontière nationale

Exposé des motifs
Les CFF invoquent les motifs suivants: le projet de transformation de la ligne sert à
l’harmonisation du niveau de tension du réseau qui est nécessaire aux CFF dans le
cadre de l’échange avec l’Allemagne.

284

Type/exploitant
Transformation (remplacement) d’une ligne de transport d’électricité des CFF de
66 kV à double lacet par
une ligne aérienne de
132 kV à un lacet.

Références à d’autres
objets
Kerzers–Biel (fiche d’objet
807)
Documentation
Plan d’ensemble des LTE des
CFF (900.05.10090) du
27.09.96
Rapport sur le développement à long terme du réseau de transport d’électricité des CFF de mars 1976;
mis à jour le 6.8.92
Rapport explicatif sur la
ligne Muttenz–Delémont
(en préparation)

815

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Muttenz–Delémont

E

V

A

L

U

A

T

I

O

N

Critères d’utilisation
Economie énergétique

Sécurité
d’approvisionnement

Demande/besoin

utilité faible

Offre/production

pas pertinent

Echange/excédent/déficit

utilité moyenne

Sécurité des éléments du réseau

utilité importante

Sécurité de l’alimentation

pas pertinent

Disponibilité/fiabilité

utilité importante

Optimisation du réseau Niveau de tension et/ou section
du conducteur

utilité importante

Critères de protection
Voir fiches d’objets 815.20, 815.40 et 815.60

I N F O R M A T I O N

P R É A L A B L E

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.
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815.20 Leitungsabschnitt Arlesheim–Laufen
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815.20 Leitungsabschnitt Arlesheim–Laufen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte
Das Ausbauvorhaben führt von Arlesheim nach Laufen (15.7 km).

Verweis zu anderem
Leitungszug
Kerzers–Biel (Objektblatt
807)

B

Dokumentation
–

E

U

R

T

E

I

L

U

N

G

Nutzkriterien
Siehe Objektblatt 815
Schutzkriterien
Immissionsschutz

Schutz vor nichtionisierender
Strahlung

Natur- und Land- Schutz von inventarisierten
schaftsschutz
Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Andere
Raumnutzungsansprüche

Konflikt zu erwarten

Konflikt zu erwarten

Wald

kein Konflikt zu erwarten

Seen und Flüsse

Konflikt zu erwarten

Landschaftsbild/
Erholungsqualität

Konflikt zu erwarten

Siedlungsgebiete

Konflikt zu erwarten

Landwirtschaftliche
Nutzflächen

kein Konflikt zu erwarten

Zivilluftfahrt

kein Konflikt zu erwarten

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

kein Konflikt zu erwarten

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug/Ligne Muttenz–Delémont

815.40

815.40 Leitungsabschnitt/Tronçon de ligne Laufen–Soyhières
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815.40

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Muttenz–Delémont

815.40 Leitungsabschnitt Laufen–Soyhières

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte
Das Ausbauvorhaben führt von Laufen nach Soyhières (10.8 km).

Verweis zu anderem
Leitungszug
Kerzers–Biel (Objektblatt
807)

B

Dokumentation
–

E

U

R

T

E

I

L

U

N

G

Nutzkriterien
Siehe Objektblatt 815
Schutzkriterien
Immissionsschutz

Schutz vor nichtionisierender
Strahlung

Natur- und Land- Schutz von inventarisierten
schaftsschutz
Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Andere
Raumnutzungsansprüche

Konflikt zu erwarten

kein Konflikt zu erwarten

Wald

Konflikt zu erwarten

Seen und Flüsse

Konflikt zu erwarten

Landschaftsbild/
Erholungsqualität

Konflikt zu erwarten

Siedlungsgebiete

Konflikt zu erwarten

Landwirtschaftliche
Nutzflächen

kein Konflikt zu erwarten

Zivilluftfahrt

kein Konflikt zu erwarten

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

kein Konflikt zu erwarten

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Muttenz–Delémont

815.40

815.40 Tronçon de ligne Laufon–Soyhières

D O N N É E S

D E

B A S E

Le projet de construction va de Laufon à Soyhières (10.8 km).

Références à d’autres
objets
Kerzers–Biel (fiche d’objet
807)

E

Documentation
–

Points d’arrivée

V

A

L

U

A

T

I

O

N

Critères d’utilisation
Voir fiche d’objet 815.
Critères de protection
Protection contre Protection contre les rayonne- conflit à attendre
les immissions
ment nonionisant
Protection de la
nature et des
paysages

Protection des paysages, des pas de conflit à attendre
sites et monuments naturels et
des sites construits inventoriés
Forêts

conflit à attendre

Lacs et cours d’eau

conflit à attendre

Aspect du paysage/qualité
de détente

conflit à attendre

Autres exigences Zones d’habitation
en terme d’occuSurfaces agricoles utiles
pation du territoire
Aviation civile
Aviation militaire et installations militaires

I N F O R M A T I O N

conflit à attendre
pas de conflit à attendre
pas de conflit à attendre
pas de conflit à attendre

P R É A L A B L E

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.
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I N F O R M AT I O N S

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Muttenz–Delémont

815.60

815.60 Tronçon de ligne Bellerive–Delémont
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Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Ligne Muttenz–Delémont

815.60

815.60 Tronçon de ligne Bellerive–Delémont

D O N N É E S

D E

B A S E

I N F O R M AT I O N S

Le projet de construction va de Bellerive à la sous-station de Delémont (2 km).

Références à d’autres
objets
Kerzers–Biel (fiche d’objet
807)

E

Documentation
–

Points d’arrivée

V

A

L

U

A

T

I

O

N

Critères d’utilisation
Voir fiche d’objet 815
Critères de protection
Protection contre Protection contre les rayonne- conflit à attendre
les immissions
ment nonionisant
Protection de la
nature et des
paysages

Protection des paysages, des pas de conflit à attendre
sites et monuments naturels et
des sites construits inventoriés
Forêts

conflit à attendre

Lacs et cours d’eau

conflit à attendre

Aspect du paysage/qualité
de détente

conflit à attendre

Autres exigences Zones d’habitation
en terme d’occuSurfaces agricoles utiles
pation du territoire
Aviation civile
Aviation militaire et installations militaires

I N F O R M A T I O N

conflit à attendre
pas de conflit à attendre
pas de conflit à attendre
pas de conflit à attendre

P R É A L A B L E

Remarques à l’attention de l’instance initiatrice du projet
Remarques de la procédure de consultation, voir annexe 7.
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816
816

Leitungszug Amsteg–Sedrun

SBB (132 kV)

UR/GR

Objektblatt

816

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Amsteg–Sedrun

–

Vororientierung

817
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816

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Amsteg–Sedrun

816

Leitungszug Amsteg–Sedrun

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer zweischleifigen 132 kV Übertragungsleitung; SBB

Das Ausbauvorhaben führt vom Kraftwerk Amsteg zum Unterwerk Sedrun.
Begründung
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Begründung auf:
Das Leitungsbauvorhaben steht im Zusammenhang mit der Versorgung des Gotthard-Basistunnels (AlpTransit).

B

E

U

R

T

E

I

L

U

N

G

Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
1. Beim gewählten Korridor zeichnet sich ein Konflikt mit dem BLN-Objekt 1603
und mit regionalen Landschaftsschutzobjekten ab. Es ist daher eine Lösung mit den
Bauarbeiten von Alptransit anzustreben.
2. Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen
Verweise zu anderem
Leitungszug
Sedrun–Bodio (Objektblatt
817)
Dokumentation
UL-Übersichtsplan
900.05.10090, Höchstspannungsnetz, mittel- und
langfristiger Ausbauplan,
SBB Direktion Energie,
Stand: 27.09.96
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes, SBB
Abteilung Kraftwerke, März
1976; Aktualisierung zum
Bericht vom März 1976,
SBB Abteilung Kraftwerke,
6. August 1992
Verfahren
Das Leitungsbauvorhaben
ist noch nicht in Planung.
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817
817

Leitungszug/Linea Sedrun–Bodio

SBB/FFS (132 kV)

Objektblatt/scheda di coordinamento

817

12.04.2001

Leitungsabschnitt/
Tratta

Stand des Projekts/
Stato dei lavori

Stand der Koordination/
Stato del coordinamento

Bezüge zu Objektblatt/
Riferimento alla scheda di coord.

Sedrun–Bodio

–

Vororientierung/
Informazione preliminare

816
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Sedrun–Bodio

817

Leitungszug Sedrun–Bodio

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer zweischleifigen 132 kV Leitung; SBB

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Sedrun zum Unterwerk Bodio.
Begründung
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Begründung auf: Das Leitungsbauvorhaben steht im Zusammenhang mit der Versorgung des Gotthard-Basistunnels (AlpTransit).

B

E

U

R

T

E

I

L

U

N

G

Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
1. Beim gewählten Korridor zeichnet sich ein Konflikt mit dem BLN-Objekt 1801
und mit regionalen Landschaftsschutzobjekten ab. Es ist daher eine Lösung mit den
Bauarbeiten von Alptransit anzustreben.

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen
Verweise zu anderem
Leitungszug
Amsteg–Sedrun (Objektblatt 816)
Dokumentation
UL-Übersichtsplan
900.05.10090, Höchstspannungsnetz, mittel- und
langfristiger Ausbauplan,
SBB Direktion Energie,
Stand: 27.09.96
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes, SBB
Abteilung Kraftwerke, März
1976; Aktualisierung zum
Bericht vom März 1976,
SBB Abteilung Kraftwerke,
6. August 1992
Verfahren
Das Leitungsbauvorhaben
ist noch nicht in Planung.

2. Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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Piano settoriale Elettrodotti – 12.04.2001
Linea Sedrun–Bodio

817

817

Linea Sedrun–Bodio

S I T U A Z I O N E

I N I Z I A L E

Punti iniziale e terminale
La linea allaccia la sottostazione di Sedrun alla sottostazione di Bodio.
Motivazione
Le ferrovie federali svizzere forniscono le seguenti motivazioni:
Si tratta di un progetto di elettrodotto in relazione con l’approvvigionamento della galleria di base del Gottardo (AlpTransit).

V

A

L

U

T

A

Z

I

O

N

E

Criteri di utilità e di protezione
La valutazione del progetto alla luce dei criteri di utilità e di protezione avverrà non
appena la pianificazione avrà raggiunto uno stadio più avanzato.

INFORMAZIONE PRELIMINARI

All’attenzione del progettista
1. Il corridoio scelto è in conflitto con l’oggetto IFP 1801 e con alcuni oggetti posti
sotto la protezione del paesaggio a livello regionale. Occorre pertanto cercare una
soluzione in relazione con i lavori di costruzione di Alptransit.
2. Osservazioni dettagliate risultanti dalla procedura di consultazione e di partecipazione, ved. allegato 7

298

INFORMAZIONI
Tipo/esercente
Nuovo elettrodotto a doppia terne con tensione di
esercizio pari a 132 kV FFS.
Progettisti
Ferrovie federali svizzere,
Direzione Energia, 3052
Zollikofen
Riferimento ad altre linee
di trasmissione
Amsteg–Sedrun (scheda di
coordinamento 816)
Documentazione
Piano sinottico UL
900.05.10090, rete ad altissima tensione, piano di ampliamento a medio e lungo
termine, FFS direzione
Energia, stato: 27.9.96
Rapporto circa l’ampliamento a lungo termine della rete elettrica di trasmissione,
FFS Divisione Centrali
Elettriche, marzo 1976;
aggiornamento del rapporto del marzo 1976, FFS
Divisione Centrali Elettriche,
6 agosto 1992
Procedura
Il progetto non è ancora in
fase di planificazione.

818
818

Leitungszug Sulgen–Romanshorn

SBB (132 kV)

TG

Objektblatt

818

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Sulgen–Romanshorn

–

Vororientierung

–
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Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Leitungszug Sulgen–Romanshorn

818

818

Leitungszug Sulgen–Romanshorn

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer einschleifigen
132 kV Leitung; SBB

Das Ausbauvorhaben führt vom Schaltposten Sulgen zum geplanten Unterwerk
Romanshorn.
Begründung
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Begründung auf: Es handelt
sich um den Ausbau der Versorgung im Zusammenhang mit dem verstärkten Verkehrsaufkommen in der Ostschweiz.

B

E

U

R

T

E

I

L

U

N

G

Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen
Verweise zu anderen
Leitungszügen
–
Dokumentation
UL-Übersichtsplan
900.05.10090, Höchstspannungsnetz, mittel- und
langfristiger Ausbauplan,
SBB Direktion Energie,
Stand: 27.09.96
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes, SBB
Abteilung Kraftwerke, März
1976; Aktualisierung zum
Bericht vom März 1976,
SBB Abteilung Kraftwerke,
6. August 1992
Verfahren
Das Leitungsbauvorhaben
ist noch nicht in Planung.
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Sachplan Übertragungsleitungen

819
132 kV-Leitungsprojekt der SBB:
Leitungszug Rapperswil - Gossau
Objektblatt

Januar 2005

Sachplan Übertragungsleitungen

819

Januar 2005

819

Leitungszug Rapperswil - Gossau

A U S G A N G S L A G E

INFORMATION

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Umbau einer bestehenden zweischleifigen 66 kV zu einer
zweischleifigen
132 kVÜbertragungsleitung;
SBB

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Rapperswil zum Unterwerk Gossau.
Bereits realisiert ist der Abschnitt Brunnadern – Gossau. Der Abschnitt Ricken – Brunnadern befindet sich im Plangenehmigungsverfahren (PGV).
Gegenstand der Sachplan-Anpassung ist der Abschnitt Rapperswil–
Ricken mit einer Länge von 15 km.

Netzschema 132 kV (SBB) mit Leitungsbauvorhaben

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Division
Infrastruktur, Geschäftsbereich Energie, 3052 Zollikofen
Verweise zu anderen Leitungszügen
Gossau - Rüthi (im
PGV)

Geplantes 132/66 kV-Netz
der SBB in der Ostschweiz
(Netzausschnitt)

Dokumentation
UL-Übersichtsplan
der SBB vom
27.09.96 (Plan-Nr.:
900.05.10090)
Bericht über den
langfristigen Ausbau
des Übertragungsleitungsnetzes der SBB
vom März 1976;
aktualisiert am 6.8.92
Erläuternder Bericht
zum Leitungszug
Rapperswil - Gossau

3

Sachplan Übertragungsleitungen

Januar 2005

819

Begründung
Es werden folgende Gründe für das SBB-Projekt aufgeführt:
Alter der Leitung, Harmonisierung der Spannungsebenen, Schaffung einer Ringversorgung
auf 132 kV.

B E U R T E

I L U N G

Nutzkriterien
Kriterium

Bewertung

Begründung

Nachfrage/Bedarf

geringer Nutzen

Der prognostizierte Lastverlauf erfordert keinen
Ausbau des Netzes

Angebot/Produktion

nicht relevant

Im betrachteten 132 kV-Netzausschnitt sind keine
Krafwerkseinspeisungen vorhanden

Austausch/Überschuss/Manko

hoher Nutzen

Ringbetrieb auf 132 kV verhindert Leitungsüberlastung und ermöglicht Transfers

n-m-Sicherheit „Elemente“1)

hoher Nutzen

Notwendige n-2-Sicherheit wird mit dem Leitungsbauvorhaben realisiert

n-m-Sicherheit
„Einspeisungen“2)

nicht relevant

Im betrachteten 132 kV-Netzausschnitt sind keine
Kraftwerkseinspeisungen vorhanden

Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit

hoher Nutzen

Die Verfügbarkeit der Versorgung wird erhöht

Netzoptimierung
Spannungsniveau/
Leiterquerschnitt

hoher Nutzen

Die Übertragungskapazität steigt; die Netzverluste
sinken.

Energiewirtschaft

Versorgungssicherheit

1) Ausfall Leitungen/Transformatoren
2) Ausfall Kraftwerkseinspeisungen

Schutzkriterien
s. Objektblatt 819.10

4
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819

Fazit der Beurteilung aufgrund der Nutzkriterien
Die Beurteilung anhand der Nutzkriterien zeigt, dass
• der Ersatz der heutigen 66 kV-Leitung durch eine 132 kV-Verbindung für die Bahnstromversorgung bezüglich Austausch (Energiewirtschaft), Netzsicherheit und Verfügbarkeit (Versorgungssicherheit) sowie Netzoptimierung einen hohen Nutzen aufweist.
Bei den anderen Kriterien ist der Nutzen des Leitungsprojekts gering (Nachfrage/Bedarf)
oder die Kriterien sind nicht relevant (Angebot/ Produktion; Kraftwerkseinspeisungen).
• mit dem Umbauprojekt eine Ringversorgung realisiert werden kann, welche das Rückgrat der Bahnstromversorgung in der Ostschweiz bilden würde.

F

E

S

T

S

E

T

Z

U

N

G

Der Bedarf für den Neubau des 132 kV-Leitungszuges ist ausgewiesen (Bundesratsbeschluss vom 16. Februar 2005); Detailbegründung, s. Erläuternder
Bericht.
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819.10
132 kV-Leitungsprojekt der SBB (Rapperswil – Gossau):
Leitungsabschnitt Rapperswil - Ricken
Objektblatt

Sachplan Übertragungsleitungen

819.10

Januar 2005

819.10 Leitungsabschnitt Rapperswil - Ricken
A U S G A N G S L A G E

INFORMATION

Endpunkte
Das Ausbauvorhaben weist eine Länge von 15 km auf und führt
vom Unterwerk Rapperswil in die Umgebung des Dorfes Ricken.
Dabei sind zwei Teilstücke schon gebaut: Umfahrung
Schiessplatz Ricken (1,5 km) und Wagen - Eschenbach (3 km),
wobei letzteres Teilstück im Zusammenhang mit dem Bau der
Umfahrungsstrasse T 8 erstellt wurde.

B E U R T E

Verweise zu anderen
Leitungszügen
Dokumentation
Erläuternder Bericht zum
Leitungszug Rapperswil Gossau

I L U N G

Nutzkriterien
s. Objektblatt 819
Schutzkriterien
Kriterium

Bewertung

Begründung

Geringer Konflikt zu
erwarten;
Lösungsmöglichkeiten zeichnen sich ab

Grösstenteils Entlastung durch „Umfahrung“ von neuralgischen Siedlungsgebieten (Eschenbach und
St. Gallenkappel) und Verkabelung
(Grossraum Rapperswil); Einhaltung
des Anlagegrenzwerts bietet einzig in
Eschenbach (Nähe zu Wohn- und
Gewerbequartier) und St. Gallenkappel (Quartier Holz) Probleme;
diese sollten im Rahmen des PGV
gelöst werden (z.B. Kompaktbauweise der Leitungsmasten oder
privat-rechtliche Vereinbarungen
betreffend Nutzungseinschränkungen)

Schutz von inventarisierten
Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Kein Konflikt zu
erwarten

Geänderte Trasseeführung bringt
Verbesserungen für Schutzgebiete

Wald

Geringer Konflikt zu
erwarten

Vereinzelte Eingriffe nötig, z.T. auch
Verbesserungen für Waldbewirtschaftung

Immissionsschutz
Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung

Natur- und
Landschaftsschutz
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Gewässer

Kein Konflikt zu
erwarten

Keine neuen Gewässerquerungen
nötig; keine Masten in Gewässerschutzzone 2

Landschaftsbild/Erholungsqualität

Konflikt zu erwarten;
Landschaftsschonende Varianten
Lösungsmöglichkeiten liegen vor
vorhanden

Andere
Raumnutzungsansprüche
Siedlungsgebiete

Konflikt zu erwarten;
Geänderte Trasseführung bringt VerLösungsmöglichkeiten besserungen für Siedlungsgebiete;
zeichnen sich ab
Linienführung ist im Detail noch zu
optimieren

Landwirtschaftliche
Nutzflächen, Boden

Geringer Konflikt zu
erwarten;
Lösungsmöglichkeit
vorhanden

Trasseeverschiebungen gehen teilweise zulasten der landwirtschaftlichen Nutzung

Zivilluftfahrt

Kein Konflikt zu
erwarten

Es sind keine Flugplätze in der
Region betroffen

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

Kein Konflikt zu
erwarten

Es sind keine Militärflugplätze und
anderen militärischen Anlagen in der
Region betroffen

Fazit der Beurteilung aufgrund der Schutzkriterien
Die Beurteilung anhand der Schutzkriterien zeigt, dass
•

das punktuell modifizierte Trassee entlang der bisherigen Leitung sich als beste
Variante herausgestellt hat.

•

kleinräumige Trasseeverschiebungen in Eschenbach (Wohn- und Gewerbequartier)
und St. Gallenkappel (nördliche „Umfahrung“) erforderlich sind, um den Schutz der
Bevölkerung und der Landschaft bestmöglich zu gewährleisten.

•

diese beiden Trasseeverschiebungen in der Detailprojektierung im Rahmen des PGV
noch optimiert werden müssen.

•

mit der teilweisen Verkabelung und mit lokalen Trasseeverschiebungen der Freileitung
begrenzte neue Konflikte (v.a. in den Bereichen NIS, Wald, Landschaftsbild,
Siedlungsgebiet und landwirtschaftliche Nutzung) möglich sind.

•

dass diese Konflikte aber im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens lösbar sein
sollten, beispielsweise durch kompakte Bauweise der Masten oder durch privatrechtliche Vereinbarungen mit den Grundeigentümern (Nutzungsbeschränkungen,
Landkäufe etc.).

•

mit dem optimierten Projekt insgesamt eine deutliche Verbesserung der
Schutzinteressen zugunsten der Bevölkerung, der Landschaft und des Tourismus
resultieren wird.

4

Sachplan Übertragungsleitungen

Januar 2005

819.10

F E S T S E T Z U N G
1. Der Leitungskorridor wird gemäss Sachplankarte festgesetzt.
(Bundesratsbeschluss vom 16. Februar 2005)
2. Die Leitungsführung in Eschenbach (Wohn- und Gewerbequartier) und St. Gallenkappel (nördliche „Umfahrung“) ist im Hinblick auf die NIS-Problematik zu
optimieren.
3. Weitere gemäss Erläuterndem Bericht verlangte zusätzliche Umweltabklärungen
zu Natur und Landschaft sowie zu den Siedlungsgebieten sind in einem Umweltbericht zum Bauprojekt zu behandeln.
4. Kanton und Gemeinde sorgen für eine zweckmässige, nachhaltige Planung und
Nutzung des freiwerdenden Trassees.

Grundlage
Übersichtsplan 1:10'000 Rapperswil - Gossau, Mast Nr. 1 - 77, GL-00-1115,
11.5.2004
Übersichtsplan 1:10'000 Rapperswil - Gossau, Mast Nr. 77 - 157, GL-00-1116,
11.5.2004
Übersichtsplan 1:10'000 Rapperswil - Gossau, Eschenbach mit optimiertem bestehendem
Trassee „Balmen Süd“, 25.11.2004

5

821
821

Leitungszug Mönchaltdorf–Meilen

SBB (132 kV)

Objektblatt

821

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Mönchaltdorf–Meilen

–

Vororientierung

–
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Leitungszug Mönchaltdorf–Meilen

821

821

Leitungszug Mönchaltdorf–Meilen

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer zweischleifigen 132 kV Übertragungsleitung; SBB

Das Ausbauvorhaben führt vom geplanten Schaltposten Mönchaltdorf zum geplanten Unterwerk Meilen.
Begründung
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Begründung auf: Es handelt
sich um den Ausbau der Versorgung im Zusammenhang mit dem verstärkten Verkehrsaufkommen Im Einzugsgebiet der Stadt Zürich.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen
Verweise zu anderen
Leitungszügen
–
Dokumentation
UL-Übersichtsplan
900.05.10090, Höchstspannungsnetz, mittel- und
langfristiger Ausbauplan,
SBB Direktion Energie,
Stand: 27.09.96
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes, SBB
Abteilung Kraftwerke, März
1976; Aktualisierung zum
Bericht vom März 1976,
SBB Abteilung Kraftwerke,
6. August 1992
Verfahren
Das Leitungsbauvorhaben
ist noch nicht in Planung.
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822
822

Leitungszug Rüthi–Feldkirch

SBB (110 kV)

SG/Österreich

Objektblatt

822

27.06.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Rüthi–Feldkirch

Projekt

Festsetzung

–
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Leitungszug Rüthi–Feldkirch

822

822

Leitungszug Rüthi–Feldkirch

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Auflegung einer einschleifigen 110 kV Leitung auf eine bestehende 380/220 kVLeitung der Nordostschweizerischen Kraftwerke
(NOK).

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Rüthi an die Landesgrenze SchweizÖsterreich (Mitte Rhein).
Netzschema 110 kV (SBB) mit Leitungsbauvorhaben
St. Margrethen

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen

im Plangenehmigungsverfahren

Gossau

Rüthi

Feldkirch

110 kV
Transformator
vorgesehen

80

110 kV

Schweiz

Sargans

Österreich

Legende:
380 kV Leitung (best./geplant)
220 kV Leitung (best./geplant)
132 kV Leitung (best./geplant)

G

60 Transformatoren (Leistung in MVA)
60 Kraftwerke (Leistung in MVA)
60 Frequenzumformer (Leistung in MVA)

betrachteter Netzausschnitt
Landesgrenzen

Begründung
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Begründung auf:
- Einbindung in das 16 2⁄3 Hz-Bahnstrom-Versorgungsnetz Schweiz-ÖsterreichDeutschland,
- Reduktion der rotierenden Reserveleistung.
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Verweise zu anderen
Leitungszügen
–
Dokumentation
UL-Übersichtsplan der SBB
vom 27.9.96 (Plan Nr.:
900.05.10090) Höchstspannungsnetz, mittel- und
langfristiger Ausbauplan
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes der
SBB, März 1976; aktualisiert
August 1992
Erläuternder Bericht zum
Leitungszug Rüthi–Feldkirch
(A)

G

Nutzkriterien
Beurteilung des Bedarfs aufgrund der Nutzkriterien
Energiewirtschaft

Versorgungssicherheit

Nachfrage/Bedarf

nicht relevant

Angebot/Produktion

nicht relevant

Austausch/Überschuss/Manko

hoher Nutzen

Ausfall von Leitungen
(n-m-Sicherheit der «Netzelemente») mittlerer Nutzen
Ausfall von Kraftwerkeinspeisungen
(n-m-Sicherheit der «Einspeisungen») nicht relevant

Netzoptimierung

Verfügbarkeit / Zuverlässigkeit

hoher Nutzen

Spannungsniveau und/
oder Leiterquerschnitt

geringer Nutzen
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Leitungszug Rüthi–Feldkirch

Schutzkriterien
Immissionsschutz

Schutz vor nichtionisierender
Strahlung

Natur- und Land- Schutz von inventarisierten
schaftsschutz
Landschaften, Naturdenkmälern und Ortsbildern

Andere
Raumnutzungsansprüche

F

E

S

T

S

kein Konflikt zu erwarten

kein Konflikt zu erwarten

Wald

kein Konflikt zu erwarten

Seen und Flüsse

Konflikt zu erwarten

Landschaftsbild/
Erholungsqualität

kein Konflikt zu erwarten

Siedlungsgebiete

kein Konflikt zu erwarten

Landwirtschaftliche
Nutzflächen

kein Konflikt zu erwarten

Zivilluftfahrt

kein Konflikt zu erwarten

Militärluftfahrt und
militärische Anlagen

kein Konflikt zu erwarten

E

T

Z

U

N

G

1. Der Bedarf für den Leitungszug Rüthi–Feldkirch ist ausgewiesen; s. Erläuternder Bericht.
2. Auf Schweizer Seite sind die Konflikte mit Schutzanliegen auf der übergeordneten Ebene lösbar.
3. Das Amt der Vorarlberger Landesregierung macht darauf aufmerksam, dass die
österreichische Teilstrecke noch unsicher ist. 1998 fand ein eisenbahnrechtliches
Verfahren statt. Eine Bewilligung von Seiten des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr liegt jedoch noch nicht vor, da schwerwiegende Bedenken –
insbesondere wegen des Orts- und Landschaftsschutzes – vorgebracht wurden.
Derzeit ist noch offen, ob es zu einer Verwirklichung des Projekts in dieser oder in
abgeänderter Form kommt.
4. Anforderungen für die Detailprojektierung:
Es sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- BLN-Schutzgebiet «Säntis» (BLN-Objekt Nr. 1612)
- Koordination mit Österreich und dem Land Vorarlberg
- Massnahmen zum Vogelschutz

312

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.
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823
823

Leitungszug Sargans–Landquart

SBB (132 kV)

SG/GR

Objektblatt

823

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Sargans–Landquart

–

Vororientierung

824
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Leitungszug Sargans–Landquart

823

Leitungszug Sargans–Landquart

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsleiter
Umbau einer zweischleifigen 66 kV in eine zweischleifige 132 kV Leitung;
SBB

Das Ausbauvorhaben führt vom Unterwerk Sargans zum geplanten Unterwerk
Landquart.
Begründung
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Begründung auf: Das Leitungsbauvorhaben steht im Zusammenhang mit der Versorgung des Rheintals und
des Kantons Graubünden.

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen

B

Verweise zu anderem
Leitungszug
Landquart–Chur (Objektblatt 824)
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Dokumentation
ÜL-Übersichtsplan
900.05.10090, Höchstspannungsnetz, mittel- und
langfristiger Ausbauplan,
SBB Direktion Energie,
Stand: 27.09.96
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes, SBB
Abteilung Kraftwerke, März
1976; Aktualisierung zum
Bericht vom März 1976,
SBB Abteilung Kraftwerke,
6. August 1992
Verfahren
Das Leitungsbauvorhaben
ist noch nicht in Planung.
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824
824

Leitungszug Landquart– Chur

SBB (132 kV)

GR

Objektblatt

824

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Landquart–Chur

–

Vororientierung

823
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Leitungszug Landquart–Chur

824

Leitungszug Landquart–Chur

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer zweischleifigen 132 kV Leitung; SBB
(RhB)

Das Ausbauvorhaben führt vom geplanten Unterwerk Landquart zum geplanten
Unterwerk Chur.
Begründung
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Begründung auf: Das Leitungsbauvorhaben steht im Zusammenhang mit der Versorgung des Rheintals und
des Kantons Graubünden.
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Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen
Verweise zu anderem
Leitungszug
Sargans–Landquart (Objektblatt 823)
Dokumentation
UL-Übersichtsplan
900.05.10090, Höchstspannungsnetz, mittel- und
langfristiger Ausbauplan,
SBB Direktion Energie,
Stand: 27.09.96
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes, SBB
Abteilung Kraftwerke, März
1976; Aktualisierung zum
Bericht vom März 1976,
SBB Abteilung Kraftwerke,
6. August 1992
Verfahren
Das Leitungsbauvorhaben
ist noch nicht in Planung.
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825
825

Leitungszug Lyssach–Kirchberg

SBB (132 kV)

BE

Objektblatt

825

12.04.2001

Leitungsabschnitt

Stand des Projekts

Stand der Koordination

Bezüge zu Objektblatt

Lyssach–Kirchberg

–

Vororientierung

–
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Leitungszug Lyssach–Kirchberg

825

Leitungszug Lyssach–Kirchberg

A U S G A N G S L A G E

I N F O R M AT I O N

Endpunkte

Typ/Betriebsinhaber
Neubau einer zweischleifigen 132 kV Leitung; SBB

Das Ausbauvorhaben führt von Lyssach (Leitung Kerzers–Wanzwil) zum geplanten
Unterwerk Kirchberg.
Die Schweizerischen Bundesbahnen führen folgende Begründung auf: Das Leitungsbauvorhaben steht im Zusammenhang mit dem Projekt Bahn 2000.

Projektierende Stelle
Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie,
3052 Zollikofen

B

Verweise zu anderen
Leitungszügen
–

Begründung
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U
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G

Nutzkriterien und Schutzkriterien
Die Beurteilung des Projekts anhand der Nutz- und Schutzkriterien folgt, sobald die
Planung weiter fortgeschritten ist.

V O R O R I E N T I E R U N G

Hinweise an den Projektanten
Detailbemerkungen aus der Anhörung und Mitwirkung, siehe Anhang 7.

Dokumentation
UL-Übersichtsplan
900.05.10090, Höchstspannungsnetz, mittel- und
langfristiger Ausbauplan,
SBB Direktion Energie,
Stand: 27.09.96
Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes, SBB
Abteilung Kraftwerke, März
1976; Aktualisierung zum
Bericht vom März 1976,
SBB Abteilung Kraftwerke,
6. August 1992
Verfahren
Das Leitungsbauvorhaben
ist noch nicht in Planung.
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Literatur

A2 Literatur

• Konzept Übertragungsleitungen der Betreiber des schweizerischen Verbundnetzes, Stand: 1.1.97, Ausgabe vom 24.6.97 mit Übersichtsplan PA 100019 und
zugehörigem Kommentar vom 30.6.97
• Übertragungsleitungs-Übersichtsplan
900.05.10090

der

SBB

vom

27.9.96,

Plan-Nr.

• Bericht über den langfristigen Ausbau des Übertragungsleitungsnetzes der SBB
vom März 1976; aktualisiert am 6.8.92
• Interpellation Loretan (19.12.86: Erarbeitung eines Konzeptes Hochspannungsnetz)
• Bericht über die Grundzüge der Raumordnung Schweiz, Bundesamt für Raumplanung (heute: Bundesamt für Raumentwicklung), Juni 1996
• Bericht über die Massnahmen des Bundes zur Raumordnungspolitik: Realisierungsprogramm 2000–2003, Bundesamt für Raumentwicklung, Oktober 2000
• Umweltverträglichkeitsprüfung für Hochspannungsleitungen U ≥ 220-kV (UVP),
Wegleitung und Orientierung, September 1995, Herausgeber: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft und Eidgenössisches Starkstrominspektorat
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Rechtliche Grundlagen

A3 Rechtliche Grundlagen

• Energiegesetz vom 26. Juni 1998 (SR 730.0; EnG)
• Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 (SR 730.01; EnV)
• Bundesgesetz über die Schwach- und Starkstromanlagen vom 24. Juni 1902
(SR 734.0; EleG)
• Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 22. Dezember
1916 (SR 721.80; WRG)
• Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (SR 700; RPG)
• Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (SR 814.01; USG)
• Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 (SR
814.011; UVPV)
• Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (SR 451;
NHG)
• Verordnung über die Raumplanung vom 28. Juni 2000 (SR 700.1; RPV)
• Schwachstromverordnung vom 30. März 1994 (SR 734.1)
• Starkstromverordnung vom 30. März 1994 (SR 734.2)
• Leitungsverordnung vom 30. März 1994 (SR 734.31; LVO)
• Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen vom
2. Februar 2000 (SR 734.25; VPeA)
• Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999 (SR 814.710; NISV)
• Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (SR 921.0; WaG)
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Abkürzungen

A4 Abkürzungen

324

AGr KGÜ

Arbeitsgruppe der KGÜ

ARE

Bundesamt für Raumentwicklung

BAV

Bundesamt für Verkehr

BFE

Bundesamt für Energie

BLN

Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung

BUWAL

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft

CAN

Coalition Anti Nucléaire

ESTI

Eidgenössisches Starkstrominspektorat

EU

Europäische Union

EVED

Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
(heute: UVEK)

EW

Elektrizitätswerk

FS

Festsetzung

KGÜ

Konfliktlösungsgruppe Übertragungsleitungen

kV

Kilovolt

KW

Kraftwerk

PGV

Plangenehmigungsverfahren

SBB

Schweizerische Bundesbahnen

TEN

Transeuropäische Netze

UCPTE

Union pour la coordination de la production et du transport de l’électricité (Westeuropäisches Verbundnetz); (heute UCTE)

UCTE

Union por la coordination du transport de l’électricité

USO

Umweltschutzorganisation(en)

UVB

Umweltverträglichkeitsbericht

UVEK

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

UVP

Umweltverträglichkeitsprüfung

UW

Unterwerk

VO

Vororientierung

VSE

Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke

WKK

Wärme-Kraft-Kopplung

ZE

Zwischenergebnis

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Verzeichnis der beschwerdeberechtigten Umweltschutzorganisationen

A5 Verzeichnis der beschwerdeberechtigten
Umweltschutzorganisationen
1.

Rheinaubund (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Natur und Heimat)

2.

Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (VLP)

3.

WWF (Schweiz)

4.

Schweizer Vogelschutz (SVS), Verband für Vogel- und Naturschutz

5.

Schweizer Heimatschutz (SHS)

6.

Pro Natura

7.

Schweizer Alpen-Club (SAC)

8.

Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz (SGU)

9.

Helvetia Nostra

10. Schweizerische Vereinigung für Gesundheitstechnik (SVG)
11. Schweizerische Liga gegen den Lärm
12. Schweizerische Vereinigung für Gewässerschutz und Lufthygiene (VGL)
13. Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege (SL)
14. Schweizerische Energie-Stiftung (SES)
15. Naturfreunde Schweiz (NFS)
16. Verband Schweizerischer Abwasserfachleute (VSA)
17. Aqua Viva (Nationale Aktionsgemeinschaft zum Schutze der Flüsse und
Seen)
18. Schweizerischer Fischerei-Verband (SFV)
19. Schweizerische Verkehrs-Stiftung (SVS)
20. Verkehrs-Club der Schweiz (VCS)
21. Greenpeace Schweiz
22. Dachverband Schweizerischer Jagdverbände (CHJV)
23. Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz

Quelle:
Verordnung über die Bezeichnung der beschwerdeberechtigten Umweltschutzorganisationen (VBUO), 814.076, 27. Juni 1990, Änderung vom 1. Juli 1998, Anhang; gestützt auf
Artikel 55 Absatz 2 des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983
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A2 Bibliographie

• Conception des lignes de transport d’énergie des exploitants du réseau suisse
d’interconnexion (état au 1.1.97) du 24.6.97, Plan d’ensemble PA 100019 et commentaire y référant du 30.6.97
• Plan d’ensemble 900.05.10090 des lignes de transport d’électricité des CFF du
27.9.96
• Rapport sur le développement à long terme du réseau de transport de l’électricité des CFF, mars 1976; mis à jour le 6.8.92
• Interpellation Lorétan (19.12.86: Elaboration d’une conception pour le réseau
électrique à haute tension)
• Rapport sur les Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse, Office
fédéral de l’aménagement du territoire (aujourd’hui: Office fédéral du développement territorial), juin 1996
• Rapport sur les mesures de la Confédération en matière de politique d’organisation du territoire: programme de réalisation 2000–2003, Office fédéral du développement territorial, octobre 2000
• Etude d’impact sur l’environnement pour les lignes à haute tension U ≥ 220 kV
(EIE): instructions et orientations, Office fédéral de l’environnement, des forêts et
du paysage et Inspection fédérale des installations à courant fort, septembre 1995.

326

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Bases légales

A3 Bases légales

• Loi fédérale sur l’énergie du 26 juin 1998 (RS 730.0; LEN)
• Ordonnance sur l’énergie du 7 décembre 1998 (RS 730.01; OEne)
• Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant du
24 juin 1902 (RS 734.0; LIE)
• Loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques du 22 décembre 1916 (RS
721.80; LFH)
• Loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (RS 700; LAT)
• Loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (RS 814.01;
LPE)
• Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966
(RS 451; LPN)
• Ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du
19 octobre 1988 (RS 814.011; OEIE)
• Ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (RS 700.1; OAT)
• Ordonnance sur les installations électriques à courant faible du 30 mars 1994
(RS 734.1)
• Ordonnance sur les installations électriques à courant fort du 30 mars 1994
(RS 734.2)
• Ordonnance sur les lignes électriques du 30 mars 1994 (RS 734.31; OLEI)
• Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques du 2 février 2000 (RS 734.25; OPIE)
• Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (RS 814.710; ORNI)
• Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (RS 921.0; LFo)
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ARE

Office fédéral du développement territorial

CAN

Coalition Anti-Nucléaire

CC

Coordination en cours

CCF

Installation de couplage chaleur-force

CF

Entreprises de chemins de fer

CFF

Chemins de fer fédéraux suisses

CR

Coordination réglée

DETEC

Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication

DFTCE

Département fédéral des transports, des communications et de
l’énergie (aujourd’hui: DETEC)

EE

Entreprises d’électricité

EIE

Etude d’impact sur l’environnement

IFICF

Inspection fédérale des installations à courant fort

IFP

Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d’importance nationale

IP

Information préalable

ISOS

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

KGÜ

Groupe de conciliation lignes à haute tension (Konfliktlösungsgruppe Übertragungsleitungen)

kV

kilovolts

LTE

Ligne de transport d’électricité

OEIE

Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement

OFEFP

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage

OFEN

Office fédéral de l’énergie

OFT

Office fédéral des transports

OPE

Organisations de protection de l’environnement

PAP

Procédure d’approbation des plans

PSE

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité

RTE

Réseaux transeuropéens

UCPTE

Union pour la coordination de la production et du transport de
l’électricité (aujourd’hui: UCTE)

UCTE

Union pour la coordination du transport de l’électricité

UCS

Union des centrales suisses d’électricité

UE

Union européenne
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A5 Liste des organisations de protection de
l’environnement habilitées à recourir
1.

Rheinaubund (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Natur und Heimat)

2.

Association suisse pour l’aménagement national (ASPAN)

3.

WWF Suisse

4.

Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO)

5.

Ligue suisse du patrimoine national (LSP)

6.

Pro Natura

7.

Club alpin suisse (CAS)

8.

Société suisse pour la protection de l’environnement (SPE)

9.

Helvetia Nostra

10. Association suisse de technique pour l’environnement (ASTE)
11. Ligue suisse contre le bruit
12. Ligue suisse pour la protection des eaux et de l’air (LSPEA)
13. Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FSPAP)
14. Fondation suisse pour l’énergie (FSE)
15. Fédération suisse des amis de la nature (FSAN)
16. Association suisse des professionnels de l’épuration des eaux (ASPEE)
17. Aqua Viva (Communauté nationale d’action pour la protection des cours
d’eau et des lacs)
18. Fédération suisse de pêche et de pisciculture (FSPP)
19. Fondation suisse des transports (FST)
20. Association transports et environnement (ATE)
21. Greenpeace Suisse
22. Fédération des associations suisses de chasseurs (FACH)
23. Médecins en faveur de l’environnement
Source:
Ordonnance relative à la désignation des organisations de protection de l’environnement
habilitées à recourir du 27 juin 1990 (RS 814.076; ODOP), modification du 1er juillet
1998, Annexe; en vertu de l’article 55, 2e alinéa, de la Loi fédérale sur la protection de
l’environnement du 7 octobre 1983.
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• Piano linee di trasmissione degli esercenti della rete svizzera di interconnessione, stato: 1.1.97, del 24.6.97 con piano sinottico PA 100019 e commento al piano del 30.6.97
• Piano sinottico linee di trasmissione delle FFS, del 27.9.96, piano no
900.05.10090
• Rapporto sull’ aumento a lungo temine della rete di interconnessione delle FFS
del marzo 1976, attualizzato al 6.8.92
• Interpellanza Loretan (19.12.86: Elaborazione di una concezione per la rete di
elettrodotti)
• Rapporto sulle linee guida per l’ordinamento del territorio svizzero, Ufficio federale della pianificazione del territorio (oggi: Ufficio federale dello sviluppo territoriale), giugno 1996
• Rapporto sulle misure della Confederazione concernenti la politica d’ordinamento del territorio: programma di attuazione 2000–2003, Ufficio federale dello
sviluppo territoriale, ottobre 2000
• Esame di impatto ambientale per le linee ad alta tensione con U ≥ 220 kV (EIA),
Promemoria e cenni orientativi, settembre 1995, pubblicazione: Ufficio federale
dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio e Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte
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• Legge federale del 26 giugno 1998 concernente l’energia (RS 730.0; LE)
• Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia (RS 730.01; OEn)
• Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente
forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0)
• Legge federale del 22 dicembre 1916 concernente l’utilizzazione delle forze
idriche (LUFI; RS 721.80)
• Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700)
• Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS
814.01)
• Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente
(OEIA; RS 814.011)
• Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio
(LPN; RS 451)
• Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio
(OPT; RS 700.1)
• Ordinanza del 30 marzo 1994 sulla corrente debole (RS 734.1)
• Ordinanza del 30 marzo 1994 sulla corrente forte (RS 734.2)
• Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl; RS 734.31)
• Ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25)
• Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710)
• Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0)

331

Piano settoriale elettrodotti – 12.04.2001
Spiegazione delle abbreviazioni

A4 Spiegazione delle abbreviazioni

332

AcTE

Accoppiamento termo-energetico (cogenerazione)

AE

Azienda elettrica

ARE

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CAN

Coalition Anti Nucléaire

DA

Dato acquisito

DATEC

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni

EIA

Esame di impatto sull’ambiente

FFS

Ferrovie federali svizzere

GAPS

Gruppo di accompagnamento Piano settoriale

GCE

Gruppo conciliatorio Elettrodotti

GL GCE

Gruppo di lavoro del GCE

IFICF

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

IFP

Inventario federale dei paesaggi e dei monumenti naturali di importanza nazionale

IP

Informazione preliminare

kV

Chilovolt

OPA

Organizzazioni di protezione dell’ambiente

PAP

Procedura di approvazione dei piani

RI

Risultato intermedio

RIA

Rapporto di impatto sull’ambiente

SS

Sottostazione

TEN

Transeuropäische Netze

UCPTE

Union pour la coordination de la production et du transport de
l’electricité (Westeuropäisches Verbundnetz) (oggi: UCTE)

UCS

Unione delle centrali svizzere di elettricità

UCTE

Union pour la coordination du transport de l’électricité

UE

Unione europea

UFAFP

Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio

UFE

Ufficio federale dell’energia

UFT

Ufficio federale dei trasporti
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A5 Elenco delle organizzazioni di protezione
dell’ambiente legittimate a ricorrere
1.

Rheinaubund (Comunità svizzera di lavoro per la natura ed il paesaggio)

2.

Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale (ASPAN)

3.

WWF (Svizzera)

4.

Associazione svizzera per la protezione degli uccelli (ASPU)

5.

Lega svizzera del patrimonio nazionale (LSP)

6.

Pro Natura

7.

Club alpino svizzero (CAS)

8.

Società svizzera per la protezione dell’ambiente (SPA)

9.

Helvetia nostra

10. Associazione Svizzera di tecnica sanitaria (ASTS)
11. Lega svizzera contro il rumore
12. Lega svizzera per la protezione delle acque e dell’aria (LSPAA)
13. Fondazione svizzera per la protezione e la cura del paesaggio (FSCP)
14. Fondazione svizzera per l’energia (FSE)
15. Federazione svizzera degli amici della natura (FSAN)
16. Associazione svizzera tecnici epurazione acque (ASTEA)
17. Acqua viva (Comunità nazionale per la protezione dei fiumi e dei laghi)
18. Federazione svizzera di pesca e piscicoltura (FSPP)
19. Fondazione svizzera dei trasporti (FST)
20. Associazione svizzera dei trasporti (AST)
21. Greenpeace Svizzera
22. Federazione delle associazioni svizzere di caccia (FACS)
23. Medici per l’Ambiente (MpA)
Fonte:
Ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere
(ODOP; RS 814.076), 27 giugno l990, modifica del 1° luglio 1998, allegato; con riferimento all’art. 55 cpv. 2 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente.
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A6 Anhörung und Mitwirkung
Bericht der eingegangenen Stellungnahmen zum
Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL)
Zusammenfassung
Der Sachplan Übertragungungsleitungen (SÜL) wurde im Februar 2000 in ein breites Anhörungs- und Mitwirkungsverfahren gegeben. Bis Ende Mai gingen rund
2200 Stellungnahmen ein. Davon stammen rund 400 Stellungnahmen von Behörden des In- und Auslands, der Wirtschaft, von Verbänden und Organisationen sowie von Privaten. Bei den restlichen 1800 Eingaben handelt es sich um Sammelanträge, welche von Umweltorganisationen oder Privaten eingebracht wurden.
Der SÜL wurde von der überwiegenden Mehrheit der Vernehmlasser positiv bewertet, z.T. mit Vorbehalten. Wenige kantonale Stellen und Gemeinden, hingegen
zahlreiche Privatpersonen, haben sich gegen einzelne Leitungen oder Leitungsabschnitte ausgesprochen. Vereinzelt, namentlich von Privaten, wurde der Sachplan
als Ganzes abgelehnt.
Die vorgebrachten Anträge und Verbesserungsvorschläge beziehen sich einerseits
auf den Sachplan als Ganzes, andererseits auf einzelne konkrete Leitungen oder Leitungsabschnitte. Bei den ersteren, grundsätzlichen Bemerkungen wurden grösstenteils Anregungen bezüglich methodischen Aspekten und dem Verfahren gemacht. Zu den wichtigen Anliegen der Vernehmlasser gehören die Frage der Verbindlichkeit des SÜL, die Einhaltung der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV), die Präzisierung und Ergänzung der Schutzkriterien,
die Bedarfsbeurteilung und der Einbezug von kantonalen und kommunalen Schutzgebieten. Anlass zu Stellungnahmen gab auch die Zusammensetzung der Begleitgruppe zum Sachplan.
Zu einzelnen Leitungen haben sich vorwiegend Gemeinden und Privatpersonen
geäussert, die eine Beeinträchtigung der Landschaft, ihrer Grundstücke und ihrer
Gesundheit fürchten.

334

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Anhörung und Mitwirkung

1

Einleitung

Dieser Synthesebericht enthält die wichtigsten Ergebnisse der Anhörung und Mitwirkung zum Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL). Er gibt zusammengefasst die
in den verschiedenen eingegangenen Stellungnahmen vorgebrachten Meinungen,
Anträge und Verbesserungsvorschläge wieder.
Ziel der Vernehmlassung war es, die Behörden der Kantone zum SÜL anzuhören
und durch eine offene Informationspolitik Interessierte zur Meinungsäusserung einzuladen (=Mitwirkung). Bei der kantonalen Anhörung ging es vor allem darum zu
prüfen, wie sich der SÜL auf die angestrebte räumliche Entwicklung des Kantons
auswirkt und wie sich die vorgesehene Bundesplanung zu den Planungen auf Kantonsgebiet – namentlich zur Richt- und Nutzungsplanung – verhält. Die Anhörung
und Mitwirkung bezweckt so, die im SÜL aufgezeigten Projekte, Überlegungen und
Vorgehensweisen den Behörden auf allen Stufen, den Projektanten und einer breiten Öffentlichkeit bekanntzumachen und dadurch die Akzeptanz für den SÜL zu
fördern.

2

Anhörungsverfahren und Auswertung der Stellungnahmen

2.1

Durchführung der Anhörung

Bereits 1998 wurde der Sachplanentwurf elektrische Übertragungsleitungen vom
Bundesamt für Energie in eine Vor-Vernehmlassung gegeben. In der Folge wurde
der SÜL überarbeitet und ein neuer Entwurf (Stand 14.1.2000) in der Zeit vom
4. Februar bis Ende Mai 2000 in das offizielle Anhörungs- und Mitwirkungsverfahren geschickt. Insgesamt wurden 201 Stellen angeschrieben:
- die raumwirksam tätigen Bundesstellen
- Energie- und Raumplanungsdirektionen und -fachstellen der 26 Kantone
- Behörden des benachbarten Auslandes
- Unternehmen aus der Elektrizitätswirtschaft
- zahlreiche gesamtschweizerische Organisationen
Im Gegensatz zur 1. Vernehmlassungsrunde wurden diesmal auch die Gemeinden
via Kantone und die breite Öffentlichkeit zur Stellungnahme eingeladen.
Die Bevölkerung wurde durch die kantonalen Fachstellen für Raumplaung mit Hilfe der amtlichen Publikationsorgane informiert und konnte ihre Äusserungen beim
Kanton oder direkt beim Bundesamt für Energie anbringen.

335

National

31

12

0

1

Ausland

10

10

0

ZH

15

4

5

BE

21

5

LU

8

3

UR

2

1

SZ

32

1

6

0

2

0

3

0

3

7

2

3

0

0

1

0

0

1

OW

Gemeinden/
RaumUmweltGemeindeplanungsorganisaverbände organisationen tionen

Elekrizitätswirtschaft

Privatwirtschaft

Politische
Organisationen

Privat- Sammelpersonen anträge
Privater

10

5

2

1

0

0

0

0

0

0

0

3

2

1

0

0

0

6

5

4

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

NW

1

1

0

0

0

0

0

0

0

GL

1

1

0

0

0

0

0

0

0

ZG

4

1

0

0

0

0

0

2

1

FR

13

1

7

1

3

0

0

0

1

SO

18

1

15

0

1

1

0

0

0

BS

3

2

1

0

0

0

0

0

0

BL

1317

1

2

0

2

0

0

0

1

SH

3

3

0

0

0

0

0

0

0

AR

1

1

0

0

0

0

0

0

0

AI

1

1

0

0

0

0

0

0

0

SG

380

1

18

0

0

0

0

0

27

GR

12

6

3

0

1

2

0

0

0

AG

62

10

12

3

1

0

0

0

6

TG

12

1

9

1

1

0

0

0

0

TI

23

11

5

0

3

1

0

0

3

VD

11

6

2

0

2

0

0

0

1

VS

123

8

14

0

1

1

0

0

20

NE

59

1

1

0

1

0

0

0

56

GE

4

1

2

0

1

0

0

0

0

JU

2

1

0

0

1

0

0

0

0

2176

97

113

14

37

12

6

3

123

Total

davon Sammelanträge 1771

17

1311

334
30

79

1771

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Anhörung und Mitwirkung

Regierung/
Verwaltung

Tab.1: Eingegangene Stellungnahmen
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2.2

Eingegangene Stellungnahmen

Insgesamt sind 2176 Stellungnahmen eingetroffen. Davon sind 1771 Eingaben in
Form von Sammelanträgen auf vorbereiteten Formularen gemacht worden, welche
durch Private oder Umweltschutzorganisationen koordiniert wurden.
Stellung genommen haben namentlich:
- 12 Bundesstellen
- alle Kantone mit 75 Regierungs-, Departements- und Fachstellen
- 113 Gemeinden
- 10 ausländische Regierungs- und Verwaltungsstellen
- 14 Raumplanungsorganisationen
- 37 Umweltorganisationen
- 12 Unternehmen aus der Elektrizitätswirtschaft
- 6 Unternehmen aus der Privatwirtschaft
- 3 politische Parteien
- 123 Privatpersonen
- 1771 Privatpersonen durch ihre Beteiligung an Sammelanträgen

2.3

Erfassung der Stellungnahmen

Die Stellungnahmen sind in einer Übersichtstabelle rein quantitativ aufgelistet. Sie
sind aufgeschlüsselt nach der Herkunft des Vernehmlassers (Tab. 1). Zudem wurden die Anträge detailliert aufgelistet; diese Liste dient als internes Arbeitsinstrument zur Überarbeitung des SÜL. Hinweise und Korrekturen (z.B. Schreib- und Bezeichnungsfehler, falsche Ortsangaben) wurden direkt in den Sachplan eingefügt.
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3

Übersicht über die Auswertungsergebnisse der
Stellungnahmen

Im Folgenden werden die Aussagen und Vorschläge, welche aus der Anhörung hervorgegangen sind, zweigeteilt. Unter Punkt 3.1. (diverse Aspekte) werden diejenigen Stellungnahmen wiedergegeben, die sich zum SÜL als Ganzem oder zu einem
bestimmten Themenbereich äussern. Hier werden die Anmerkungen zudem nach
Sachgebiet getrennt. Diese Vorgehensweise soll zeigen, in welchen Bereichen am
meisten Kritiken und Anregungen gemacht wurden und welche Teile des Sachplans
eher unproblematisch sind.
Unter Punkt 3.2. (Inhaltliche Aussagen zu Objektblättern) wird Bezug genommen
auf Anliegen, welche einzelne Leitungen betreffen.

3.1

Diverse Aspekte

Unter diesem ersten Punkt werden Anliegen erfasst, welche sich nicht auf einzelne Objektblätter und konkrete Leitungen beziehen, sondern sich zu einem Aspekt
des ganzen Sachplans äussern. Dies kann ebenso eine allgemeine Bemerkung (A)
sein wie eine Anmerkung bezüglich der Form (F), der Methodik (M), der Organisation (O) oder des Verfahrens (V).
Die nachfolgende Graphik zeigt auf, zu welchen Themenbereichen wieviel Anträge eingegangen sind. Bei dieser Auszählung wurden die Anträge der Privatpersonen und die Sammelanträge nicht berücksichtigt, da sie sich in den allermeisten Fällen zu einer konkreten Leitung äussern und nicht zu den hier erwähnten Aspekten.
Fig. 1: Anträge zu diversen Aspekten des SÜL
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Allgemeine
Bemerkungen zum
Sachplan (A)

In diesem Abschnitt werden allgemeine Aussagen zum Sachplan erfasst, welche
nicht konkrete Anmerkungen zum Inhalt haben, sondern lediglich den SÜL als
Ganzes bewerten.
Es wird allgemein begrüsst, dass die Bundesämter für Energie und Raumentwicklung den Entwurf Sachplan Übertragungsleitungen in ein breites Anhörungs- und
Mitwirkungsverfahren geschickt haben, an dem sich Behörden, interessierte Kreise und die Bevölkerung beteiligen konnten.
8 Kantone, 3 ausländische Stellen, 2 Bundesämter und ein Elektrizitätswerk haben
keine Anmerkungen zum SÜL, da sie entweder durch die Leitungen nicht betroffen werden oder die momentane Phase noch für zu wenig konkret halten, um detailliert Stellung zu nehmen.
12 Kantone, 2 ausländische Stellen, verschiedene Bundesämter und Organisationen haben den Sachplan explizit positiv bewertet. Zum Teil haben dieselben gleichzeitig Vorbehalte und/oder Anmerkungen gemacht.
Nur wenige Privatpersonen haben den SÜL als Ganzes abgelehnt, hingegen haben
einige kantonale Stellen und zahlreiche Private einzelne Leitungen oder Leitungsabschnitte nicht akzeptiert.

Formale Aspekte (F)

Die formalen Aspekte beinhalten Aussagen zur äusseren Erscheinung und Gestaltung des Sachplans und der einzelnen Objektblätter. Dazu gehören auch sprachliche Aspekte.
Der Aufbau des SÜL wurde als gelungenes und übersichtliches Instrument, das sich
gut zur weiteren und detaillierteren Planung eignet, bewertet. Die Vernehmlasser
brachten hingegen auch Verbesserungsvorschläge vor, welche seine Handhabung
vereinfachen sollen.
In diesem Bereich wurden vor allem Aussagen bezüglich den Objektblättern gemacht. Es wurde bemängelt, dass diese zu allgemein und benutzerfeindlich gestaltet und damit für die durchschnittliche Leserschaft nicht oder nur schwer verständlich sind. Auch wegen fehlender Legenden seien die Objektblätter nicht transparent.
Bemängelt wurde, dass die Terminologie in deutsch, französisch und italienisch zum
Teil nicht übereinstimmt und dass im Erläuterungsbericht kein Projekt in französischer Sprache beschrieben wird.
Vorgeschlagen wurde auch, den Sachplan in Form eines Ordners herauszugeben.

Methodische Aspekte
(M)

Unter diesem Aspekt werden einerseits Aussagen bezüglich des rechtlichen und
wirtschaftlichen Umfelds des Sachplans, andererseits generelle inhaltliche Anmerkungen zusammengefasst. Darunter fallen seine Bedeutung, seine Verbindlichkeit,
seine Auswirkung auf andere Pläne, Schritte des Vorgehens, Bedarfsfragen, Energieprognosen, Anmerkungen zu den gewählten Kriterien, Verbesserungsvorschläge und Alternativen. Nicht aufgezählt werden die zahlreichen Formulierungsvorschläge der Vernehmlasser.
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Ein wichtiger Kritikpunkt bildet die Verbindlichkeit des SÜL. Die Aussage über die
behördenverbindliche Wirkung des Sachplans für Kantone und Gemeinden wurde
kritisiert. Er sei für Behörden der Kantone und Gemeinden nicht verbindlich und
zudem habe er keinen Vorrang gegenüber kantonalen Richt- und kommunalen
Nutzungsplänen; Im Gegenteil seien diese vom SÜL zu berücksichtigen, da ja die
Richtpläne vom Bundesrat genehmigt worden seien. Der Sachplan könne auch
nicht für Umweltschutzorganisationen verbindlich sein, da er ein behördeninternes
Planungsinstrument darstelle, das nur die Behörden selbst binde. Daneben wurde
gefordert, dass alle Projekte im Übertragungssektor zwingend in den Sachplan eingebunden werden. Sämtliche Unternehmen seien zu verpflichten, all ihre Vorhaben für den SÜL anzumelden und sich diesem Koordinationsverfahren zu unterziehen.
Viele Aussagen wurden hinsichtlich der Nutz- und Schutzkriterien zur Beurteilung
der Projekte gemacht. Die Kriterien seien einerseits zu präzisieren, andererseits seien neue Kriterien oder Teilkriterien einzuführen. Vorgeschlagen wurden etwa die
Kriterien Strassennetz, Landwirtschaft, Gewässer, Siedlungsgebiete, Lärm, Immissionsschutz/Gesundheitsschutz/Bevölkerungsschutz/Personenschutz, Umweltschutz, Naturschutz, Vogelschutz und Waldareal.
Besonders wichtig erscheint einer Vielzahl von Kantonen und Gemeinden und vor
allem den Umweltorganisationen der Einbezug der Verordnung über den Schutz
vor nichtionisierender Strahlung (NISV) bei den Schutzkriterien. Es sollen die nötigen Abstände und der Grenzwert von 20 Nano Tesla bei elektromagnetischer
Strahlung eingehalten werden.
Es wurde auch vorgeschlagen, bei den Schutzkriterien keine graduellen Abstufungen der Konflikte zu machen, sondern drei Kategorien (Konflikte zu erwarten, keine Konflikte, Konflikte möglich) einzuführen und zwar auch schon bei den Vororientierungen. Zudem wird gefordert, dass es bei den Schutzkriterien nicht zu verwirklichende Leitungsprojekte (sogenannte «No-Goes») gibt, dies als Gegengewicht zu den «musts» bei den Nutzkriterien. Ohne diese Korrektur würde man sich
zu einseitig am Nutzen orientieren.
Bei der Bedarfsbeurteilung wird darauf hingewiesen, dass eine nachvollziehbare
Begründung für den Bedarf des technischen Netzes fehlt. Die Bedarfsfrage solle umfassend angegangen werden und die Gesuchsteller sollen den Nachweis für den
Energiebedarf erbringen. Die Bedarfsprognosen sollen kritisch gewürdigt werden
und die Forderung nach einer Drosselung des Energieverbrauchs sei in den Sachplan miteinzubeziehen. Eine Auseinandersetzung mit der künftigen Stossrichtung
einer gesamtschweizerischen Energiepolitik fehle ebenso wie die Auseinandersetzung mit der Frage der Entwicklung von Angebot und Nachfrage der Elektrizität.
Zudem solle ein Querbezug zur Liberalisierung der Strommärkte hergestellt werden. Als sinnvoll wird auch die Berücksichtigung einer dezentralen Energieversorgungsmöglichkeit erachtet.
In die gegenteilige Richtung geht die Forderung, wonach mit dem SÜL die Stromversorgung sichergestellt werden soll.
Ein anderes wichtiges Thema im Vernehmlassungsverfahren bilden die kantonalen
und kommunalen Schutzgebiete und Schutzobjekte. Sie sollen mehr berücksich340

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Anhörung und Mitwirkung

tigt und wenn immer möglich von Freileitungen freigehalten werden. Von der Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission und dem Bundesamt für Kultur
wird verlangt, dass dem Natur-, Landschafts- und Ortsbildschutz mehr Rechnung
getragen wird. Beispielsweise soll deswegen bei allen Hochspannungsleitungen ein
Gutachten gemäss dem Natur- und Heimatschutzgesetz vorgenommen werden.
Aus Natur- und Landschaftsschutzgründen sollen auch Verkabelungen und Verlegungen von Hochspannungsleitungen oder Leitungsabschnitten, welche besonders
gravierende Auswirkungen auf Natur, Landschaft oder Ortsbilder haben, ernsthaft
geprüft werden. Es soll vermehrt abgeklärt werden, inwiefern sich zum Beispiel Tunnels für eine Verkabelung eignen können. In Siedlungsgebieten, Bauzonen und Naturschutzzonen sollen Leitungen wenn möglich vermieden oder zumindest verlegt
werden. Auch der Vorschlag der Leitungsbündelung wird von zahlreichen Stellungnehmenden gemacht: Netze seien zusammenzulegen und Leitungen auf gleichen
Trassen zusammenzufassen. Anzustreben seien Synergien von bestehenden Netzen, d.h. Netze der SBB und der Elektrizitätswerke seien wenn immer möglich zu
verknüpfen.
In zwei Stellungnahmen wurde darauf aufmerksam gemacht, dass man das Luftfahrtnetz berücksichtigen müsse. Angeregt wurde etwa, in den Karten zu den Objektblättern Luftfahrtanlagen als Objekte eines anderen Sachplans (Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt, SIL) darzustellen und zur Beurteilung von Konflikten mit solchen Anlagen die bestehenden Hindernisbegrenzungskataster beizuziehen.
Angeregt wurde des weiteren, die bestehenden Netze im Überblick (siehe Figur 3
und 4 des Sachplans) als räumliche Konzeptionen festzusetzen. Dadurch würde eine klare Ausgangslage geschaffen, auf deren Grundlage zukünftige Leitungsprojekte beurteilt werden können.
Als sinnvoll angeschaut würde, wenn bereits im Rahmen der Vororientierungen die
Gemeinden aufgeführt würden, welche von den geplanten Leitungsbauvorhaben
betroffen sind. Bei der Detailplanung solle die konkrete räumliche Auswirkung auf
die Bauzonenausscheidung dargelegt und daraufhin die Konflikte mit den betroffenen Gemeinden geregelt werden.
Verlangt wurde auch, dass Alternativen mehr beachtet werden. Dabei wurden konkrete Alternativvorschläge gemacht: Es wurde zum Beispiel vorgeschlagen, durch
betriebliche oder organisatorische Massnahmen zusätzliche Leistungskapazität zu
erreichen oder durch den Einbezug bestehender oder neuer dezentraler Kraftwerkseinheiten Leistungskapazität ökonomisch und ökologisch günstiger zu erbringen. Eine andere Anregung beinhaltet, brachliegende Kapazitäten der parallelen Leitungen in die Beurteilung miteinzubeziehen.
Etliche Stellungnehmende machten konkrete Formulierungsvorschläge, welche sich
zum grossen Teil auf die einleitenden Kapitel und die Anhänge des Sachplans bezogen.
Organisationsfragen (O)

In diesem Bereich werden Aussagen bezüglich Kompetenzfragen, finanziellen und
personellen Aspekten des Sachplans und der Organisation der Begleitgruppe zusammengefasst.
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Zu etlichen Beanstandungen Anlass gab die Zusammensetzung der Begleitgruppe
zum SÜL. Mehrfach wurde gefordert, dass auch Vertreter der Kantone und anderer Bundesämter darin aufzunehmen seien. Zudem seien die Interessen der Schutzund Nutzseite nicht gleichgewichtig vertreten. Als unhaltbar wird die Tatsache angesehen, dass in der Gruppe keine Frau Einsitz nehme. Zudem sei die Begleitgruppe mit anderen Kompetenzen auszustatten: Sie sei als reines Konsultativorgan zu
verstehen; dafür seien dem Bundesamt für Energie mehr Kompetenzen zuzuweisen.
Von Seiten der Eidgenössischen Finanzverwaltung wird gefordert, dass die finanziellen und personellen Folgen für den Bund in Zukunft im Sachplan offen dargelegt
werden. Von kantonaler Seite wird verlangt, dass ihre Kosten im Zusammenhang
mit dem SÜL vom Bund abgegolten werden. Gemeint sind vor allem die Ausgaben
für die Organisation und Durchführung der kantonalen Information und Mitwirkung, das Sammeln der Stellungnahmen sowie die darauf folgende Bewertung dieser Stellungnahmen.
Verfahrensfragen (V)

In diesem Abschnitt werden Fragen bezüglich des Ablaufs der Verfahrensschritte
behandelt. Es geht darum zu zeigen, wie genau vorzugehen ist und welche Vorschriften bei jedem Planungsschritt beachtet werden müssen. Darunter fällt auch
die Problematik, wann welche Parteien einzubeziehen und wie die Fristen zu regeln
sind.
Sehr oft wurde gefordert, dass alle Leitungsbauvorhaben zwingend in den Sachplan aufzunehmen sind. Der SÜL solle ein Führungsinstrument darstellen und eine
allgemeine Koordinationsfunktion übernehmen.
Zur Straffung und Vereinfachung der ganzen Abwicklung des Sachplans schlug ein
Kanton vor, die im Sachplan nachgelagerten raumplanerischen Schritte für Hochspannungsleitungen im ausschliesslichen Kompetenzbereich der Kantone abzuwickeln. Zudem solle im Sachplan nicht über Detailfragen (z.B. Maststandorte) diskutiert werden.
Das Verhältnis des Sachplans zum Plangenehmigungsverfahren und zur Umweltverträglichkeitsprüfung sei unklar. Es müsse ein Bezug hergestellt werden, indem
zum Beispiel die Voruntersuchung zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für Linienführungen, welche die Umwelt betreffen, in den Sachplan eingebettet wird.
Da sich diese Prozess-UVP in eine Raumverträglichkeitsprüfung und eine Umweltverträglichkeitsprüfung gliedere, sei das Verfahren deshalb besser zu strukturieren.
Zudem sei sicherzustellen, dass Leitungsbauvorhaben nur dann zur Plangenehmigungsreife gebracht werden können, wenn sie im Sachplan enthalten sind und dort
der Nachweis der Abstimmung erbracht wird. In diesem Zusammenhang wird gefordert, die diesbezüglichen Aussagen im Sachplan zu bereinigen und die Zusammenarbeit unter den Behörden in diesem Bereich zeitlich und inhaltlich klarer darzulegen.
Explizit verlangt wurde ein Mitspracherecht für Gemeinden, regionale Planungsverbände und regionale Umweltschutzorganisationen. Diese seien schon zwischen
der Vororientierung und dem Zwischenergebnis in das Verfahren mit einzubeziehen. Vor allem bei der Detailplanung und bei Fragen der konkreten Linienführung
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sei eng mit ihnen zusammenzuarbeiten. Viele Kantone forderten in ihren Stellungnahmen, für die Detailplanung kontaktiert zu werden.
In eine ähnliche Richtung zielt die Forderung, dass vor der Detailplanung Begehungen vor Ort vorzunehmen seien, bei denen Vertreter der lokalen Fachstellen anwesend sind.
Bevorzugt wird eine gesamthafte Planung über die Grenzen der Schweiz hinaus:
auch das Ausland sei in den Planungsprozess und die Verfahrensschritte miteinzubeziehen.
Die Frist zur Beurteilung von Leitungsbauvorhaben und zur Stellungnahme wird als
zu kurz erachtet. Es solle eine demokratische Mitsprache ermöglicht werden, für
die genügend Zeit einzuräumen sei.

3.2

Leitungsbezogene Aussagen zu Objektblättern

Unter diesem Punkt werden die Stellungnahmen, welche sich auf die einzelnen Objektblätter beziehen, erfasst. Zur besseren Übersichtlichkeit werden zuerst die problematischen Leitungen in quantitativer Hinsicht erfasst und anschliessend die
mehr materiellen Anmerkungen und Kritiken zu den Leitungen wiedergegeben.
Problematische
Leitungen (quantitative
Erfassung)

Die nachfolgende Graphik und die beschreibende Auflistung erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sollen lediglich in einem kurzen Überblick zeigen,
welche der geplanten Leitungen auf grossen Widerstand gestossen sind. Daneben
gibt es diverse andere Leitungen oder Leitungsabschnitte, die ebenfalls negativ beurteilt worden sind, die hier jedoch nicht speziell erwähnt werden. Genauso wenig
werden hier die unproblematischen Objektblätter aufgelistet.
Fig. 2: Objektblätter mit über 10 Anträgen
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Die meisten Reaktionen hat das Projekt Froloo-Sierentz (Objektblatt Nr. 100) hervorgerufen, welches als Vororientierung im SÜL enthalten ist. Die Leitung führt
durch die Kantone Basel-Landschaft und Solothurn weiter ins benachbarte Frankreich. Zu diesem Projekt wurden 1311 Stellungnahmen in Form von Sammelanträgen eingereicht, was die Betroffenheit und Sensibilität der Bevölkerung für die Leitung widerspiegelt. Für diese Sammlungen verantwortlich sind einerseits die Organisation Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst (GAK) aus Liestal, andererseits der Verein CONTRE THT (Internationales Komitee gegen die Höchstspannungsleitung
Fessenheim-Pratteln).
Am zweitmeisten Eingaben wurden zum Leitungsprojekt Rapperswil-Gossau (Objektblatt Nr. 819) gemacht. Es betrifft den Kanton St. Gallen (die Teilstrecke durch
Appenzell-Ausserrhoden ist schon fertigerstellt). Gezählt wurden 18 Eingaben von
Gemeinden, 27 Stellungnahmen Privater und 334 Sammelunterschriften.
Auf grosse Ablehnung stiess ebenso der Leitungszug Cornaux-Galmiz (Objektblatt
Nr. 507). Diese Leitung betrifft die Kantone Bern, Fribourg und Neuenburg. 56 Privatpersonen benützten das Antragsblatt vom Internet, um damit beim Bundesamt
für Energie ihre Ablehnung des Projektes kundzutun. – Mittlerweile ist diese Leitung weitgehend erstellt, weshalb sie im Sachplan gestrichen wird.
Auch das Projekt Nr. 101 (Mörel-Airolo) stiess auf grossen Widerhall. Dabei wurde
vor allem auf die Leitungsabschnitte 101.10 (Mörel-Fiesch) und 101.20 (FieschUlrichen) Bezug genommen. 14 Gemeinden reichten sehr detaillierte Stellungnahmen ein; zudem äusserten sich 20 Privatpersonen.
Verhältnismässig viele Eingaben betrafen den Leitungszug Kerzers-Rupperswil (Objektblatt Nr. 805). Es äusserten sich 3 der 4 betroffenen Kantone inklusive Gemeinden. Zudem wurde eine private Stellungnahme mit 30 Unterschriften eingereicht.
Eingaben erfolgten auch zum Objektblatt Nr. 605 (Leitung Schlattingen-Schwaderloh). Betroffen sind die Kantone Zürich und Thurgau, deren Gemeinden sich
mehrheitlich negativ zu einem Neubau äusserten.
Kritische Stimmen waren ebenfalls zum Leitungszug Beznau-Breite zu hören (Objektblatt Nr. 601). Die Leitung führt durch die Kantone Zürich und Aargau, welche
eine Verbesserung der Linienführung forderten.
Zu etlichen Stellungnahmen Anlass gab das Objektblatt Nr. 808, d.h. der Leitungszug Steinen-Altendorf/Etzelwerk. Der direkt betroffene Kanton Schwyz reichte
dem Bundesamt für Energie einen Ordner mit zahlreichen, zum Teil ausführlichen
Stellungnahmen von Gemeinden, Privaten und Umweltorganisationen ein.
Ablehnende Stellungnahmen kamen zu den Leitungen Amsteg-Sedrun (Objektblatt
Nr. 816) und Sedrun-Bodio (Objektblatt Nr. 817) aus den betroffenen Kantonen Uri,
Graubünden und Tessin.
Materielle Aussagen zu
einzelnen Leitungen
(qualitative Erfassung)
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Dieser Abschnitt gibt alle Aussagen wieder, welche besonders problematische Themen ansprechen. Es werden diejenigen Anträge aufgeführt, welche bei mehreren
Leitungen vorgebracht wurden und von allgemeiner Bedeutung sind. Spezifische
Vorschläge, die sich nur gerade auf eine einzelne Leitung oder einen Leitungsabschnitt beziehen, werden hier nicht erwähnt.
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Zu grossen Bedenken Anlass gab die von Hochspannungsleitungen ausgehende
nichtionisierende Strahlung (der sogenannte Elektrosmog) und deren Einfluss auf
Mensch und Umwelt. Die überwiegende Mehrheit der Kantone, zahlreiche Umweltorganisationen und das BUWAL verlangen die zwingende Einhaltung der Normen gemäss der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung
(NISV). Zudem werden Spannungserhöhungen abgelehnt, weil dadurch die Bevölkerung zusätzlichen Belastungen ausgesetzt werde.
Oft beeinträchtigen die Leitungen durch ihre Masten entweder die Naturlandschaften und greifen schwerwiegend in das Landschaftsbild ein oder sie belasten
durch ihre Strahlengefährdung die Siedlungsgebiete. Daher wird immer wieder gefordert, dass genügende Sicherheitsabstände zu Bauzonen eingehalten werden. Die
in Fig. 2 aufgeführten Objekte wurden deshalb auch vorwiegend aufgrund ihrer politischen und landschaftlichen Brisanz abgelehnt.
Deshalb verlangen zahlreiche Stellungnahmen explizit, dass keine Leitungen mehr
innerhalb von Bauzonen oder Siedlungsgebieten geplant werden. Gegenüber ausgeschiedenen Bau- und Wohnzonen solle immer ein Mindestabstand von 50 m eingehalten werden. Zudem seien unbelastete Landschaften und BLN-Gebiete von
neuen Leitungen zu verschonen und Naturschutzgebiete, Wälder und Abbaugebiete von Masten freizuhalten. Oft wird auch bemängelt, dass bereits existierende
Korridore und Leitungen nicht optimal genutzt werden. Beispielsweise liesse sich
durch Gemeinschaftsleitungen eine Kapazitätssteigerung der Übertragungsleitungen (und damit eine Entlastung für die Landschaft) erzielen. In besonders heiklen
Gebieten seien die Leitungen zu verkabeln oder zu verlegen, da der Schutz der
Menschen und der Umwelt wichtiger sei als der dadurch verursachte finanzielle
Mehraufwand.
Ein anderer wichtiger Aspekt bei Leitungsführungen im Siedlungsgebiet seien die
Lärmbelastungen durch Corona-Geräusche.
Kritisiert wird auch der fehlende Bedarfsnachweis. Es wird vermutet, der Grund für
zusätzliche Leistungskapazitäten liege eher beim sich intensivierenden europäischen Stromhandel als bei der Entwicklung der einheimischen Stromversorgung.
Der Entwurf SÜL richte sich vor allem nach den Bedürfnissen der Elektrizitätswirtschaft und sei einseitig auf zentrale Grosskraftwerke und hohe Übertragungskapazitäten mittels Hochspannungsfreileitungen fixiert. Die heute schon bestehenden
grossen Übertragungskapazitäten würden bei weitem nicht ausgeschöpft. Deshalb
wird in einer Stellungnahme gefordert, dass Gutachten zum Nachweis der Notwendigkeit der umstrittenen Leitungen vorgelegt werden sollen.
Von einigen Kantonen, Gemeinden und Umweltorganisationen wird verlangt, dass
die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK), die zuständigen
kantonalen Fachstellen, die betroffenen Gemeinden und die regionalen Planungsverbände bei der definitiven Festlegung der Linienführung miteinbezogen werden.
Unbedingt zu berücksichtigen seien neben den nationalen die regionalen und lokalen Landschaftsschutzinventare.
Zahlreiche Vernehmlasser benützten die Gelegenheit, um die Liste der Leitungsbauvorhaben im SÜL zu vervollständigen. Sie gaben Leitungen an, welche in kantonalen Richtplänen existieren, im SÜL aber noch nicht aufgenommen wurden.
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4

Stellungnahmen der verschiedenen Vernehmlasserkategorien

In diesem Teil des Vernehmlassungsberichtes werden die Hauptanliegen der verschiedenen Interessengruppen zusammengefasst. Es soll aufgezeigt werden, wie
die verschiedenen Gruppen zum Sachplan stehen und in welchen Bereichen sie Probleme sehen.
Die nachfolgenden Erläuterungen nehmen bezug auf die Tabelle der eingegangenen Stellungnahmen (siehe Tab. 1).

4.1

Regierung/Verwaltung

Die Bundesverwaltung gab insgesamt 11 Stellungnahmen ab. Die meisten Bundesämter äusserten sich positiv zum SÜL, zum Teil mit Vorbehalten. Kritik brachten sie
vor allem bezüglich der Gestaltung der Objektblätter an. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) machte auf die Einbeziehung der Luftfahrtanlagen aufmerksam,
das Bundesamt für Kultur (BAK) schlug Verkabelungen und Verlegungen vor, das
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) und das Bundesamt für
Landwirtschaft (BLW) wollten die Schutzkriterien ergänzt sehen; ebenso setzt sich
das BUWAL für mehr Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit ein, die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) verlangte die Offenlegung der finanziellen und personellen Folgen des Sachplans für den Bund.
Auch die kantonalen Verwaltungen und Regierungen hiessen den SÜL mehrheitlich gut.
Ein immer wieder vorgebrachtes Anliegen der Kantone ist die Beachtung der kantonalen Richtpläne, welche jeweils vom Bundesrat genehmigt worden sind. Der
Sachplan gehe diesen kantonalen Plänen nicht vor, da er für die Behörden der Kantone nicht verbindlich sei.
Die Mehrheit der Kantone machten auf die NIS-Verordnung aufmerksam und wollen ausdrücklich ein neues Schutzkriterium Gesundheits-/Bevölkerungsschutz eingeführt sehen. Zudem seien die kantonalen und kommunalen Landschaftsschutzgebiete genauso zu berücksichtigen wie die nationalen. Zahlreiche Kantone verlangten, dass die Bedarfsfrage umfassend angegangen wird.
Die ausländischen Verwaltungsstellen hatten zum grossen Teil keine Anmerkungen
zum Sachplan. Sie standen ihm sehr positiv gegenüber, da er eine frühzeitige
Offenlegung von Konflikten ermögliche.

4.2

Gemeinden/Gemeindeverbände

Den Gemeinden ging es vor allem darum, an der Festlegung der konkreten Linienführung beteiligt zu werden. Sie wiesen auf ihre kommunalen Nutzungspläne hin,
denen der Sachplan nicht übergeordnet sei. Daneben zeigten sie zahlreiche kommunale und lokale Landschafts- und Naturschutzgebiete und schützenswerte Ortsbilder auf, welche es bei der Planung zu schonen gilt. Oft verlangten sie Verschiebungen von Leitungsabschnitten, wodurch Beeinträchtigungen und Einsprachen
vermieden werden könnten.
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4.3

Raumplanungsorganisationen

Die Raumplanungsorganisationen stellen fest, dass im Bereich der Übertragungsleitungen eine grosse und verdienstvolle Arbeit geleistet worden ist. Damit ein Optimum an Übersichtlichkeit erreicht wird, soll der Sachplan nicht mit Selbstverständlichkeiten überladen werden. Zudem erwarten die Organisationen eine gesamtheitlichere Betrachtung der Projekte. Für problematisch wurde auch die Rolle
der Begleitgruppe gehalten: Deren Übereinkünfte könnten keine bindenden Wirkungen haben und die Verantwortung für den SÜL dürfe nicht ihr, sondern müsse
den Fachstellen des Bundes (BFE, ARE) zukommen.
Regionale Planungsverbände stellen den Antrag, im Verlauf des weiteren Verfahrens, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Detailprojektierung, wieder einbezogen zu werden.
Des weiteren signalisieren sie diverse Probleme bezüglich spezifischer Leitungen.

4.4

Umweltorganisationen

Die meisten Umweltorganisationen wollen die Darstellung ihrer Bindung an den
Sachplan präzisiert bzw. geändert sehen. Sie weisen darauf hin, dass der SÜL nur
für die Behörden, nicht aber für die Umweltschutzorganisationen verbindlich sei.
Ihre zentralen Anliegen sind der Landschaftsschutz und die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit. Diese Kriterien seien so wichtig, dass sie allen anderen übergeordnet seien. Die Vorschriften der NIS-Verordnung seien unbedingt einzuhalten.
Die Umweltorganisationen sprechen sich für eine Berücksichtigung von dezentralen Energieversorgungsmöglichkeiten aus. Sie fordern auch, vermehrt Alternativen
zu prüfen. Des weiteren befürworten sie Leitungsbündelungen, Synergien von bestehenden Netzen, Verkabelungen und Verlegungen. Die Organisationen setzen
sich für die Freihaltung unbelasteter Landschaften und von BLN-Objekten (Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung) ein
und sind strikt gegen Leitungen innerhalb von Bauzonen und Siedlungsgebieten.
Verlangt wird überdies ein Mitspracherecht für Gemeinden, regionale Planungsverbände und sie selbst.

4.5

Elektrizitätswirtschaft

Verschiedene Unternehmen finden den Sachplan in seiner jetzigen Form übersichtlich gegliedert und sehen ihn als geeignetes Planungsinstrument, mit dem sich
die Öffentlichkeit gut ins Bild setzen kann. Der SÜL vermöge zwar nicht in all seinen Teilen zu befriedigen, stelle aber dennoch einen akzeptablen Kompromiss dar.
Ein Unternehmen aus der Elektrizitätswirtschaft betonte auch die Wichtigkeit der
Einhaltung der NIS-Verordnung.
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4.6

Privatwirtschaft

Nur wenige Unternehmen aus der Privatwirtschaft haben sich zum SÜL geäussert.
Deren Stellungnahmen beziehen sich auf einzelne Leitungen oder Leitungsabschnitte. Meistens befürchten sie eine Entwertung ihrer Liegenschaften (zum Beispiel aufgrund des Elektrosmogs). Deshalb beantragen sie, Übertragungsleitungen
aus Wohn- und Baugebieten zu entfernen.

4.7

Politische Organisationen

Insgesamt haben sich drei politische Parteien (eine gesamtschweizerische und zwei
regionale Parteien) zum Sachplan Übertragungsleitungen geäussert. Sie begrüssen
den SÜL als Planungsinstrument. Aus Gründen des Landschaftsschutzes, der Kosten, des Elektrosmogs etc. soll ein Ausbau des Netzes wenn immer möglich vermieden werden. Stattdessen sei nach Alternativen zu suchen. Gefordert werden
auch die Beachtung der NISV, Verkabelungen, Zusammenlegungen von Netzen, der
Einbezug der Gemeinden, die Berücksichtigung von kantonalen Schutzgebieten,
etc.

4.8

Privatpersonen (inkl. Sammelanträge)

Die privaten Vernehmlasser äussern sich vorwiegend zu konkreten Leitungen und
Leitungsabschnitten. Ihre Bedenken beziehen sich vor allem auf Leitungsführungen
in der Nähe von Siedlungsgebieten, da sie die Auswirkungen des Elektrosmogs und
des Lärms fürchten und verlangen deshalb ausreichende Abstände zu bewohnten
Gebieten. Sie beantragen vielfach, einzelne, besonders problematische Leitungsteile zu verkabeln oder zu verlegen.
Andererseits sehen sie die Gefahr einer Entwertung ihrer Grundstücke und Liegenschaften, wenn die betreffenden Gebiete durch neue Leitungen zusätzlich beeinträchtigt werden. Falls Leitungen ihre Grundstücke tangieren sollten, fordern sie
schon zum vornherein entsprechende Abgeltungen.
Oftmals haben sich Privatpersonen selbständig organisiert und ihren Anliegen
durch Unterschriftensammlungen Ausdruck gegeben.
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A6 Consultation et participation
Synthèse des avis exprimés au sujet du Plan
sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE)
Résumé
Le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE) a fait l’objet d’une large
consultation au mois de février 2000. Quelque 2200 réactions avaient été recueillies
à la fin de mai de cette année. Sur ce nombre, il y a 400 préavis émanant des autorités suisses et étrangères, de l’industrie, d’associations et d’organisations, ainsi
que de particuliers. Les 1800 autres réactions, des envois collectifs, provenaient
d’organisations écologistes et de particuliers.
Le PSE a suscité des avis majoritairement positifs, quelquefois avec des réserves.
L’opposition à des lignes ou tronçons de lignes isolés est venue d’un petit nombre
de services cantonaux et communaux, mais de nombreux particuliers. Ici et là, on
rejette l’ensemble du plan sectoriel, surtout chez des particuliers.
Les suggestions et les améliorations proposées se rapportent tantôt au plan sectoriel dans son ensemble, tantôt à des lignes ou tronçons isolés. Dans le premier cas,
des remarques de principe touchent le plus souvent la méthode et la démarche
adoptée. Elles portent principalement sur le caractère contraignant du PSE, le respect de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant, les critères de protection qu’il conviendrait de préciser et de compléter, l’évaluation du
besoin et l’intégration des zones de protection cantonales et communales dans le
plan.
Quant aux observations touchant certaines lignes déterminées, elles manifestent
généralement la crainte d’une commune ou de certaines personnes qu’il soit porté atteinte au paysage, à un bien-fonds ou à la santé des intéressés.
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1

Introduction

Cette synthèse donne les principaux résultats des procédures de consultation et de
participation publique sur le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE).
Elle résume les opinions, les suggestions et les améliorations proposées dans ce
cadre.
La consultation témoignait de la volonté d’informer ouvertement. Elle avait pour
but d’entendre les autorités cantonales sur le PSE et d’inviter les intéressés à manifester leur opinion (= participation). La consultation des cantons devait amener ces
derniers à examiner plus particulièrement les conséquences du PSE sur le développement spatial souhaité par le canton ainsi que les relations entre cette planification fédérale et les plans d’aménagement existant sur le territoire cantonal, notamment le plan directeur et les plans d’affectation. En faisant connaître aux autorités de tous les niveaux, aux intéressés et à un large public les projets, les réflexions
et la démarche liés au PSE, on a cherché à en faciliter l’acceptation.

2

Procédure de consultation et aperçu des avis recueillis

2.1

Modalité de la consultation

En 1998 déjà, l’Office fédéral de l’énergie a mené une consultation préalable sur
un projet de plan sectoriel des lignes de transport d’électricité. Remanié, ce projet
a été soumis (état au 14.1.2000) à la procédure officielle de consultation et de participation du 4 février à la fin de mai 2000. On l’a alors fait parvenir à 201 destinataires:
- services fédéraux exerçant des activités à incidence spatiale
- directions et services de l’énergie et de l’aménagement du territoire des
26 cantons
- autorités des pays limitrophes
- entreprises d’électricité
- nombreuses organisations suisses.
A la différence de ce qui s’était passé la première fois, on a invité également les
communes – par l’intermédiaire des cantons – et le grand public à s’exprimer.
La population a été informée par les soins des services cantonaux de l’aménagement du territoire, au moyen des organes de publication officiels. Elle avait la possibilité de faire connaître son opinion au canton ou directement à l’Office fédéral
de l’énergie.
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Tableau 1: Nombre d’avis remis
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2.2

Avis remis

Les avis remis sont au nombre de 2176, dont 1771 sont des avis collectifs, rassemblés par des particuliers ou par des organisations écologistes en utilisant le formulaire mis à disposition.
Plus précisément, ces avis émanent de:
- 12 services fédéraux
- tous les cantons, soit 75 avis au total transmis par le Gouvernement ou les Départements ou services spécialisés des cantons
- 113 communes
- 10 services gouvernementaux ou administratifs étrangers
- 14 organisations d’aménagement du territoire
- 37 organisations de protection de l’environnement
- 12 entreprises de la branche de l’électricité
- 6 entreprises du secteur privé
- 3 partis politiques
- 123 particuliers
- 1771 personnes ayant pris part à des envois collectifs.

2.3

Recensement des avis

Le tableau donne une vision purement quantitative des avis recueillis, répartis selon la provenance (tab. 1). Par ailleurs, on en a établi une liste qui sert d’instrument
de travail pour la mise au point du PSE. Les corrections (p.ex. fautes d’orthographe,
erreurs sur les noms de lieux) ont été faites directement sur le plan sectoriel.

3

Vue d’ensemble des résultats

Les remarques recueillies sont réparties ci-après en deux groupes. Au point 3.1, on
a reproduit les avis se rapportant au PSE dans son ensemble ou à un aspect particulier de celui-ci; les observations y sont regroupées par domaine. On verra ainsi
quels aspects suscitent critiques et suggestions et quels éléments du plan sectoriel
ne sont guère controversés.
Au point 3.2, on trouvera les propositions se rapportant à certaines lignes données.

3.1

Aspects divers

Ce premier point réunit les suggestions qui ne se rapportent pas à des fiches d’objet ou à des lignes spécifiques, mais bien à un aspect du plan sectoriel tout entier.
Ce peut être une remarque générale (A) ou qui concerne la forme (F), la méthode
(M), l’organisation (O) ou la procédure (V).
Le graphique ci-dessous indique la proportion des avis recueillis pour chacun de ces
thèmes. On n’a pas tenu compte des réponses émanant des particuliers ni des réponses collectives, qui se rapportent généralement à une ligne spécifique.
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Fig. 1: Synthèse des remarques générales, portant sur l’ensemble du plan
sectoriel.
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Chacun approuve le fait que les offices fédéraux de l’énergie et du développement
territorial soumettent le projet de plan sectoriel à une procédure de consultation à
laquelle sont invités à participer les autorités, les milieux intéressés et la population.
Huit cantons, 3 services étrangers, 2 offices fédéraux et une entreprise électrique
n’ont pas de remarque à formuler, parce que les lignes ne les touchent pas ou que
le moment ne leur paraît pas encore venu de s’exprimer concrètement. Douze cantons, 2 services étrangers, différents offices fédéraux et organisations ont explicitement manifesté leur approbation, même si elle s’accompagne parfois de réserves
ou de remarques.
Seules quelques personnes peu nombreuses ont rejeté le PSE dans son ensemble,
mais quelques services cantonaux et de nombreux particuliers refusent certaines
lignes ou des tronçons donnés.

Aspects formels (F)

Remarques relatives à la présentation du plan sectoriel et des fiches d’objet. Questions linguistiques.
Le PSE est qualifié d’instrument utile et clair, se prêtant bien à l’élaboration de plans
plus détaillés. Néanmoins, certaines améliorations ont été proposées afin d’en faciliter l’emploi.
Ces remarques se rapportent surtout aux fiches d’objet. Celles-ci paraissent trop
générales, malaisées à l’emploi et par conséquent d’un abord difficile pour le lecteur moyen. Elles sont aussi insuffisamment légendées.
Quant à la terminologie, elle n’est pas toujours cohérente dans les trois langues; de
plus, le rapport explicatif ne décrit aucun projet en français.
Il a également été proposé de publier le plan sectoriel sous forme de classeur.
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Méthode (M)

Remarques relatives au contexte juridique et économique, remarques générales sur
le contenu du plan sectoriel: signification, caractère contraignant, retombées pour
d’autres plans, étapes de la démarche, questions relatives au besoin, perspectives
énergétiques, remarques sur les critères choisis, améliorations possibles et autres
solutions. Les nombreuses formulations proposées ne sont pas reproduites ici.
La critique touche en particulier le caractère contraignant du PSE. L’affirmation selon laquelle il lierait les cantons et les communes n’a pas été appréciée. On fait valoir qu’il n’a rien de contraignant et qu’en outre, il ne saurait être placé au-dessus
des plans directeurs cantonaux et des plans d’affectation des communes. Ce serait
au contraire le PSE qui devrait les prendre en considération, puisque les plans directeurs ont été approuvés par le Conseil fédéral. Les organisations écologistes refusent également d’être liés par le PSE, qui serait un instrument propre aux autorités et qui ne lie qu’elles. On demande par ailleurs que tous les projets relevant des
lignes de transport doivent obligatoirement figurer dans le PSE. Toutes les entreprises devraient être obligées d’y faire inscrire leurs projets et de se soumettre ainsi à la coordination.
Nombre de remarques concernent les critères d’utilité et de protection dans l’appréciation des projets. On souhaite que ces critères soient plus précisément définis
et qu’il s’en ajoute de nouveaux: par exemple le réseau routier, l’agriculture, les
eaux, les régions urbanisées, le bruit, la protection contre les immissions, la protection de la santé, la protection des personnes, celle de l’environnement, celle de
la nature, la protection des oiseaux, la forêt.
Pour nombre de cantons et de communes, et surtout pour les organisations écologistes, il paraît particulièrement important d’inscrire parmi les critères de protection l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Il
faut respecter les distances et la valeur limite de 20 nano tesla en cas de rayonnement électromagnétique.
Il a également été proposé que pour les critères de protection, on renonce à la gradation des conflits pour ne conserver que trois catégories (conflits à attendre, pas
de conflits, conflits potentiels), et cela dès l’information préalable. On préconise
aussi que les critères de protection comprennent des projets ne devant pas être réalisés (dits «No-Goes») pour faire pendant aux «must» des critères d’utilité. A défaut, ces derniers prendraient trop de poids.
Au chapitre de l’appréciation du besoin, on relève que la nécessité du réseau technique n’est clairement justifiée nulle part. C’est une question à aborder franchement, les requérants devant faire la preuve du besoin d’électricité. Il faut évaluer
les prévisions d’un regard critique, et le plan sectoriel devrait refléter la nécessité de
réduire la consommation d’énergie. On regrette qu’il ne contienne aucune référence à l’orientation future de la politique suisse de l’énergie, pas plus qu’à la question de l’évolution de l’offre et de la demande d’électricité. Il conviendrait aussi
d’établir un lien avec l’ouverture du marché de l’électricité. De même, il faudrait
prendre en compte la possibilité d’un approvisionnement décentralisé.
A l’inverse, il est demandé que le PSE devienne le garant de l’approvisionnement
en électricité.
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Autre préoccupation importante, celle des régions et objets protégés dans les cantons et les communes. Il importerait de mieux les prendre en compte et d’éviter au
possible d’y implanter des lignes aériennes. La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage ainsi que l’Office fédéral de la culture attendent
une plus large prise en considération des besoins de la protection de la nature, du
paysage et des sites construits. Dans cet esprit, il serait indiqué d’exiger pour toute ligne à haute tension une expertise au sens de la loi sur la protection de la nature.
Pour les mêmes raisons, il conviendrait de réexaminer sérieusement les projets de
câblage et de pose de lignes à haute tension ayant des conséquences graves pour
la nature et le paysage. On devrait envisager plus systématiquement l’opportunité
de faire passer des câbles dans des tunnels. Il faut éviter d’implanter des lignes électriques dans des régions habitées, des zones constructibles et des zones de protection de la nature, ou du moins il faut contourner ces zones. De même, la réunion
des lignes en faisceaux est souvent proposée: il faut concentrer les réseaux et limiter le nombre de tracés. On devrait exploiter les synergies des réseaux en place et
réunir autant que possible les réseaux des CFF et ceux des centrales.
Deux fois, il est relevé que le PSE ne devrait pas ignorer la navigation aérienne. On
pourrait par exemple inscrire sur les cartes des fiches d’objet les installations d’un
autre plan sectoriel (Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique, PSIA) et évaluer
les conflits y relatifs en se référant aux cadastres de limitation d’obstacles.
Il a également été proposé que les réseaux actuels (voir figures 3 et 4 du plan sectoriel) soient déclarés contraignants. On aurait alors une situation claire à partir de
laquelle apprécier de futurs projets.
Il serait opportun de mentionner dès l’information préalable les communes touchées par des projets. Au moment de la planification détaillée, on en présenterait
les effets concrets sur les zones à bâtir pour résoudre ensuite les conflits qui en découleraient avec les communes.
Il a encore été demandé que l’on exploite mieux les solutions de remplacement. Par
exemple, on devrait créer des capacités supplémentaires en prenant des mesures
qui touchent l’exploitation ou l’organisation; de même, l’intégration de petites centrales existantes ou nouvelles permettrait d’améliorer les qualités économiques et
écologiques de l’offre. On devrait tenir compte aussi des capacités inutilisées de
lignes parallèles en évaluant un projet.
Plusieurs correspondants ont proposé des formulations précises, qui se rapportent
le plus souvent aux chapitres introductifs et aux annexes du plan sectoriel.
Organisation (O)

Ce chapitre rassemble les observations concernant les questions de compétence,
les aspects financiers et de personnel du plan sectoriel et l’organisation du groupe
d’accompagnement.
La composition du groupe d’accompagnement du PSE a donné lieu à quelques critiques. Il a été demandé à plusieurs reprises que des représentants des cantons et
d’autres services fédéraux y siègent. De plus, certains pensent que les intérêts de la
protection et des utilisateurs n’y sont pas représentés de manière équitable. On
considère comme inacceptable le fait qu’aucune femme ne soit membre de ce grou355
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pe. De surcroît, il faudrait le doter d’autres compétences: il devrait être un simple
organe consultatif; en revanche, l’Office fédéral de l’énergie devrait posséder plus
de compétences.
L’Administration fédérale des finances, pour sa part, demande qu’à l’avenir les retombées sur la Confédération, en termes de financement et de personnel, soient
exposées clairement dans le plan sectoriel. Du côté des cantons, on demande que
les coûts liés au PSE soient pris en charge par la Confédération. Par coûts, on entend surtout les frais d’organisation et de réalisation de l’information et de la participation cantonale, la collecte des réponses ainsi que l’évaluation de ces dernières.
Procédure (V)

Ce chapitre est consacré aux questions liées au déroulement des étapes de la procédure. Il s’agit de montrer avec quelle précision il faut procéder et quelles prescriptions doivent être observées dans chacune des étapes de la planification. Entre
également dans ce chapitre la problématique des parties à intégrer dans chacune
des étapes et du règlement des délais.
Très souvent il a été demandé que tous les projets de construction de lignes soient
obligatoirement intégrés dans le plan sectoriel. Le PSE devrait être un instrument
de conduite et exercer une fonction coordinatrice générale.
Afin de raccourcir et de simplifier tout le déroulement du plan sectoriel, un canton
a proposé d’inscrire dans le champ de compétence exclusif des cantons les décisions successives relevant de l’aménagement du territoire liées à la réalisation de
lignes à haute tension inscrites dans le plan sectoriel. De plus, on estime que les
questions de détail (p.ex. emplacement des pylônes) n’ont pas leur place dans le
plan sectoriel.
Le rapport entre le plan sectoriel et, d’une part, la procédure d’approbation des
plans et, d’autre part, l’étude d’impact sur l’environnement n’est pas clair. Il faudrait établir un lien en ce sens que, par exemple, l’enquête préliminaire à l’étude
d’impact sur l’environnement (EIE) serait inscrite dans le plan sectoriel lorsqu’elle a
trait à des tracés de lignes qui ont une incidence sur l’environnement. Comme cette EIE se subdivise en une étude d’impact sur l’aménagement du territoire et une
étude d’impact sur l’environnement, il faudrait mieux structurer la procédure. De
plus, il faudrait garantir que les projets de construction de lignes ne puissent être
considérés comme prêts pour l’approbation des plans que s’ils sont intégrés dans
le plan sectoriel et que la démonstration de leur adéquation y est faite. Dans cet
ordre d’idées, il est demandé que les remarques y relatives du plan sectoriel soient
mises au point et que la collaboration entre les autorités dans ce domaine soit exposée de manière plus claire tant dans sa chronologie que dans son contenu.
Il est explicitement demandé que les communes puissent se prononcer, ainsi que
les organisations régionales de planification et de protection de l’environnement.
Ces organes devraient déjà être intégrés dans la procédure lorsque l’on passe de la
catégorie «information préalable» à celle de «coordination en cours». Il faudrait
collaborer étroitement avec eux, surtout lors de la planification de détail et dans les
questions touchant le tracé concret des lignes. Beaucoup de cantons ont demandé dans leurs réponses à être contactés pour la planification de détail.
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La demande que des visites sur le site aient lieu en présence des représentants des
services locaux va un peu dans le même sens.
Préférence est donnée à une planification globale, au-delà des frontières suisses: il
faut aussi associer l’étranger dans le processus de planification et dans les étapes
de la procédure.
Le délai d’évaluation et de réponse sur des projets de construction de lignes est trop
court. Il faut permettre une consultation démocratique et, partant, fixer des délais
convenables.

3.2

Remarques de fond à propos des fiches d’objet

Ce point rassemble les réactions se rapportant à des fiches d’objet isolées. Afin d’en
faciliter la vue d’ensemble, on a enregistré d’abord d’un point de vue quantitatif
les lignes posant problème, puis on a exposé les remarques et critiques plus
concrètes.
Lignes posant problème
(saisie quantitative)

Le graphique ci-après et la liste descriptive ne sont pas exhaustifs. Ils ne visent qu’à
donner un bref aperçu des lignes dont les projets soulèvent de fortes résistances.
A côté de cela, il existe des lignes ou tronçons de lignes qui ont également été évalués négativement, mais qui ne sont pas mentionnés explicitement ici. De même,
on n’a pas énuméré dans ces pages les fiches d’objet ne posant pas de problèmes.
Fig. 2: Fiches d’objets avec plus de 10 propositions
1500
Particuliers/collectifs

1311

Divers
1200

900

600
361
300
58

23

31

0

3

3

0

4

0
Fiche

9

10

10

32

24

22

17

12

11

7

100

819

507

101

805

605

601

808

816

201

C’est le projet Froloo-Sierentz (fiche d’objet n° 100), figurant dans le PSE comme
information préalable, qui a soulevé le plus grand nombre de réactions. La ligne
traverse les cantons de Bâle-Ville et de Soleure, et se prolonge jusqu’en France voisine. Ce projet a donné lieu à 1311 prises de position sous forme de propositions
collectives, ce qui traduit bien la sensibilité de la population et la mesure dans la357
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quelle elle se sent concernée par ce projet. Les responsables de ces réactions collectives sont, d’une part, l’organisation «Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst» (GAK) de
Liestal et, d’autre part, l’association CONTRE THT (comité international d’opposition à la ligne à haute tension Fessenheim-Pratteln).
Au second rang des réactions, on trouve le projet de ligne Rapperswil-Gossau (fiche
d’objet n° 819). Il concerne le canton de St-Gall (le tronçon traversant le canton
d’Appenzell Rhodes-Extérieures est déjà achevé). On dénombre 18 réactions de
communes, 27 avis de particuliers et 334 signatures collectives.
La ligne Cornaux-Galmiz (fiche d’objet n° 507) soulève, elle aussi, une forte opposition. Ce projet touche les cantons de Berne, Fribourg et Neuchâtel. 56 particuliers
avaient utilisé le formulaire publié sur Internet pour faire part de leur opposition à
l’Office fédéral de l’énergie. Entre-temps, cette ligne a été réalisée en grande partie, raison pour laquelle elle sera éliminée du plan sectoriel.
Autre forte levée de boucliers, celle suscitée par le projet n° 101 (Mörel-Airolo). Ce
sont surtout les tronçons 101.10 (Mörel-Fiesch) et 101.20 (Fiesch-Ulrichen) qui ont
provoqué des réactions. 14 communes ont envoyé des avis très fouillés; de plus 20
particuliers se sont exprimés. Par ailleurs, 79 réactions collectives ont été remises,
qui rejettent le plan sectoriel dans son ensemble.
Un nombre relativement important de réactions concernent la ligne Kerzers-Rupperswil (fiche d’objet n° 805). Trois des quatre cantons touchés, y compris des communes, se sont exprimés. Une réaction portant les signatures de 30 particuliers a
également été enregistrée.
La fiche d’objet n° 605 (ligne Schlattingen-Schwaderloh) a également suscité des
réactions. Ce projet touche les cantons de Zurich et de Thurgovie, dont les communes sont majoritairement opposées à la construction d’une nouvelle ligne.
Des voix critiques se sont également élevées contre le projet Beznau-Breite (fiche
d’objet n° 601). Cette ligne passe en territoire zurichois et argovien, cantons qui
ont demandé que le tracé soit amélioré.
La fiche d’objet n° 808, c’est-à-dire la ligne Steinen-Altendorf/Etzelwerk a donné
lieu à quelques réactions. Le canton de Schwyz, directement concerné, a remis à
l’Office fédéral de l’énergie un classeur comportant de nombreuses réactions parfois très circonstanciées émanant de communes, de particuliers et d’organisations
écologistes.
Des réactions de refus ont également été reçues des cantons d’Uri, des Grisons et
du Tessin à propos des lignes Amsteg-Sedrun (fiche d’objet n° 816) et SedrunBodio (fiche n° 817).
Observations quant au
fond (saisie qualitative)

Ce chapitre récapitule toutes les observations concernant plus particulièrement des
questions critiques. On y a mentionné les demandes touchant plusieurs lignes et
de portée générale. On n’y indique pas les propositions concernant une ligne ou
un tronçon de ligne spécifique.
Le rayonnement non ionisant produit par les lignes à haute tension (ce qu’on appelle l’électrosmog) et son influence sur l’homme et l’environnement donnent lieu
à de fortes préoccupations. La grande majorité des cantons, de nombreuses orga-
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nisations écologistes et l’OFEFP demandent le respect absolu de normes découlant
de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). De
plus on s’oppose à toute augmentation des tensions parce que cela pourrait exposer la population à des nuisances supplémentaires.
Souvent, à cause de leurs pylônes, les lignes dénaturent gravement le paysage ou
portent atteinte aux zones d’habitation à cause du danger de leur rayonnement.
C’est ce qui fait que de nombreux participants demandent que des distances de sécurité suffisantes soient respectées par rapport aux zones constructibles. Les objets
mentionnés dans la figure 2 ont ainsi été rejetés essentiellement à cause de leur impact sur la population et sur le paysage.
C’est compte tenu de cela que de nombreuses réactions demandent explicitement
que plus aucune ligne ne soit prévue à l’intérieur de zones constructibles ou de
zones d’habitation. Il faudrait toujours respecter une distance minimale de 50 m
par rapport à ces zones, épargner les paysages intacts et les zones IFP, et interdire
la pose de pylônes dans les zones de protection de la nature, les forêts et les gravières. Souvent, on déplore aussi que des couloirs et des lignes existants ne soient
pas utilisés de façon optimale. On estime, par exemple, que des lignes communautaires permettraient d’augmenter la capacité des lignes de transport (et, par
conséquent, de diminuer les atteintes au paysage). Dans les zones particulièrement
délicates, il faudrait câbler les lignes ou les enterrer, car la protection de l’homme
et de l’environnement est plus importante que les surcoûts financiers induits par
ces opérations.
Un autre aspect important du tracé des lignes dans les zones d’habitation est celui
des nuisances sonores liées à l’effet Corona.
L’absence de preuves du besoin suscite également des critiques. On soupçonne que
la raison qui pousse à augmenter les puissances des lignes réside plus dans l’intensification du commerce européen de l’électricité que dans le développement de
l’approvisionnement électrique national. Le projet de PSE résulte surtout des besoins
de l’industrie électrique et est fixé unilatéralement sur les grandes centrales et les
grandes capacités de transport au moyen de lignes à haute tension. On estime que
les capacités de transport en place actuellement ne sont de loin pas épuisées. C’est
la raison pour laquelle une réaction demande que des expertises soient présentées,
apportant la preuve que les lignes controversées sont nécessaires.
Quelques cantons, communes et organisations écologistes demandent que la
Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), les services cantonaux spécialisés, les communes concernées et les organisations régionales de planification soient incorporés dans le processus d’établissement du tracé
définitif. Selon eux, il faut prendre obligatoirement en compte les inventaires locaux et régionaux de protection du paysage, en plus des inventaires nationaux.
De nombreux participants à la consultation ont saisi l’occasion de compléter la liste des projets de construction de lignes dans le PSE. Ils ont signalé des lignes qui
existent dans les plans directeurs cantonaux, mais qui ne sont pas encore enregistrées dans le PSE.
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4

Réactions des différentes catégories de participants

Cette partie de la synthèse réunit les principales observations des différents groupes
d’intérêt. Le but est de montrer quelle est la position de ces groupes par rapport au
plan sectoriel et dans quels domaines ils constatent des problèmes.
Les développements ci-après sont ordonnés en référence au tableau des réactions
recueillies (voir tab. 1).

4.1

Gouvernements/administration

L’Administration fédérale a remis 11 réponses. La plupart des offices se sont exprimés positivement sur le PSE, avec parfois quelques réserves. Leurs critiques s’adressent surtout à la structuration des fiches d’objet. L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a demandé la prise en compte des installations aéronautiques; l’Office
fédéral de la culture (OFC) a proposé de câbler ou de déplacer certaines lignes, l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) souhaitent que l’on complète les critères de protection;
de même, l’OFEFP défend une stratégie plus compatible avec l’environnement et
la santé, alors que l’Administration fédérale des finances demande que soient exposées les conséquences du plan sectoriel pour la Confédération sur le plan financier et du personnel.
La majorité des administrations et des gouvernements cantonaux approuvent également le PSE.
Les cantons sont relativement nombreux à demander que leurs plans directeurs, approuvés par le Conseil fédéral, soient pris en considération. Ils estiment que le plan
sectoriel n’a pas la priorité sur ces plans cantonaux, car il n’est pas contraignant
pour eux.
La majorité des cantons ont attiré l’attention sur l’ordonnance sur la protection
contre le rayonnement non ionisant et veulent expressément instaurer un nouveau
critère, celui de la protection de la santé et de la population. De plus, ils pensent
que les zones cantonales et communales de protection du paysage doivent être
prises en considération dans la même mesure que les zones nationales. Beaucoup
de cantons ont demandé que la question de l’évaluation du besoin soit traitée de
manière approfondie.
Dans leur grande majorité, les services administratifs étrangers n’ont pas fait de remarques sur le plan sectoriel. Ils ont exprimé des avis très favorables étant donné
que, selon eux, il permet de repérer très tôt les conflits potentiels.

4.2

Communes/Groupements de communes

L’intérêt premier des communes est de participer à l’établissement du tracé concret
des lignes. Elles attirent l’attention sur leurs plans d’affectation, sur lesquels le plan
sectoriel ne saurait avoir de priorité. Cela mis à part, elles mettent en évidence de
nombreuses zones communales et locales de protection du paysage et de la nature, ainsi que des sites construits dignes d’être protégés, qu’il s’agira de ménager au
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moment de concrétiser des projets. Souvent, elles demandent que des tronçons de
lignes soient déplacés, ce qui permettrait d’éviter des atteintes et des oppositions.

4.3

Organisations d’aménagement du territoire

Ces organisations constatent qu’un travail conséquent et extrêmement utile a été
accompli dans le domaine des lignes de transport d’électricité. Pour obtenir la
meilleure vue d’ensemble possible, il faut éviter de noyer le plan sectoriel sous des
évidences. Au surplus, ces organisations attendent que les projets fassent l’objet de
considérations plus globales. Elles estiment également problématique le rôle du
groupe d’accompagnement: ses recommandations ne sauraient avoir d’effets
contraignants; la responsabilité du PSE ne lui incombe pas, elle devrait être dans les
mains des services spécialisés de la Confédération (OFEN, ARE).
Les organisations régionales de planification demandent que, dans la suite de la démarche, elles soient associées plus rapidement aux projets de détail.
Enfin, elles signalent divers problèmes concernant des lignes spécifiques.

4.4

Organisations de protection de l’environnement

La plupart des organisations de protection de l’environnement veulent voir précisée et modifiée la définition de leur relation au PSE. Elles rappellent que celui-ci est
contraignant non pas pour elles, mais bien pour les autorités.
Leurs principaux chevaux de bataille sont la protection du paysage et le respect de
l’environnement et de la santé de la population. Ces critères sont si importants à
leurs yeux qu’ils doivent avoir la priorité sur toute autre considération. Les prescriptions de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant doivent être rigoureusement respectées. Les organisations écologistes souhaitent que
l’on envisage de décentraliser l’approvisionnement énergétique. Elles demandent
aussi que soient examinées un plus grand nombre de solutions de remplacement.
Par ailleurs, elles se déclarent partisanes de la réunion de lignes en faisceaux, des
synergies des réseaux en place, des câblages et déplacements de lignes. Elles défendent le maintien de paysages sans lignes aériennes et les objets de l’inventaire
fédéral des paysages et sites d’importance nationale, et sont strictement opposées
aux lignes construites à l’intérieur de zones constructibles et de zones d’habitation.
En outre, elles demandent un droit de consultation pour les communes, les organisations régionales de planification et pour elles-mêmes.

4.5

Industrie de l’électricité

Diverses entreprises trouvent que le plan sectoriel est clair et considèrent qu’il représente un instrument de planification adéquat qui permet au public de se faire
une bonne idée. Le PSE n’est pas satisfaisant dans tous ses volets, certes, mais il
constitue un compromis acceptable.
Une entreprise de la branche souligne l’importance qu’il y a à respecter les prescriptions de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant.
361

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Consultation et participation

4.6

Economie privée

Seules quelques entreprises se sont exprimées sur le PSE. Leurs réactions concernent des lignes et des tronçons spécifiques. En général, elles craignent une dévaluation de leurs immeubles (p.ex. à cause du smog électrique). C’est la raison pour
laquelle elles demandent d’éloigner les lignes des zones d’habitation et des zones
constructibles.

4.7

Partis politiques

Trois partis politiques (un parti national et deux partis régionaux) se sont exprimés.
Ils approuvent le PSE comme instrument de planification. Ils estiment qu’il faut éviter dans la mesure du possible d’étendre le réseau (protection de l’environnement,
coût, smog électrique, etc.), et qu’il faut chercher d’autres solutions. Ils demandent
aussi le respect des dispositions de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant, le câblage, la réunion de réseaux, l’intégration des communes, la prise en compte des zones cantonales de protection, etc.

4.8

Particuliers

Des particuliers se sont exprimés essentiellement sur des lignes et des tronçons spécifiques. Leurs craintes ont trait surtout aux tracés passant à proximité de zones
d’habitation. Ils craignent les effets du smog et du bruit, et demandent, par conséquent, que des distances suffisantes soient respectées par rapport aux zones habitées. Ils demandent souvent que des segments de lignes problématiques soient câblés ou enterrés.
Par ailleurs, ils voient le risque d’une dévaluation de leurs terrains et de leurs bâtiments si de nouvelles lignes venaient à toucher les zones dans lesquelles ceux-ci se
trouvent. Si des lignes devaient toucher leurs terrains, ils demanderaient d’emblée
une indemnisation.
Souvent, des particuliers se sont organisés eux-mêmes et ont collecté des signatures
afin de donner plus de poids à leurs arguments.
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A6 Consultazione e partecipazione
Rapporto sui pareri espressi in merito al
Piano settoriale elettrodotti (PSE)
Compendio
Il piano settoriale Elettrodotti (PSE) è stato sottoposto, a partire dal febbraio 2000,
ad una vasta procedura di consultazione e di partecipazione. Alla fine del mese di
maggio erano giunti circa 2200 pareri. Di questi, circa 400 sono stati inoltrati da
rappresentanti di autorità nazionali ed estere e dei circoli economici, da associazioni
e organizzazioni e, infine, da privati. Per quanto concerne i restanti 1800 pareri, si
tratta di proposte collettive presentate da organizzazioni ambientaliste o da privati.
Il PSE è stato giudicato positivamente dalla grande maggioranza degli interpellati
anche se, in parte, con qualche riserva. Si sono pronunciati contro singoli elettrodotti o singole tratte degli stessi un numero limitato di organi cantonali e comunali ma, per contro, numerosi privati. In qualche singolo caso, sempre da parte di privati, il piano settoriale è stato rigettato in blocco.
Le richieste e le proposte di miglioramento presentate si riferiscono, da un lato, al
piano settoriale nel suo complesso e, d’altro lato, a elettrodotti specifici o a singole tratte degli stessi. Le prime, di carattere fondamentale contengono, in gran parte, suggerimenti sugli aspetti di metodo e di procedura. Tra le richieste più importanti formulate dagli interpellati bisogna ricordare il problema dell’obbligatorietà
del PSE, il rispetto dell’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), la precisazione ed il completamento dei criteri di protezione, la valutazione del
bisogno e l’inserimento delle zone protette cantonali e comunali. Anche la composizione del gruppo di accompagnamento al piano settoriale è stato un argomento sollevato nei pareri.
I Comuni ed i privati si sono pronunciati soprattutto su elettrodotti specifici in quanto essi temono ripercussioni negative sul paesaggio, sui loro terreni e sulla loro salute.
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1

Introduzione

Il presente rapporto di sintesi contiene i risultati più importanti della procedura di
consultazione e di partecipazione a cui è stato sottoposto il piano settoriale elettrodotti (PSE). Esso riporta, in forma riassuntiva, le opinioni, le richieste e le proposte di miglioramento contenute nei diversi pareri presentati.
Obiettivo della procedura era quello di consultare le autorità cantonali sul PSE e di
invitare gli interessati, grazie ad una politica aperta di informazione, ad esprimere
le loro opinioni (= partecipazione). La consultazione a livello cantonale si proponeva, soprattutto, di esaminare le ripercussioni del PSE sullo sviluppo territoriale auspicato dal Cantone e gli influssi della pianificazione federale sulle pianificazioni a
livello cantonale – in particolare sul piano direttore e sul piano di utilizzazione. La
consultazione e la partecipazione intendevano far conoscere alle autorità di ogni
grado, ai pianificatori e ad un largo pubblico i progetti, le considerazioni e le modalità di procedura alla base del PSE e di favorirne, in tal modo, l’accettazione.

2

Procedura di consultazione e valutazione dei pareri

2.1

Svolgimento della consultazione

Già nel 1998 un primo progetto di piano settoriale relativo alle condutture elettriche
di trasmissione era stato sottoposto ad una procedura preliminare di consultazione dall’Ufficio federale dell’energia. Dopo essere stato rielaborato, il nuovo progetto
di PSE (stato: 14.1.2000) è stato sottoposto, nel periodo 4 febbraio–fine maggio
2000, alla procedura ufficiale di consultazione e di partecipazione. Sono stati
consultati complessivamente 201 organi:
- i servizi federali incaricati di compiti d’incidenza territoriale
- i Dipartimenti e gli uffici competenti in materia di energia e di pianificazione territoriale di 26 Cantoni
- le autorità dei paesi limitrofi
- le aziende operati nel settore dell’elettricità
- numerose organizzazioni nazionali
Contrariamente alla prima procedura, sono stati invitati a prendere posizione, tramite i Cantoni, anche i Comuni e larga parte dell’opinione pubblica.
La popolazione, informata dagli uffici cantonali della pianificazione del territorio attraverso le pubblicazioni ufficiali, ha potuto presentare le proprie osservazioni al
Cantone o direttamente all’Ufficio federale dell’energia.
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2.2

Pareri ricevuti

Sono giunti complessivamente 2176 pareri. Di questi, 1771 sono stati presentati
sotto forma di proposte collettive su moduli predisposti allo scopo, coordinati da
privati o da organizzazioni per la protezione dell’ambiente.
Hanno preso posizione:
-

12 Uffici federali
tutti i Cantoni, tramite 75 organi governativi, dipartimentali e professionali
113 Comuni
10 governi e organi amministrativi esteri
14 organizzazioni responsabili della pianificazione del territorio
37 organizzazioni per la protezione dell’ambiente
12 aziende del settore elettrico
6 imprese dell’economia privata
3 partiti politici
123 privati
1771 privati tramite la loro partecipazione alle proposte collettive

2.3

Spoglio dei pareri

I pravvisi sono riportati in una tabella sinottica sotto forma puramente quantitativa e suddivisi secondo la loro provenienza (tab. 1). Le proposte sono state inoltre
elencate in forma dettagliata; questo elenco serve da strumento interno di lavoro
per la successiva rielaborazione del PSE. I suggerimenti e le correzioni (ad es., errori di scrittura e di designazione, indicazione erronea delle località) sono stati riportati direttamente nel piano settoriale.

3

Elaborazione dei pareri: sintesi dei risultati

Qui di seguito, le dichiarazioni e le proposte risultanti dalla procedura di consultazione sono ripartite in due gruppi. Sotto il punto 3.1. (aspetti diversi) sono riportati i pareri espressi sul PSE nel suo insieme o su una tematica ben definita. Le osservazioni sono state suddivise in funzione del tema specifico. Questa procedura intende mettere in evidenza i settori sui quali si sono concentrati i suggerimenti e le
critiche e quelle parti del piano settoriale che non sembrano invece sollevare problemi.
Sotto il punto 3.2. (osservazioni sul contenuto delle schede di coordinamento) vengono prese in considerazione le richieste che si riferiscono a linee elettriche specifiche.

3.1

Aspetti diversi

Sotto questo primo punto sono raccolte le richieste che non si riferiscono a singole schede di coordinamento o a linee elettriche concrete, ma che si esprimono su
un aspetto specifico del piano settoriale nel suo insieme. Può trattarsi di una os-
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servazione generale (G), oppure di riferimenti all’aspetto formale (F), alla metodica
applicata (M), all’organizzazione (O) o alla procedura (P).
Il seguente grafico indica il numero delle proposte presentate per ogni singolo tema. Nel calcolo non sono state incluse le proposte di persone singole e quelle collettive, in quanto le stesse si riferiscono nella maggior parte dei casi ad un elettrodotto specifico e non si pronunciano perciò sugli aspetti qui evocati.
Fig. 1: Proposte su diversi aspetti del PSE

organizzazione

procedura

4%

21%

osservazione generale 16%

aspetto formale

metodica applicata

Osservazioni generali sul
piano settoriale (G)

5%
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In questo capitolo sono raccolte le osservazioni sul piano settoriale aventi un carattere generale, che non contengono cioè considerazioni concrete sul contenuto
ma che si limitano a valutare il PSE nel suo complesso.
Ampi consensi ha sollevato la decisione degli Uffici federali dell’energia e della pianificazione del territorio di sottoporre il progetto di piano settoriale elettrodotti ad
un’ampia procedura di consultazione e di partecipazione, alla quale hanno potuto
prendere parte le autorità, i circoli interessati e la popolazione.
8 Cantoni, 3 organi esteri, 2 Uffici federali ed una azienda elettrica non hanno presentato nessuna osservazione sul PSE, sia perchè non toccati dalle linee aeree, sia
perchè hanno ritenuto la fase attuale ancora troppo poco concreta per poter prendere una posizione dettagliata.
12 Cantoni, 2 organi esteri, diversi Uffici federali ed organizzazioni hanno esplicitamente dato una valutazione positiva del piano settoriale. In parte, essi hanno
espresso riserve e/o osservazioni identiche.
Solo un numero limitato di privati ha respinto il PSE in blocco. Per contro, alcuni organi cantonali e numerosi privati non hanno accettato singoli elettrodotti o singole tratte.
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Aspetti formali (F)

Gli aspetti formali contengono osservazioni sulla presentazione e sulla struttura del
piano settoriale e delle singole schede di coordinamento. Ne fanno parte anche gli
aspetti linguistici.
Il PSE, grazie alla sua struttura, è stato considerato uno strumento riuscito e di facile consultazione, che ben si presta ad una pianificazione più dettagliata. I partecipanti hanno tuttavia presentato anche proposte che dovrebbero semplificarne
l’applicazione.
In questo settore sono state fatte osservazioni riguardanti soprattutto le schede di
coordinamento. Si è obiettato che queste sono state concepite in una forma troppo generale e di difficile lettura e pertanto poco comprensibili, o addirittura incomprensibili per il lettore medio. Anche l’assenza di annotazioni concorre a renderle poco trasparenti.
Si è fatto osservare che la terminologia impiegata nelle tre lingue tedesco, francese ed italiano non è sempre concordante e che nel rapporto esplicativo non figura
nessun progetto in francese.
E stata anche avanzata la proposta di pubblicare il piano settoriale sotto forma di
classificatore.

Aspetti di metodo (M)

Sotto questo aspetto sono raccolte, da un lato, le osservazioni concernenti il quadro giuridico e economico del piano settoriale e, d’altro lato, le osservazioni generali in materia di contenuto. Tra queste vanno annoverati la sua importanza, il carattere di obbligatorietà, il suo influsso su altre pianificazioni, l’iter della procedura, il problema del bisogno, le previsioni energetiche, le osservazioni sui criteri adottati, le proposte di miglioramento e le alternative. Non sono stati invece inserite le
numerose proposte di formulazione presentate dai partecipanti alla procedura.
Un punto importante su cui si sono concentrate le critiche è l’obbligatorietà del piano settoriale. Si è criticato il carattere vincolante attribuito al PSE a livello dei Cantoni e dei Comuni. Esso non può essere vincolante per le autorità cantonali e comunali e, inoltre, non gode di nessuna priorità nei confronti dei piani direttori cantonali e dei piani comunali di utilizzazione. Al contrario, spetta al PSE tener conto
di questi ultimi, poichè i piani direttori sono stati approvati dal Consiglio federale.
Il PSE non può essere vincolante nemmeno per le organizzazioni ambientaliste, trattandosi di uno strumento di pianificazione interno all’amministrazione ed impegnativo quindi solo per queste autorità. Inoltre, si esige che tutti progetti nel settore della trasmissione di energia siano imperativamente inseriti nel piano settoriale.
Tutte le aziende dovrebbero essere obbligate ad annunciare i loro progetti e a sottomettersi a questa procedura di coordinamento.
Molte osservazioni hanno avuto come oggetto i criteri di utilità e di protezione impiegati nella valutazione dei progetti. Da un lato i criteri dovrebbero essere meglio
definiti e dall’altro si vorrebbe l’introduzione di nuovi criteri o di subcriteri. Sono stati proposti criteri del tipo rete stradale, agricoltura, acque, zone abitate, rumore,
protezione dalle immissioni/protezione della salute/protezione della popolazione/delle persone, protezione dell’ambiente, protezione della natura, protezione
degli uccelli e delle aree forestali.
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Ad un certo numero di Cantoni e di Comuni, ma soprattutto alle organizzazioni
ambientaliste, appare particolarmente importante che nei criteri di protezione venga fatta menzione dell’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ORNI). Occorre rispettare le distanze necessarie ed il limite di 20 Nano Tesla per le
radiazioni elettromagnetiche.
E’stato anche proposto di non procedere, nel quadro dei criteri di protezione, ad
una differenziazione graduale dei conflitti, ma di introdurre tre categorie (possibilità di conflitti, nessun conflitto, conflitti probabili) già allo stadio di informazione
preliminare. Si vuole anche che, sempre a livello dei criteri di protezione, figurino i
progetti di elettrodotti da non realizzare (cosiddetti «No-Goes») in contrapposizione ai «musts» dei criteri di utilità. Senza questa correzione, ci si orienterebbe unilateralmente sul concetto di utilità.
Per quanto concerne la valutazione del bisogno, si è fatta osservare l’assenza di una
motivazione logica per il bisogno della rete tecnica. Questo problema dovrebbe essere affrontato globalmente e spetterebbe ai richiedenti apportare la prova del bisogno di energia. Le previsioni in materia di bisogno devono essere valutate con
senso critico; d’altronde, l’esigenza di contenere il consumo di energia dovrebbe figurare nel piano settoriale. Manca sia un dibattito sulla futura linea d’azione della
politica energetica globale del nostro Paese, sia un dibattito sull’evoluzione della
domanda e dell’offerta di elettricità. Si dovrebbe inoltre tenere conto della liberalizzazione dei mercati dell’elettricità. Si ritiene opportuno prendere in considerazione la possibilità di una decentralizzazione dell’approvvigionamento in energia
elettrica.
In senso opposto va la richiesta secondo cui si dovrebbe garantire l’approvvigionamento dell’energia elettrica proprio grazie al PSE.
Un altro tema importante emerso dalla procedura di consultazione è costituito dai
siti e dagli oggetti degni di protezione, sia a livello cantonale che comunale. Essi
meritano maggior considerazione e dovrebbero essere, per quanto possibile, mantenuti sgombri da linee elettriche. La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e l’Ufficio federale delle cultura esigono che si tenga maggior conto della protezione della natura, del paesaggio e degli insediamenti caratteristici. Ad esempio, ed in armonia con quanto precede, per tutte le linee elettriche ad alta tensione occorre procurarsi una perizia conformemente alla legge sulla
protezione della natura e del paesaggio.
Sempre nel quadro della protezione della natura e del paesaggio, bisogna verificare con la massima attenzione anche la possibilità di porre in cavo o di spostare le linee aeree ad alta tensione, o singole tratte, nel caso che le stesse abbiano un impatto particolarmente negativo sulla natura, il paesaggio o i siti caratteristici. Si dovrebbe esaminare con maggior cura in quale misura le gallerie, ad esempio, possano essere idonee ad una eventuale messa in cavo di linee aeree. Nelle zone abitate,
nelle aree edificabili ed i siti naturali protetti si deve evitare, nei limiti del possibile,
la presenza di linee aeree o, almeno, provvedere al loro spostamento. Da più parti
si avanza la proposta di raccogliere insieme le condutture elettriche: le reti dovrebbero essere riunite e concentrate lungo un medesimo tracciato. Occorre tendere al-
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le sinergie delle reti esistenti, cioè connettere, per quanto possibile, le reti delle FFS
e delle aziende elettriche di trasporto dell’energia.
In due pareri si fa osservare la necessità di tener conto della rete di navigazione aerea. Si propone di far figurare nelle carte allegate alle schede di coordinamento gli
impianti della navigazione aerea come oggetti di un altro piano settoriale (piano
settoriale dell’infrastruttura aeronautica, PSIA) e di prendere in considerazione l’attuale catasto di limitazione degli ostacoli allo scopo di valutare i conflitti con tali impianti.
E stata avanzata inoltre la proposta, con riferimento alle pagine 81/82 del piano settoriale, di fissare le reti esistenti come concetti territoriali. Si verrebbe a creare, in
tal modo, una situazione chiaramente definita alla luce della quale potrebbero essere valutati i futuri progetti di elettrodotti.
Viene ritenuto opportuno elencare, già nel quadro dell’informazione preliminare, i
Comuni interessati al progetto di costruzione dell’elettrodotto. Al momento della
pianificazione di dettaglio, si dovebbe definire l’incidenza concreta sulla limitazione dell’area edificabile e cercare quindi di appianare i conflitti con i Comuni interessati.
E stata anche avanzata la richiesta di dare maggiore peso alle soluzioni alternative,
richiesta accompagnata da osservazioni concrete. Si è proposto, ad esempio, di raggiungere una maggiore capacità di trasporto mediante misure a livello di esercizio
o di organizzazione, oppure di fornire energia in maniera più vantaggiosa in termini di economia e di ecologia, facendo ricorso alle unità di produzione esistenti o
a nuove unità decentralizzate. Un altra proposta suggerisce di tener conto, nella
valutazione, delle capacità non utilizzate delle linee in parallelo.
Alcuni partecipanti hanno presentato proposte concrete di carattere redazionale
che si riferiscono, in gran parte, ai capitoli introduttivi e agli allegati del piano settoriale.
Problemi organizzativi
(O)

In questo capitolo sono state raccolte le osservazioni che toccano le competenze,
gli aspetti finanziari e di personale legati al piano settoriale e l’organizzazione del
gruppo di accompagnamento.
Qualche critica ha sollevato la composizione del gruppo di accompagnamentodel
PSE. Da più parti viene richiesto che del gruppo facciano parte anche rappresentanti dei Cantoni e di altri Uffici federali. Gli interessi della protezione e dell’utilità
non sono rappresentati in misura equilibrata. Inammissibile è il fatto che nessuna
donna faccia parte del gruppo. Il gruppo di accompagnamento dovrebbe inoltre
essere dotato di altre competenze: esso deve essere inteso come semplice organo
consultivo; per contro, maggiori competenze devono essere affidate all’Ufficio federale dell’energia.
Da parte dell’amministrazione federale delle finanze si richiede che, in futuro, le
conseguenze finanziarie e di personale per la Confederazione figurino in maniera
esplicita nel piano settoriale. Da parte dei Cantoni si vuole che i costi da loro sopportati in relazione con il PSE siano risarciti dalla Confederazione. Si fa soprattutto
riferimento alle spese legate all’organizzazione e alla diffusione dell’informazione
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e della collaborazione a livello cantonale, alla raccolta dei pareri e alla susseguente
analisi degli stessi.
Problemi di procedura
(P)

In questo capitolo sono trattate le domande in relazione all’andamento della procedura. Si tratta di precisare le modalità esatte della procedura stessa e le prescrizioni da osservare per ogni fase della pianificazione. Quanto detto abbraccia anche
la questione di sapere quando e quali parti devono essere consultate e come regolare i termini di scadenza.
Molto spesso è stata avanzata la richiesta di inserire obbligatoriamente i progetti di
elettrodotti nel piano settoriale. Il PSE dovrebbe costituire uno strumento di gestione
ed assumere una funzione generale di coordinamento.
Nell’intento di snellire e semplificare l’intero svolgimento del piano settoriale, un
Cantone propone che le fasi di pianificazione territoriale inserite nel piano settoriale per le linee ad alta tensione si svolgano sotto la competenza esclusiva dei Cantoni. Inoltre, nel piano settoriale non si dovrebbe discutere degli aspetti di dettaglio
(ad es., ubicazione dei sostegni).
Non appare chiaro il rapporto che intercorre tra il piano settoriale, la procedura di
approvazione dei piani e l’esame di impatto sull’ambiente (EIA). Si dovrebbe stabilire un riferimento integrando, ad esempio, nel piano settoriale l’indagine preliminare di impatto ambientale per i tracciati che gravano l’ambiente. Poichè questo
processo di EIA si articola in un esame di compatibilità ambientale e in un esame di
impatto sull’ambiente, è necessario che la procedura sia meglio strutturata. Occorre
inoltre garantire che i progetti di elettrodotto possano essere portati allo stadio di
approvazione dei piani solo se gli stessi siano contenuti nel piano settoriale e, sempre nel piano, figuri la dimostrazione dell’avvenuta armonizzazione. In questo contesto, si esige che le osservazioni in merito siano tenute in considerazione nel piano settoriale e che la collaborazione tra le autorità in questo settore sia esposta chiaramente in termini di tempo e di contenuto.
E stato richiesto in maniera esplicita il diritto alla consultazione per i Comuni, le associazioni di pianificazione regionale e le organizzazioni ambientaliste regionali.
Questi organi dovrebbero essere inclusi nella procedura già nella fase compresa tra
l’informazione preliminare e l’informazione intermedia. E’necessario lavorare in
stretta collaborazione con detti organi soprattutto durante la pianificazione di dettaglio e la definizione concreta del tracciato. Molti Cantoni richiedono, nei loro pareri, di essere consultati nel quadro della pianificazione di dettaglio. In direzione analoga va la richiesta di far precedere la pianificazione di dettaglio da ispezioni sul posto alla presenza di rappresentanti degli uffici tecnici locali.
Le preferenze vanno ad una pianificazione globale oltre i confini della Svizzera: anche l’estero deve essere convolto nel processo di pianificazione e nelle diverse fasi
della procedura.
I termini concessi per la valutazione dei progetti di elettrodotti e per i pareri sono
ritenuti troppo brevi. Occorre rendere possibile l’esercizio democratico del diritto
alla consultazione e per questo occorre mettere a disposizione un tempo sufficiente.
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3.2

Osservazioni sulle schede di coordinamento relativamente alle linee

Sotto questo punto sono raccolti i pareri che si riferiscono alle singole schede di
coordinamento. Per una migliore visione d’insieme sono dapprima enumerate le linee problematiche e riportate, quindi, le osservazioni e le critiche concrete espresse in merito alle linee stesse.
Elettrodotti problematici
(aspetto quantitativo)

Il seguente grafico e l’elenco descrittivo non hanno la pretesa di essere esaustivi.
Essi hanno piuttosto lo scopo di mostrare in forma concisa quali sono gli elettrodotti in progetto che hanno incontrato le maggiori resistenze. Ci sono, inoltre, diverse altre linee e tratte di linee che, pur essendo state valutate negativamente, non
sono menzionate in questa sede. Allo stesso modo, non sono qui elencate le schede di coordinamento esenti da problemi.
Fig. 2: Schede di coordinamento con oltre 10 proposte
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Il maggior numero di reazioni ha sollevato il progetto Froloo-Sierentz (scheda di
coordinamento n. 100), inserito nel PSE a titolo di informazione preliminare. Il tracciato si svolge sul territorio dei Cantoni di Basilea-Campagna e di Soletta per raggiungere la vicina Francia. Su questo progetto sono stati presentati 1311 pareri sotto forma di proposte collettive, il che rispecchia l’interesse e la sensibilità della popolazione nei confronti della linea. Per queste proposte sono responsabili, da un lato l’organizzazione Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst (GAK) di Liestal e dall’altro
l’Unione CONTRE THT (Comitato internazionale contro l’elettrodotto FessenheimPratteln).
Al secondo posto come numero di pareri figura il progetto di linea Rapperswil-Gossau (scheda di coordinamento n. 819). Esso interessa il Cantone di S. Gallo (la trat-
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ta sul territorio del Cantone Appenzello Esterno è già terminata). Sono stati contati 18 pareri di Comuni, 27 di privati e 334 firme collettive.
Anche la tratta Cornaux-Galmiz (scheda di coordinamento n. 507) ha incontrato
una forte opposizione. Questa linea interessa i Cantoni di Berna, Friburgo e Neuchâtel. 56 privati hanno fatto uso del modulo speciale per comunicare, via Internet, all’Ufficio federale dell’energia la loro opposizione al progetto. Nel frattempo
questa linea è stata in gran parte costruita: per questo motivo, essa è stralciata dal
piano settoriale.
Vasta eco ha suscitato il progetto n. 101 (Mörel-Airolo). Particolarmente prese di
mira sono state le tratte 101.10 (Mörel-Fiesch) e 101.20 (Fiesch-Ulrichen). 14 Comuni hanno presentato pareri molto dettagliati; si sono pronunciati sul progetto
anche 20 privati. Sono giunte, infine, 79 firme collettive che rifiutano il piano settoriale nel suo complesso.
Proporzionalmente elevato è il numero dei pareri concernenti la tratta Kerzers-Rupperswil (scheda di coordinamento n. 805). Si sono espressi in materia 3 dei 4 Cantoni interessati, Comuni compresi.E stato presentato anche un parere firmato da
30 privati.
Anche la scheda di coordinamento n. 605 (elettrodotto Schlattingen-Schwaderloh)
è stata oggetto di un certo numero di considerazioni. Interessati al tracciato sono i
Cantoni di Zurigo e di Sciaffusa, i cui Comuni hanno espresso in maggioranza parere negativo sulla nuova costruzione.
Voci critiche si sono levate contro la linea Beznau-Breite (scheda di coordinamento
n. 601). L’elettrodotto si svolge lungo i Cantoni di Zurigo e di Argovia, i quali esigono un miglioramento del tracciato.
La scheda di coordinamento n. 808, cioè la tratta Steinen-Altendorf/Etzelwerk, è
stata oggetto di alcuni pareri. Il Cantone di Svitto, direttamente interessato, ha inviato all’Ufficio federale dell’energia un classificatore con numerosi pareri, in parte
molto dettagliati, presentati da Comuni, privati e organizzazioni ambientaliste.
Pareri negativi nei confronti delle linee Amsteg-Sedrun (scheda di coordinamento
n. 816) e Sedrun-Bodio (scheda di coordinamento n. 817) sono giunti dai Cantoni
Uri, Grigioni e Ticino, interessati al progetto.
Osservazioni concrete
sugli elettrodotti
(aspetto qualitativo)

Il presente capitolo riporta tutte le osservazioni che affrontano temi particolarmente
problematici. Sono state riprese le proposte che si riferiscono a più linee e che rivestono un interesse generale. Non sono menzionate invece le proposte specifiche,
che concernono cioè una singola linea o una singola tratta.
Le radiazioni non ionizzanti emesse dalle linee ad alta tensione (il cosiddetto smog
elettrico) e le loro ripercussioni sull’uomo e l’ambiente sono all’origine di gravi
preoccupazioni. La grande maggioranza dei Cantoni, numerose organizzazioni
ambientaliste e l’UFAFP esigono il rispetto assoluto delle norme contenute nell’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). Rigettano inoltre gli
aumenti della tensione di esercizio delle linee, aumenti che sottoporrebbero la popolazione a radiazioni supplementari.
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Gli elettrodotti disturbano spesso, con i loro sostegni, l’armonia del paesaggio inserendosi brutalmente nel paesaggio stesso, oppure rappresentano, con le loro radiazioni, un pericolo per i centri abitati. Si chiede pertanto che vi siano sempre sufficienti distanze di sicurezza dalle aree di costruzione. Gli oggetti menzionati nella
figura 2 sono stati rifiutati anche e soprattutto a causa del loro forte impatto politico e paesaggistico.
Proprio per questi motivi, numerosi pareri esigono che non vengano più progettati elettrodotti all’interno di aree edificabili o di centri abitati. Occorre sempre rispettare una distanza di almeno 50 m dalle zone di costruzione e di abitazione. Bisogna inoltre mantenere liberi da condutture aeree i paesaggi ancora integri e le
aree IFP, ed evitare la posa di sostegni all’interno di foreste, siti naturali protetti e
zone di estrazione. Spesso si critica il fatto che i corridoi e gli elettrodotti esistenti
non vengano meglio sfruttati. Ad esempio, si potrebbe ottenere l’aumento della
capacità delle linee di trasporto (e quindi lo sgravio del paesaggio) mediante elettrodotti in comune. Nelle zone particolarmente sensibili è necessario porre in cavo
o spostare la linea di trasporto: la protezione dell’uomo e della natura è infatti più
importante dell’onere finanziario supplementare che ne deriva.
Un altro importante aspetto legato alla presenza delle linee aeree nelle zone d’abitazione è l’inquinamento fonico provocato dall’effetto corona.
E stata anche criticata l’assenza della dimostrazione del bisogno. Si presume che
l’esigenza di capacità supplementari di trasporto vada attribuita all’intensificarsi dello scambio di energia elettrica a livello europeo piuttosto che all’evoluzione del fabbisogno interno. Il progetto di PSE è orientato soprattutto a soddisfare i bisogni delle aziende elettriche ed è concentrato unilateralmente sui grandi impianti di produzione centralizzati e sulle elevate capacità di trasporto offerte dalle linee ad alta
tensione. Le grandi capacità di trasporto attualmente disponibili non sarebbero ancora completamente sfruttate. Per questo motivo, un parere esige che venga presentata una perizia per dimostrare la necessità delle linee contestate.
Alcuni Cantoni, Comuni e organizzazioni ambientaliste chiedono che la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio, gli organi cantonali
competenti, i Comuni interessati e le associazioni regionali responsabili della pianificazione partecipino ai lavori al momento di stabilire definitivamente il tracciato delle linee. Dovranno essere presi imperativamente in considerazione, oltre agli inventari nazionali, anche gli inventari regionali e locali per la protezione del paesaggio.
Numerosi partecipanti alla consultazione hanno approfittato dell’occasione per
completare l’elenco dei progetti di elettrodotti riportati nel PSE, indicando le linee
esistenti nei piani direttori cantonali ma non ancora iscritte nel PSE.
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4

Pareri dei diversi gruppi partecipanti alla consultazione

In questa parte del rapporto sulla consultazione sono riportate le esigenze principali dei diversi gruppi di interessi. Si vogliono mettere in evidenza le posizioni assunte dai diversi gruppi nei confronti del piano settoriale e le parti del piano stesso
in cui essi vedono problemi.
Le seguenti spiegazioni fanno riferimento alla tabella dei pareri ricevuti (ved.
tabella 1).

4.1

Governi/amministrazioni

L’Amministrazione federale ha consegnato complessivamente 11 pareri. La maggior parte degli Uffici federali si è espressa positivamente sul PSE, in parte con qualche riserva. Le critiche hanno avuto come oggetto soprattutto la struttura delle
schede di coordinamento. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ha richiamato l’attenzione sugli impianti per la navigazione aerea, l’Ufficio federale della cultura (UFC) ha proposto pose in cavo e spostamenti di tracciati, l’Ufficio federale per
l’ambiente, le foreste e il paesaggio (UFAFP) e l’Ufficio federale dell’agricoltura
(UFAG) vogliono veder completati i criteri di protezione; sempre l’UFAFP si impegna
a favore di una riduzione dell’impatto ambientale e della promozione della salute,
l’Amministrazione federale delle finanze esige la pubblicazione delle conseguenze
a livello finanziario di personale del PSE per la Confederazione.
Anche la maggioranza delle Amministrazioni e dei Governi cantonali ha accolto favorevolmente il PSE. Una richiesta di nuovo avanzata dai Cantoni è che vengano
presi in considerazione i piani direttori cantonali, i quali sono di volta in volta approvati dal Consiglio federale. Il piano settoriale non può godere di un diritto di priorità rispetto ai piani cantonali, non essendo vincolante per le autorità dei Cantoni.
La maggioranza di questi ultimi richiama l’attenzione sull’ORNI e vuole esplicitamente l’introduzione di un nuovo criterio di protezione: protezione della salute/della popolazione. Inoltre, i paesaggi protetti a livello cantonale e comunale devono
essere presi in considerazione allo stesso modo di quelli nazionali. Numerosi Cantoni richiedono che il problema del bisogno venga affrontato in maniera più approfondita.
Le amministrazioni estere, in gran parte, non hanno sollevato obiezioni. Esse hanno assunto un atteggiamento molto positivo nei confronti del piano settoriale, poichè lo stesso rende possibile la conoscenza tempestiva dei casi di conflitto.

4.2.

Comuni/associazioni comunali

I Comuni sono soprattutto interessati a partecipare alla definizione concreta del
tracciato e rimandano ai loro piani di utilizzazione, per nulla subordinati al piano
settoriale. Essi hanno elencato numerosi paesaggi, siti naturali e insediamenti degni di protezione, sia comunali che locali da rispettare nel corso della pianificazione. Spesso richiedono lo spostamento di tratte di linea, grazie al quale potrebbero
essere evitati impatti negativi e ricorsi.
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4.3

Organizzazioni per la pianificazione del territorio

Le organizzazioni per la pianificazione del territorio constatano che nel settore degli elettrodotti è stato svolto un enorme lavoro, veramente encomiabile. Onde raggiungere una chiarezza ottimale, il piano settoriale non deve essere sovraccaricato
di banalità. Queste organizzazioni si aspettano inoltre un esame globale dei progetti. Il ruolo del gruppo di accompagnamento è stato giudicato piuttosto problematico. Le sue conclusioni potrebbero avere un effetto non vincolante; la responsabilità per il PSE non dovrebbe incombere a tale gruppo, ma agli organi competenti (UFE, ARE) della Confederazione.
Le associazioni regionali responsabili della pianificazione propongono di essere di
nuovo consultate nel corso della procedura ulteriore, per quanto possibile all’inizio
della pianificazione di dettaglio. Esse segnalano inoltre diversi problemi in relazione a linee specifiche.

4.4

Organizzazioni ambientaliste

La maggioranza delle organizzazioni ambientaliste vuole veder precisata, ed eventualmente modificata, la definizione del suo legame con il PSE. Queste organizzazioni fanno osservare che il PSE è vincolante solo per le autorità, ma non per le organizzazioni ambientaliste.
Le loro principali preoccupazioni sono la difesa del paesaggio e il problema dell’impatto sull’ambiente e la salute. Questi criteri sono così importanti che tutti gli
altri devono essere ad essi subordinati. Bisogna assolutamente rispettare le prescrizioni dell’ORNI. Le organizzazioni per la difesa dell’ambiente si dichiarano inoltre
favorevoli ad un esame delle possibilità di un approvvigionamento energetico decentralizzato. Chiedono anche che le soluzioni alternative siano esaminate in maniera più estesa. Esse appoggiano le connessioni di reti, le sinergie tra le reti esistenti, la posa in cavo e gli spostamenti di tracciati. Si impegnano a favore della conservazione dei paesaggi ancora integri e degli oggetti IFP (inventario federale dei
paesaggi, dei siti e dei monumenti naturali di importanza nazionale) e si oppongono fermamente alla presenza delle linee all’interno delle aree edificabili e dei centri abitati.
Esigono inoltre il diritto alla consulazione per i Comuni, le associazioni di pianificazione regionale e per loro stesse.

4.5

Aziende elettriche

Diverse aziende trovano che il piano settoriale, nella sua forma attuale, sia articolato in maniera chiara e lo ritengono uno strumento di pianificazione appropriato,
grazie al quale l’opinione pubblica può essere bene informata. Anche se non soddisfacente in tutte le sue parti, esso rappresenta tuttavia un compromesso accettabile.
Un’azienda elettrica ha messo l’accento sull’importanza di rispettare l’ORNI.

376

Piano settoriale elettrodotti – 12.04.2001
Consultazione e partecipazione

4.6

Settore privato

Solo poche aziende del settore privato si sono espresse sul PSE. I loro pareri si riferiscono a singole linee o a singole tratte delle stesse. Esse temono soprattutto la
svalutazione dei loro beni immobili (ad es., a causa dello smog elettrico). Per tale
motivo, propongono di allontanare le linee di trasporto dalle aree edificabili e dai
centri abitati.

4.7

Partiti politici

Complessivamente, tre partiti politici (uno nazionale e due regionali) si sono espressi sul piano settoriale elettrodotti. Essi accolgono favorevolmente il PSE in quanto
strumento di pianificazione. L’estensione della rete dovrebbe essere per quanto possibile evitata per i ben noti motivi quali la protezione del paesaggio, i costi, lo smog
elettrico, ecc. Bisogna piuttosto cercare soluzioni alternative. Si esige anche l’osservanza dell’ ORNI, la posa in cavo, la riunione delle reti, la consultazione dei Comuni, il rispetto dei siti cantonali protetti, ecc.

4.8

Privati

Per lo più, i privati si esprimono su linee e tratte concrete. Le loro preoccupazioni
riguardano in generale i tracciati in prossimità delle zone residenziali, in quanto essi temono le ripercussioni dello smog elettrico e del rumore, e chiedono pertanto il
rispetto di distanze sufficienti dalle aree abitate. Essi propongono molto spesso la
posa in cavo o lo spostamento di singole tratte di linee particolarmente problematiche.
D’altro lato, i privati temono che i loro terreni o i loro immobili perdano di valore
qualora vengano gravati dalla presenza di nuove linee. Nel caso che una linea elettrica di trasporto dovesse interessare i loro possedimenti, essi avanzano fin d’ora la
richiesta di risarcimenti adeguati.
I privati si sono spesso organizzati autonomamente ed hanno espresso le loro esigenze procedendo alla raccolta di firme.
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A7 Detailbemerkungen aus der Anhörung und
Mitwirkung zu einzelnen Projekten
Détails des remarques faites au cours de la
procédure de consultation et de
participation concernant des projets
particuliers
Dettaglio delle osservazioni nell’ambito
della procedura di consultazione e di
partecipazione cui sono stati sottoposti i
singoli progetti
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Objektblatt Leitung
Fiche d’objet Ligne
Foglio
Elettrodotto
specifico
Nr. / N°

Projektant Antrag
Initiateur Proposition
du projet Proposta
Progettista

Begründung
Motif
Motivazione

100

ATEL
(EdF)

Verzicht auf Projekt

- kein regionaler oder nationaler
Bedarf
- europäische Vernetzung darstellen
- dient dem Transit Frankreich
➙ Italien

evt. Verkabelung

- Elektrosmog
- Landschaftsschutz
- stark besiedelt

Koordination mit Flughafen
Basel-Mulhouse

- Abstimmung mit SIL (Sachplan Infrastruktur Luftfahrt)

Verlegung der 380/220kVLeitung auf linke Rhoneseite;
Verlegung aus den Wohnzonen
der Gemeinden Bitsch, Filet,
Mörel Grengiols, Ernen, Steinhaus (rechte Talseite), Reckingen

- Siedlungsgebiete/Bauzonen
800.20 meiden (Elektrosmog)
- Studie im Gang
- Problem: Konflikt mit NISV wegen
neuer Bauzonen in Münster (Maiensässzone), Ernen, Stein-Haus,
Ritzingen, usw.

Keine Masten in Auengebieten

- Geschützte Landschaften (z.B.
Ritziger-Feld; Wasen/Senggwald)
und Schutzzonen (z.B. entlang der
Rhone, Kalberweid/Grengiols)
meiden
- Ortsbildschutz
- Militär: ausreichenden Sicherheitsabstand zum Flablager Gluringen
einhalten
- Erholung: Rottenwanderweg, Rottenradweg; Campingplatz Ritzingen

Bündelung mit 65 (16) kVLeitung (Rhowag/WEG)

- Aufwertung Landschaftsbild

Notstromversorgung Goms sicherstellen

- div. Naturkatastrophen

Koordination mit touristischen
Transportanlagen

- Seilbahn Galen/Mühlebach)

Koordination mit Strassenprojekt
H 19

- Umfahrung von Münster, Ulrichen
und Obergesteln

101.10/20
800.20

Froloo–Sierentz

Mörel–Fiesch–
Ulrichen
Mörel–Ulrichen

ATEL
SBB

Koordination mit Überflutungszone der Rhone im Goms (geplant)
Ortsschau mit betroffenen Gemeinden
Verzicht auf Projekt

380

- hoher landschaftlicher Wert des
Goms
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Objektblatt Leitung
Fiche d’objet Ligne
Elettrodotto
Foglio
specifico
Nr. / N°

Projektant Antrag
Initiateur Proposition
du projet Proposta
Progettista

Begründung
Motif
Motivazione

104

ATEL

Coordination avec l’infrastructure
aéronautique de Ravoire

- Coordination avec le Plan sectoriel
de l’infrastructure aéronautique
(PSIA)

Coordination avec l’IFP

- Gorges du Trient

Bündelung von 380 kV- (ATEL),
132 kV- (SBB) und 50 kV- (AET)
Leitungen

- Natur- und Landschaftsschutz
(Gole del Monte Piottino)
- Siedlungsgebiete
- Verhinderung der touristischen
und wirtschaftlichen Entwicklung

Raggruppamento delle linee
380 kV (ATEL), 132 kV (FFS) e
50 kV (AET)

- Protezione della natura e del paesaggio (Gole del Piottino)
- Zone abitate
- Ostacolo allo sviluppo turistico ed
economico

106

La Bâtiaz–
Vallorcine

Airolo–Lavorgo

ATEL

BLN 1809 nicht beeinträchtigen
Non influire negativamente
sull’oggetto 1809 IFP

200

Mühleberg–
Bickigen

BKW

Koordination mit Flugplatz Ambrì

- Abstimmung mit SIL

Coordinamento con l’aerodromo
di Ambrì

- Armonizzazione con il PSIA

Verbesserung der Leitungsführung in Siedlungsnähe
Berücksichtigung des regionalen
Richtplans und des LandschaftsEntwicklungskonzepts
Koordination mit Luftfahrtanlage
Schüpberg

201

202

Bickigen–Mettlen BKW

Mettlen–
Innertkirchen

BKW

- Abstimmung mit SIL

Berücksichtigung des regionalen
Richtplans und des LandschaftsEntwicklungskonzepts
Verkabelung/andere Linienführung im Raum Buttisholz

- Elektrosmog
- Landschaftsschutzgebiet
- Kulturobjekte, Schutz des Weilers
St. Ottilien (LU)

Koordination mit militärischen Interessengebieten (Militärflugplatz
Emmen)

- Abstimmung mit Sachplan Militär
(SPM)

Koordination mit Luftfahrtanlagen von Kägiswil und Buochs

- Abstimmung mit SIL
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Objektblatt Leitung
Fiche d’objet Ligne
Elettrodotto
Foglio
specifico
Nr. / N°

203

Innertkirchen–
Ulrichen

Projektant Antrag
Initiateur Proposition
du projet Proposta
Progettista

BKW

Begründung
Motif
Motivazione

Koordination mit militärischen Interessengebieten (diverse Militärflugplätze, Schiessplatz Glaubenberg)

- Abstimmung mit SPM

Kombination der 380 kV Leitung
mit Stollenbau KWO

- Bessere Versorgungssicherheit der
Leitung (Freileitungen sind topographisch bedingt sehr störungsanfällig)

Siedlungsgebiet «Schlüsselacker»/Obergesteln tangiert
500

501

Verbois–
Génissiat
(F)

EOS

Romanel–Lucens

EOS

Jonction des deux lignes voisines
entre Verbois et Dardagny

- Protection du paysage (Vallon de
l’Allondon: site IFP)

Coordination avec l’infrastructure
aéronautique de Passeiry

- Coordination avec le PSIA

Coordination avec l’infrastructure
aéronautique de la Blécherette

- Coordination avec le PSIA

Coordination avec le projet 380 kV
Galmiz–Verbois (PAP en cours)
Amélioration du tracé existant

- Contournement des zones
d’habitation

502

Lucens–
Villarepos

EOS

Câblage évent. combinaison avec
d’autres infrastructures (p.ex.
routes RC601, A1)

503

Villarepos–
Galmiz

EOS

Verzicht auf Trasseführung durch
den Burggraben (südl. Löwenberg)

- Landschaftsschutz
- im Widerspruch zu reg. Richtplan
Seebezirk
- Burggraben: im kantonalen Inventar der Ortsbilder

Câblage évent. combinaison avec
d’autres infrastructures

- Protection du paysage; sites
construits protégés

Verkabeln evt. Bündelung mit anderen Infrastrukturbauten

- Landschaftsschutz; geschützte
Ortsbilder

Coordination avec le projet 380 kV
Galmiz-Verbois (PAP en cours)

504

382

Lucens–Mathod

EOS

Amélioration du tracé existant

- Contournement des zones
d’habitation

Câblage évent. combinaison avec
d’autres infrastructures

- Protection du paysage; sites
construits protégés

Coordination avec l’infrastructure
aéronautique d’ Yverdon

- Coordination avec le PSIA
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Objektblatt Leitung
Fiche d’objet Ligne
Foglio
Elettrodotto
specifico
Nr. / N°

Projektant Antrag
Initiateur Proposition
du projet Proposta
Progettista

Begründung
Motif
Motivazione

Coordination avec le projet 380
kV Galmiz-Verbois (PAP en cours)
Amélioration du tracé existant

- Paysage de collines molassiques
- Protection du paysage; sites
construits protégés

505

Mathod–
Planchamps

EOS

Câblage évent. combinaison avec
d’autres infrastructures

508

Galmiz–
Schiffenen

EOS

Geschützte Landschaften beachten (z.B. Umgebung von Gurmels
und Monterschu)
Verkabeln evt. Bündelung mit anderen Infrastrukturbauten

509

Schiffenen–
Hauterive

EOS

- Landschaftsschutz; geschützte
Ortsbilder

Verschiedene Schutzgebiete beachten (z.B. Fribourg, Saaneschlucht)
Verkabeln evt. Bündelung mit anderen Infrastrukturbauten

- Landschaftsschutz; geschützte
Ortsbilder

511

Riddes–Avise (I)

EOS

Coordination avec l’infrastructure
aéronautique de Croix-de-Coeur

- Coordination avec le PSIA

512

Chippis–Mörel

EOS

Koordination mit Luftfahrtanlagen von Gampel und Raron

- Abstimmung mit SIL

Coordination avec les infrastructures aéronautiques de
Gampel et de Rarogne

- Coordination avec le PSIA

Koordination mit militärischen Interessen (Militärflugplatz)

- Abstimmung mit SPM

Coordination avec les intérêts
militaires (aérodrome militaire)

- Coordination avec le PSM

Koordination mit Landschaftsschutzgebieten

- Pfynwald, Achera, Biela, Bilderne

Coordination avec la protection
du paysage

- Bois de Finges, Achera, Biela,
Bilderne

513, 514

515

Mörel–
Serra-Pallanzeno

St–Triphon–
Cornier (F)

EOS

EOS

Koordination mit Natur- und
Landschaftsschutz
Koordination mit den Überschwemmungsgebieten

- Bilderne, Grund

Koordination mit ISOS-Objekt

- Laggin- und Zwischbergental

Coordination avec l’infrastructure
aéronautique de CollombeyMuraz

- Coordination avec le PSIA
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Objektblatt Leitung
Fiche d’objet Ligne
Foglio
Elettrodotto
specifico
Nr. / N°
600

601

602

603

Projektant Antrag
Initiateur Proposition
du projet Proposta
Progettista

Obfelden–
Altgass

Beznau–Breite

Breite–Fällanden

Breite–Riet

Begründung
Motif
Motivazione

Bündelung mit bestehender 50 kV- - Konflikt mit kantonalem LandLeitung, sonst Verkabelung
schaftsförderungsgebiet
(Nr.3/Knonaueramt)

NOK

NOK

NOK

Verlegung parallel zur Autobahn
zwischen Ammannsmatt und
Bibersee

- Konflikt mit kantonalem Landschaftsschutzgebiet Nr. 7/ZG

Verbesserte Trasseführung, v.a. im
Raum Steinhausen

- Bauzone umgehen

Koordination mit Luftfahrtanlage
von Hausen a. A.

- Abstimmung mit SIL

Trassierung im Raum Heimgarten
(Bülach) und Teufen-Freienstein
Dättlikon (Irchel) verbessern

- Heutige Belastung zu hoch; teilweise Schutzgebiete (Irchel)

Neuführung im Wehntal

- Landschaftsschutz (BLN 1011)

Kantonale Landschaftsschutzund -förderungsgebiete meiden

- u.a. Nr. 12 (Eigental), Nr. 23
(Neeracherried), 24 (Bachsertal);
Neerach auch im BLN (1404)

Koordination mit Luftfahrtanlagen von Würenlingen und ZürichKloten

- Abstimmung mit SIL

Kant. Richtplan beachten

- Mögliche Konflikte mit kant.
Landschaftsförderungsgebiet
(Nr. 16) und mit -aufwertungsgebieten (Nr. 4/5)

Koordination mit Luftfahrtanlage
von Zürich-Kloten

- Abstimmung mit SIL

Frühzeitiger Beizug der Stadt
Winterthur

- Konflikte mit Siedlung und Landschaft auf dem gesamten Leitungszug möglich

Verbesserungen v.a. in Land- Konflikt mit Landschaftsfördergeschaftsförderungsgebieten anstrebiet Nr. 18
ben
604

Riet–Schlattingen NOK

Verbesserungen anstreben

- BLN 1403 und Landschaftsförderungsgebiete Nr. 21 + 22 betroffen

605

Schlattingen–
Schwaderloh

Definitive Streichung des Korridors E (Hüttwilen–Nuss–Baumen–
Ober-/Unterstammheim)

- Sehr grosse Konflikte zu erwarten
(BLN-Inventar 1403)

Für Leitungsführung auf Gemeindegebiet von Unterstammheim:
bestehendes Trasse nutzen

- Stammheim: schützenswertes
Ortsbild

384
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Objektblatt Leitung
Fiche d’objet Ligne
Elettrodotto
Foglio
specifico
Nr. / N°

Projektant Antrag
Initiateur Proposition
du projet Proposta
Progettista

Begründung
Motif
Motivazione

(Verzicht auf Korridor 605C/D,
besser entlang der Autobahn
führen)

606

607

Schwaderloh–
Mörschwil

Schwaderloh–
Herbertingen

NOK

Ablehnung von Korridorvarianten
durch Deutschland

- Erholungslandschaft Bodensee

Verzicht auf Leitung (bzw. Verzicht auf oberird. Führung)

- Konflikte mit div. Schutzgebieten

Verzicht auf Leitung

- Konflikt mit Vogelschutz

evt. ausserhalb BLN 1413

NOK

besondere Rücksichtnahme im
Gebiet Hahnberg

- Landschaftsschutzgebiet

Leitungsführung via Kantone
TG/ZH in Richtung Umspannwerk
Beuren bis Herbertingen

- bestehendes Gestänge nutzen

Es wird ein Gutachten zum Nachweis der Notwendigkeit gefordert

- Forderung aus dem süddeutschen

Gewünscht wird eine teilweise
Verkabelung (v.a. am Nordabhang
Richtung Untersee und Tägerwilermoos)

- Landschaftsschutz, Bodenseetourismus

608

Benken–Grynau

NOK

Bestehendes Trasse ungünstig

- Linthsanierung, Hochwasserschutz

610

Beznau–Koblenz

NOK

Aarelandschaft bei Klingnau sowie Auenschutz berücksichtigen

- BLN-Objekt 1109

700

Waldegg–
Wollishofen

NOK

Keine Beeinträchtigung des BLN
1306

701

Tinizong–Löbbia

EWZ

Verzicht auf Ausbau

- Fehlender Bedarf (Berninaleitung
ist prioritär zu nutzen)
- Konflikt mit Moorlandschaft
(Septimer) und Landschaftsschutz
(Oberhalbstein)

Rinuncia al potenziamento

- Non necessario (utilizzare in
primo luogo l’elettrodotto del
Bernina)
- Conflitto con la protezione delle
zone palustri (Septimer) e del paesaggio (Oberhalbstein)

Verzicht auf Ausbau

- Fehlender Bedarf (Berninaleitung
ist prioritär zu nutzen)
- Konflikt mit Landschaftsschutz
(Soglio-Pramontogno) und Ortsbildschutz (Borgonovo)

702

Löbbia–
Castasegna

EWZ
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Objektblatt Leitung
Fiche d’objet Ligne
Foglio
Elettrodotto
specifico
Nr. / N°

750

Tinizong–
Pontresina

Projektant Antrag
Initiateur Proposition
du projet Proposta
Progettista

RE

Begründung
Motif
Motivazione

Rinuncia al potenziamento

Non necessario (utilizzare in
primo luogo l’elettrodotto del
Bernina)
- Conflitto con la protezione del
paesaggio (Soglio-Prantomogno)
e degli insediamenti caratteristici
(Borgonovo)

Verzicht auf Ausbau

- Fehlender Bedarf (Oberengadin
wird von drei Seiten angespiesen)

Beachten der Siedlung «Mot»
und der künftig möglichen Erhaltungszone «Capalotta»

- Siedlungen meiden; NISV

Leitungsführung oberhalb Waldgrenze prüfen

- Vermeiden von Konflikten mit
Wald

Koordination mit Luftfahrtanlagen von Fuorcla-Chamuotsch

- Abstimmung mit SIL

802

Colombier–
Vallorbe

CFF

Abandon ou câblage; mieux utiliser les lignes existantes

- Protection du paysage (Jura)
- En partie dans l’inventaire cantonal des zones à protéger (N° 86)

803

Puidoux–Kerzers

CFF

Coordination avec l’infrastructure
aéronautique d’Ecuvillens

- Coordination avec le PSIA

Démonter l’ancienne ligne
Düdingen–Schiffenen (66 kV)

- Ligne hors service

Alte Leitung Düdingen–Schiffenen - Leitung ausser Betrieb
(66 kV) abbrechen
805.20

Kallnach–
Deitingen

SBB

Bei der Projektierung besonders
zu beachtende Gebiete: Uf em
Gagler, Gruebli, Gummen,
Gummen/Seebach, Limpachtal

- Berücksichtigung kommunaler
Landschaftsinventare
- Landschaftsschutzkonzept
Limpachtal in Arbeit

Beizug der Regionalplanungsverbände EOS und Burgdorf zu einem möglichst frühen Zeitpunkt
der Detailprojektierung

- Koordinationsbedarf betr. neuem
Trasse und Maststandorten

805.40

Obergösgen–
Rohr

SBB

Verlegung der Leitung im Raum
Rüchlig-Rain/Rieden (-Erlinsbach)
oder Verkabelung

- Wohngebiete

806

Kerzers–
Neuchâtel

SBB

Kerzers–St-Blaise: Verkabelung

- Vogelschutz: wichtiges Zugvogelund Brutgebiet

Câblage du tronçon Kerzers–
St-Blaise

- Protection des oiseaux: importante réserve d’oiseaux migrateurs et
de nidification
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Objektblatt Leitung
Fiche d’objet Ligne
Elettrodotto
Foglio
specifico
Nr. / N°

807.20

Kallnach–
Merzligen

Projektant Antrag
Initiateur Proposition
du projet Proposta
Progettista

SBB

Begründung
Motif
Motivazione

Coordination avec l’infrastructure
aéronautique de Bellechasse

- Coordination avec le PSIA

Beizug der Regionalplanungsverbände BS und EOS zu einem
möglichst frühen Zeitpunkt der
Detailprojektierung

- Koordinationsbedarf betr. neuem
Trasse und Maststandorten

Koordination mit Luftfahrtanlage
von Biel-Kappelen

- Abstimmung mit SIL

Beachten: Das Vorhaben durchquert auf den Gemeindegebieten
von Merzligen und Jens wertvolle
Landschaftsgebiete
807.40

Bellmund–Biel

SBB

Verkabelung in Port, Brügg, Biel

- Siedlungsgebiete

Koordination mit anderen Projekten (BKW)

- Synergien prüfen

Koordination mit Projektierung
der Autobahn A5 (Brüggmoos)
Beizug der Regionalplanungsverbände BS und EOS zu einem
möglichst frühen Zeitpunkt der
Detailprojektierung

- Koordinationsbedarf betr. neuem
Trasse und Maststandorten

Beachten: Das Vorhaben durchquert auf dem Gemeindegebiet
von Bellmund wertvolles Landschaftsgebiet
808.20/40

809

811

815

Stalden–
Zweite Altmatt
Schlüssel–Nüberg

SBB

Rotkreuz–
Sihlbrugg

SBB

Dagmersellen–
Emmenbrücke

Muttenz–
Delémont

Trasseführung ausserhalb Moorlandschaft

- Wichtige Pufferzonen für Tiere;

Regionale Inventare und Ortsbilder berücksichtigen

SBB

SBB

Koordination mit Luftfahrtanlage
von Hausen a. A.

- Abstimmung mit SIL

Verbesserte Führung des bisherigen Trasses

- Konflikt mit Landschaftsschutzgebiet Nr. 9/ZG

BLN-Objekte 1318 und 208 dürfen nicht tangiert werden

- Landschaftsschutz und Gefährdung von Zugvögeln; Uferschutz

Koordination mit militärischen Interessen (Militärflugplatz)

- Abstimmung mit SPM

Siedlungsgebiete: Umfahrung
oder Verkabelung

- NIS

Zones d’habitation: contournement ou câblage

- RNI
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Objektblatt Leitung
Fiche d’objet Ligne
Elettrodotto
Foglio
specifico
Nr. / N°
815.20

815.40

Arlesheim–
Laufen

Projektant Antrag
Initiateur Proposition
du projet Proposta
Progettista

Begründung
Motif
Motivazione

SBB

Verkabelung Münchenstein/südlich Birseckstrasse bis Gemeindegrenze Dornach

- Ortsbildschutz
- Konflikt mit Quartierplanung

Koordination mit Luftfahrtanlagen von Dittingen und Basel-Mulhouse

- Abstimmung mit SIL

Verlegung der Leitung in Hangbereich

- Konflikt mit Schutzgebiet Birs vermeiden; Abstimmung mit Landschaftsschutzkonzept BL erforderlich

Déplacement de la ligne sur les
terrains en pente

- Eviter les conflits avec la zone protégée de La Birse; coordination indispensable avec la conception de
la protection des paysages de BL

Laufen–Soyhières SBB

815.60

Bellerive–
Delémont

CFF

Utiliser le tracé ferroviaire; à l’entrée de Vorbourg: déplacement

- Protection des paysages et des
sites

816

Amsteg–Sedrun

SBB

Bestehende(s) Masten (Trasse)
nutzen

- Mögliche Konflikte mit BLN 1603
und regionalen Landschaftsobjekten
- Bei Anschluss an UW Sedrun:
möglicher Konflikt mit Wald

Verzicht auf Leitung

- BLN 1603

Kabelverlegung in Gotthard Basistunnel (NEAT)
Verknüpfung mit FO- und RhBBahnstromversorgung prüfen
817
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Sedrun–Bodio

SBB

Bestehende(s) Masten (Trasse)
nutzen; evt. Verzicht auf Leitung

- Mögliche Konflikte mit BLN 1801
und regionalen Landschaftsobjekten
- Bei Anschluss an UW Sedrun:
möglicher Konflikt mit Wald

Utilizzare la palificazione esistente
(tracciato)

- Possibili conflitti con l’oggetto IFP
1801 e con gli oggetti del paesaggio regionale
- In caso di allacciamento alla SS di
Sedrun: possibili conflitti con la
foresta

Koordination mit Luftfahrtanlage
auf dem Lukmanier

- Abstimmung mit SIL

Coordinamento con l’impianto
aereonautico del Lucomagno

- Armonizzazione con il PSIA
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Objektblatt Leitung
Fiche d’objet Ligne
Foglio
Elettrodotto
specifico
Nr. / N°

Projektant Antrag
Initiateur Proposition
du projet Proposta
Progettista

Begründung
Motif
Motivazione

Kabelverlegung in Gotthard-Basistunnel (NEAT)
Posa in cavo lungo la galleria di
base del S. Gottardo (NFTA)
Verknüpfung mit FO- und RhBBahnstromversorgung prüfen
Esaminare la possibilità di connessione con le reti di alimentazione
delle ferrovie FO e RhB
Zusammenlegungspotential mit
bestehender Leitung Olivone–
Biasca prüfen
Esaminare la possibilità di raggruppamento con la linea
Olivone–Biasca
819.10

Rapperswil–
Ricken

SBB

Verlegung ausserhalb der Wohnzone in Rapperswil und Jona sowie im Raum St. Gallenkappel
(Geretingen-Gwatt-Berg), evt.
Bündelung mit NOK-Leitung oder
Verkabelung

- Konflikt mit
- Wohnzone
- Orts- und Landschaftsbild
- Elektrosmog
- Bündelung prüfen

821

Mönchaltdorf–
Meilen

SBB

Abschnitt Hinterer Pfannenstiel–
Mönchaltdorf in bestehendes
Trasse integrieren

- Landschaftsschutz, Bündelung

Abschnitt Meilen–Hinterer
Pfannenstiel: Burg, Zelg, Hinterer
Pfannenstiel, Bäfert schützen

- Landschaftsschutz

Bestehende Infrastrukturwege
besser nutzen, sonst Verkabelung

- Kant. Landschaftsförderungsgebiete (Nr. 6/7) betroffen

Verlegung der geplanten Trafostation prüfen

- Konflikt mit Ökobrücke über A 3
und Fruchtfolgeflächen

822

Rüthi–Feldkirch

823

Sargans–
Landquart

SBB

Bestehende(s) Masten (Trasse)
nutzen
Beizug kantonaler Forstdienst für
Optimierung

824

Landquart–Chur

SBB

Koordination mit Luftfahrtanlage
von Bad Ragaz

- Abstimmung mit SIL

Koordination mit sarganserländischen Rheinauen

- Schongebiet

Bestehende(s) Masten (Trasse)
nutzen
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Objektblatt Leitung
Fiche d’objet Ligne
Foglio
Elettrodotto
specifico
Nr. / N°

825

Lyssach–
Kirchberg

Projektant Antrag
Initiateur Proposition
du projet Proposta
Progettista

SBB

Begründung
Motif
Motivazione

Koordination mit Luftfahrtanlage
von Untervaz

- Abstimmung mit SIL

Verzicht (wenn möglich) auf Unterwerk, andernfalls

- Konflikte mit Siedlung und Landschaft zeichnen sich ab

Frühzeitiger Einbezug des regionalen Planungsverbands und der
betroffenen Gemeinden
Nicht mehr im Sachplan Übertragungsleitungen enthalten (da bereits im PGV bzw. gebaut)
Objets ne figurant plus dans le plan sectoriel (PAP en cours ou déjà réalisés)
Non più figuranti nel Piano settoriale (in fase di approvazione dei piani o già realizzati)
507

819.20

Cornaux–Galmiz

Ricken–
Brunnadern

EOS

SBB

Leitung entlang der Thielle
führen und möglichst verkabeln

-

Siedlungen meiden
bestehendes Trasse nutzen
Elektrosmog
bereits hohe Infrastrukturbelastung (Autobahn!)

Aménager la ligne le long de La
Thielle et si possible la câbler

-

Eviter les zones d’habitation
Utiliser le tracé existant
Smog électrique
Déjà forte charge en infrastructures (autoroute!)

Verkabelung in Bunt/Wattwil
(evt. Freileitung ausserhalb
Wohngebiet verlegen)

- Konflikt mit geschütztem Ortsbild

Neu aufzunehmen/Objets à intégrer/Da inserire
–

Mitholz–Gampel

BLS

132 kV-Leitung Wimmis–
Gampel-Steg; Kabelführung
durch den Lötschberg-Basistunnel und ab Portal Steg bis UW
Gampel-Steg

–

Pradella–La Punt

EKW

Verstärkung von 1 x 380 kV auf
2 x 380 kV

–

Flüelen–
Attinghausen

CKW/
ATEL/SBB

Wunsch Kanton Uri: Gesamtplanung aller Infrastrukturträger im
unteren Reusstal

–

Chamoson–
Chippis

EOS

?

–

Mendrisio–Chiasso/ ATEL
Stabio–Italia

Progetto a 220 kV

–

Obfelden–
Albisrieden

380 kV-Leitung
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- Im Sachplan Alptransit enthalten
und genehmigt

- Aufwertung des Wirtschafts- und
Lebensraums im unteren Reusstal

- Relevanz für SÜL prüfen
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Objektblatt Leitung
Fiche d’objet Ligne
Foglio
Elettrodotto
specifico
Nr. / N°

Projektant Antrag
Initiateur Proposition
du projet Proposta
Progettista

Begründung
Motif
Motivazione

Hinweis aus dem Ausland/Indications fournies par l’étranger/Dato fornito dall’estero
–

Prutz–Engadin

TIWAG/A

- Ankündigung einer geplanten Verbindungsleitung vom UW Prutz/A
ins Engadin; Realisierungszeitpunkt noch offen
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A 8 Anhörung und Mitwirkung:
Nicht berücksichtigte Stellungnahmen
Generell kann davon ausgegangen werden, dass die in der Anhörungs- und
Mitwirkungsphase vorgebrachten Anregungen und Änderungen in geeigneter
Form in den Sachplan aufgenommen wurden. Nachfolgend werden jene Vorschläge aufgeführt, die nicht berücksichtigt werden konnten; dabei wird auch begründet, weshalb die Vorschläge nicht übernommen werden können.

1

Methodische Aspekte

1.1

Bestehende Netze

Antrag:

Die bestehenden Netze (Fig. 3 und 4) sollten vom Bundesrat als «räumliche Konzeptionen» festgesetzt werden. Dies würde für künftige Leitungsprojekte eine klare Ausgangslage schaffen.

Kommentar:

Die heutigen Netze sind nicht fix. Im Zusammenhang mit neuen Vorhaben werden
auch bestehende Leitungen überprüft (Zweckmässigkeit, Zusammenlegungspotential usw.). Eine Festsetzung der bestehenden Netze würde diese Überprüfungsmöglichkeit verhindern.

1.2

Verkabelung von Hochspannungsleitungen

Antrag:

Kritisiert wird etwa, dass die Verkabelung und Leitungselektronik in den Forschungsbereich verbannt werde. Der Beschrieb des Standes der Technik im Sachplan sei wichtig. Es wird auf VSE Heft 16/98 verwiesen.

Kommentar:

Die Begleitgruppe hat das Mandat, die technische Entwicklung weiterzuverfolgen.
Die Begleitgruppe soll entscheiden, ob und wie sie den Stand der Technik in den
Sachplan einbeziehen will.
Ein Merkblatt soll grundsätzliche Aspekte der Verkabelung aufzeigen. Hierbei soll
auch auf Stand und Entwicklung von Forschungsprogrammen (z.B. Forschungsprogrammen der EdF über gasisolierte Kabel) hingewiesen werden. Für kleinere Abschnitte kann die Verkabelung eine mögliche Alternative sein, auf längeren Distanzen ist sie aus betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll.

Antrag:

Eine Verkabelung kann in dicht besiedelten oder besonders schützenswerten Gebieten sinnvoll sein. Über kurze Distanzen wird die Verkabelung als ökonomisch und
betrieblich vertretbar angesehen.

Kommentar:

Für tiefere Spannungsebenen (kleiner 150 kV) kann eine Verkabelung als Alternative in Betracht gezogen werden.

Antrag:

Ein umweltpolitisches Ziel lautet, dass bei bestehenden Freileitungen tieferer Spannungsebene innerhalb geschützter Landschaften und Ortsbilder eine Verkabelung
oder Verlegung zu prüfen sei. Dieses Ziel soll ergänzt werden: Es wird gefordert,
dass ein von den Werken gespiesener Fonds einzurichten sei.

Kommentar:

Die Forderung ist prüfenswert und soll in der Begleitgruppe behandelt werden. Ziele und Massnahmen sind zwei verschiedene Ebenen und sollen nicht vermischt wer-
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den; auf der Zielebene werden generell – auch bei anderen Zielen – keine Massnahmen behandelt.

1.3

Versorgungssicherheit dezentral realisieren

Antrag:

Die Installation von dezentralen Energieerzeugungsanlagen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit ist machbar.

Kommentar:

Die Aussage ist richtig. Es ist aber nicht Sinn und Zweck des Sachplans, aus der Vielfalt der möglichen Szenarien ein Szenario in den Vordergrund zu stellen und so Energiepolitik zu betreiben.

1.4

Synergien zwischen Netzen der Eisenbahnen und der Werke

Antrag:

Es soll eine stärkere Verknüpfung zwischen dem 16 2/3 Hz Einphasenbahnstromnetz
und dem 50 Hz-Drehstromnetz der öffentlichen Versorgung angestrebt werden.

Kommentar:

Grundsätze zu dieser Frage sind im Sachplan darzulegen. Bereits heute sind gemeinsame Nutzungen der Reservekapazitäten (rotierende Reserven) oder Verbindungen zwischen den Netzen vorhanden (z.B. Umformerwerke in Rupperswil,
Kerzers, Bitsch, Giubiasco).
Das Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) strebt im Zusammenhang mit der Durchleitung
ebenfalls Synergien zwischen den beiden Netzen an. Darnach sind grundsätzlich
beide Netze durchleitungspflichtig. Allerdings wird bei der Inanspruchnahme des
Bahnnetzes einschränkend der Vorrang des Bahnbetriebs geltend gemacht. Mit anderen Worten kann das Bahnnetz für die Durchleitung nur insoweit genutzt werden, als «genügend freie Kapazität» vorhanden ist (Art. 2 und 5 EMG).»
Unterschiedliche historische Randbedingungen; Aufgabe des Sachplans ist es nicht,
eine Systemänderung herbeizuführen und auf eine Vereinheitlichung der beiden
Netze hinzuwirken. Der Sachplan soll die aktuelle Netzstruktur (2 Ebenen) übernehmen und – wo sinnvoll – Verknüpfungen, Gemeinschaftsleitungen und dergleichen vorschlagen. Schnittstellen zur Übergabe von Bandenergie sind wie bereits
erwähnt vorhanden.
Schwankende Leistungen im Bahnnetz können das 50 Hz-Netz ungünstig beeinflussen (Netzqualität).

1.5

Bedarfsabklärungen

Antrag:

Bei der Bedarfsbeurteilung werden keine Alternativen betrachtet. Gemeint ist hier
namentlich das Aufzeigen von Alternativen zu Leitungsausbauten (dezentrale
Stromproduktion, brachliegende Kapazitäten in Parallelnetzen, Verkabelung), die
im Sachplan nicht enthalten sind.

Kommentar:

Bei der Bedarfsbeurteilung werden die wichtigsten Einflussgrössen ermittelt und
daraus der Bedarf abgeleitet (s. auch Kommentar zu 1.3). Grundsatzgedanken zu
den Gesamtnetzbetrachtungen und Alternativen betreffend Energielieferung und
-produktion sind noch auszuarbeiten. Daraus wird zu entscheiden sein, ob sich die
Schaffung eines zusätzlichen Kriteriums «Alternativen» rechtfertigt.
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Antrag:

Bedeutung eines Leitungsprojektes: Im Sachplan soll zwischen der Versorgung eines Elektrizitätswerkes, der Versorgung der Schweiz und der Versorgung im UCPTENetz unterschieden werden. Integrierte Ressourcenplanung (IRP; least cost planning) soll Bestandteil des Sachplans werden.

Kommentar:

Diese Aufteilung ist in Bericht (siehe Erläutender Bericht) «Bedarfsbeurteilung» umschrieben und wird bei der Beurteilung von Leitungsbauvorhaben angewandt. Detaillierte Informationen sind in den erläuternden Berichten zu den Objektblättern
enthalten.
IRP ist nicht Bestandteil des Sachplans, da dieser sich mit dem Leitungsnetz auf den
Spannungsebenen 220/380 kV der Überlandwerke befasst. IRP ist auf kleinere Leistungseinheiten ausgerichtet. Eine 380 kV Leitung hat ca. 1800 MW Übertragungsleistung, eine Gas- und Dampf-Anlage hat typischerweise eine installierte Leistung von weniger als 100 MW.

Antrag:

Es ist eine Gesamtübersicht über Engpässe und Reservekapazitäten zu erstellen.

Kommentar:

Engpässe und Reservekapazitäten im Netz werden bei der Bedarfsabklärung miteinbezogen.

1.6

Schutzkriterien auf Stufe Kanton/Gemeinden

Antrag:

Als zusätzliches Kriterium sind die kantonalen Schutzgebiete aufzunehmen. Nirgends werden die Gemeinden als vollwertige Partnerinnen explizit erwähnt.

Kommentar:

Auch wenn in einer ersten Grobbeurteilung die nationalen Inventare und die kantonalen Richtpläne in erster Priorität behandelt werden, bedeutet es keineswegs,
dass im Rahmen der Planungs- und Abstimmungsprozesse nicht auch die regionalen und kommunalen Natur- und Landschaftsinteressen einbezogen werden. Bei
der Variantendiskussion und auch bei allfälligen Begehungen werden die Kantone,
Gemeinden und regionalen Umweltschutzorganisationen mit ihren Interessen ohnehin einbezogen. Wichtig sind die regionalen Schutzaspekte vor allem auch in der
Phase der dem Sachplan nachgelagerten Detailprojektierung.

Antrag:

Gebäude mit einem Abstand von weniger als 50 m zur Übertragungsleitung sind
zu inventarisieren und im SÜL aufzunehmen.

Kommentar:

Gebäudeabstände werden bei jedem einzelnen Projekt überprüft (Kriterium Immissionsschutz, Einhaltung NIS-Verordnung) Ein Inventar ist daher nicht notwendig.

1.7

Beurteilungskriterien

Antrag:

Bei der Beurteilung des Bedarfs fehlt eine Ausprägung, die den Bau einer Leitung
verunmöglicht, sofern der Bedarf nicht gegeben ist. Es ist daher auch bei den Nutzkriterien ein «No-Go» einzuführen.

Kommentar:

Der Nutzen eines Projekts ergibt sich aus der Summe der Beurteilungen der einzelnen Nutzaspekte. Stellt sich heraus, dass der Nutzen überwiegend gering ist, so
wird sich daraus kein Bedarf für ein Leitungsprojekt ableiten lassen. Ein «No-Go»
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kann daher keine Ausprägung bei den einzelnen Teilkriterien sein, sondern ist das
Ergebnis aus der Beurteilung der einzelnen Teilkriterien.
Antrag:

Es ist ein zusätzliches Teilkriterium «Bodenschutz/Grundwasser» einzuführen.

Kommentar:

Ein Kriterium «Bodenschutz/Grundwasser» wird nicht in den Sachplan aufgenommen, da diese Fragen in der Detailplangenehmigung eine Rolle spielen. Entsprechende Auflagen werden im Plangenehmigungsverfahren (PGV) gemacht.

Antrag:

Die Versorgungssicherheit hat zu grossen Stellenwert; sie muss daher neu definiert
werden.

Kommentar:

Die Versorgungssicherheit ist als zentrales Element der Bedarfsbeurteilung allgemein anerkannt. Die geltend gemachten «riesigen Stromüberschüsse» sind marktbedingt und haben nichts mit der technisch bedingten Versorgungssicherheit zu
tun.

Antrag:

Der SÜL gewichtet die wirtschaftlichen Interessen weit stärker als die Interessen für
Mensch und Umwelt.

Kommentar:

Die Beurteilung jedes Projekts im SÜL erfolgt auf der Grundlage von Kriterien. 7 Kriterien auf der Nutzseite stehen 9 Kriterien auf der Schutzseite gegenüber. Auf der
Schutzseite wurde dem Schutz des Menschen noch verstärkt Beachtung verliehen
durch die Schaffung eines eigenen Kriteriums «Gesundheitsschutz» (Schutz vor
elektromagnetischer Strahlung, Basis NISV).

Antrag:

Als Gegenstück zu den «Musts» auf der Nutzseite sind konsequent «No-Goes» auf
der Schutzseite vorzusehen.

Kommentar:

«No-Goes» sind dann gegeben, wenn von Gesetzes wegen ein absoluter Schutz
verlangt wird. Dies trifft im Fall des Immissionsschutzes und des Landschafts- und
Ortsbildschutzes zu, wo bei Nichteinhalten von gesetzlichen Bestimmungen «NoGoes» gegeben sind (s. Erläuterungen, Punkt 2., Kriterien 2.1.1 und 2.2.1).

2

Verfahrensfragen

2.1

Sicherstellung des Informationsflusses und der Möglichkeit zur
Stellungnahme

Antrag:

Die Interessen aller Betroffenen sind sachgerecht zu berücksichtigen.

Kommentar:

Über das Anhörungs- und Mitwirkungsverfahren auf Stufe Festsetzung ist sichergestellt, dass die Interessen aller Betroffenen einfliessen können. Zudem werden auf
Stufe Vororientierung und Zwischenergebnis Behörden, Werke und Umweltschutzorganisationen informiert.

2.2
Antrag:

Mitwirkung der Behörden

Die Mitwirkung der Behörden ist auf allen Stufen zu gewährleisten.
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Kommentar:

Die Stufe Vororientierung ist eine Absichtserklärung der Werke, zwischen zwei Unterwerken ein Leitungsbauvorhaben zu realisieren. Zu diesem Zeitpunkt sind noch
keine raumrelevanten Aussagen über die Korridore möglich. Deshalb ist ein Mitwirkungsverfahren nicht zweckmässig.
Das Anhörungs- und Mitwirkungsverfahren auf Stufe Zwischenergebnis und Festsetzung ist im Sachplan im Kapitel 1.2.3 definiert. Der Einbezug der Gemeinden ist
Sache der Kantone. Die demokratische Mitsprache und Mitwirkung aller politischen
Ebenen ist durch die Raumplanungsgesetzgebung (RPG, RPV) gewährleistet.

2.3

Kosten der Kantone für den Sachplan

Antrag:

Die Kosten der Kantone für die Planungsschritte bei Bundesplanungen sind abzugelten.

Kommentar:

Diese Forderung ist von finanzpolitischer Bedeutung und kann nicht im Rahmen des
SÜL behandelt werden.

3

Kompetenz- und Organisationsfragen

3.1

Zusammensetzung der Begleitgruppe

Antrag:

Die Zusammensetzung der Begleitgruppe entspricht nicht den effektiven Interessen und Ansprüchen an den Sachplan. Fehlende Vertretung der Frauen.

Kommentar:

Aufgabe der Begleitgruppe ist es, Grundlagen zu erarbeiten, Stellungnahmen vorzubereiten und Argumente zu liefern. Die Zusammensetzung der Begleitgruppe ergibt sich aus den direkten Interessen von Elektrizitätswerken, Umweltorganisationen und Bundes- und Kantonsbehörden. Den einzelnen Teilnehmerkreisen obliegt
es, die Delegation für die Begleitgruppe zu bestimmen und für eine Ausgewogenheit der Geschlechter zu sorgen. Abzulehnen ist eine Quotenregelung.

Kommentar:

4

Formale Aspekte

4.1

Nichtberücksichtigung der 66 kV Leitungen

66 kV Leitungen werden im Sachplan nur berücksichtigt, sofern ein Umbau auf
132 kV vorgesehen ist.

4.2

Sachplan-Abstufungen

Antrag:

Auf Stufe Vororientierung müssen alle Vorhaben ausgeschieden werden, die über
Siedlungsgebiete/Bauzonen führen (No-Go).

Kommentar:

Auf Stufe Vororientierung ist ein Projekt in der Regel noch wenig konkret. Meist
handelt es sich um eine Absichtserklärung der verantwortlichen Unternehmung,
wobei es ungewiss ist, ob das Vorhaben je realisiert wird.
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4.3

Detaillierungsgrad

Antrag:

Im SÜL sind mastenbezogene Angaben (Art der Masten, Zahl der Leiter, Höhe,
Spannweite) zu machen.

Kommentar:

Der SÜL befasst sich mit dem Übertragungsnetz von Werken und Bahnen. Er beurteilt Leitungsvorhaben aus übergeordneter Sicht (Bedarf, Korridorvarianten,
Landschaftsräume) und zeigt daraus entstehende Konflikte und Lösungsmöglichkeiten auf. Die Korridorbreite beträgt im Flachland in der Regel 200 bis 300 Meter
und in Berggebieten ganze Täler.
Der SÜL ist keine Detailplanung. Er legt keine parzellenscharfe Linienführung und
keine Maststandorte fest. Solche Angaben werden in der dem SÜL nachgelagerten
Detailprojektierung gemacht.

Antrag:

Festsetzungen sollen keine Detailhinweise (wie z.B. zu berücksichtigende Schutzplanungen) enthalten. Räumliche Konflikte sollten in diesem Stadium gelöst sein.

Kommentar:

Bei Festsetzungen sind übergeordnete Konflikte (Bedarf, bestmöglicher Korridor)
gelöst oder es werden Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Detailhinweise sind Informationen aus der Beurteilung der Begleitgruppe und aus der Anhörung und Mitwirkung. Sie dienen dem Projektanten für die Detailprojektierung.
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A8 Consultation et participation:
préavis non pris en considération
En principe, toutes les suggestions et propositions de modification, formulées au
cours de la procédure de consultation et de participation, ont été intégrées de manière appropriée dans le plan sectoriel. Les remarques, critiques ou requêtes qui
n’ont pas été prises en considération, ainsi que les raisons pour lesquelles elles ne
peuvent être retenues, sont exposées ci-après.

1

Questions de méthode

1.1

Réseaux existants

Proposition:

Les réseaux existants pour le transport de l’électricité (figures 3 et 4) devraient être
arrêtés comme «conceptions spatiales» par le Conseil fédéral. Cela créerait une situation initiale claire pour les futurs projets de lignes.

Commentaire:

Les réseaux actuels ne sont pas fixes. Lors de nouveaux projets, les lignes existantes
sont également réexaminées quant à leur pertinence, leur potentiel de regroupement, etc. Un ancrage des réseaux existants empêcherait cette possibilité de révision.

1.2

Câblage des lignes à haute tension

Proposition:

Il est regretté que le câblage et l’électronique en matière de transport de l’électricité soient relégués dans le domaine de la recherche. La description de l’état de la
technique dans le plan sectoriel est considérée comme importante. Il est fait référence au cahier 16/98 de l’UCS.

Commentaire:

Le Groupe d’accompagnement a pour mandat de suivre l’évolution de la technique.
C’est à lui de décider si et comment il entend intégrer l’état de la technique dans
le plan sectoriel.
Il est cependant prévu de mettre en évidence les aspects fondamentaux du câblage dans une notice séparée. Celle-ci présentera également l’état et le développement des programmes de recherche dans ce domaine (par ex. le programme de recherche d’EDF sur les câbles isolés par gaz). Sur de petits tronçons, le câblage peut
être une alternative possible mais, pour des raisons d’exploitation et d’économie,
il n’est pas judicieux sur de plus longues distances.

Proposition:

Un câblage serait pertinent dans les zones d’habitation à forte densité ou dans les
zones particulièrement dignes d’être protégées. Sur de courtes distances, le câblage est considéré comme possible du point de vue de l’exploitation et comme économiquement supportable.

Commentaire:

L’alternative d’un câblage peut être envisagé pour les faibles niveaux de tension
(moins de 150 kV).

Proposition:

L’un des objectifs de la politique de l’environnement consiste à examiner la possibilité de câbler ou de déplacer les lignes aériennes existantes à faible tension sises
à l’intérieur des paysages et des sites protégés. Cet objectif doit être complété: il
est demandé que soit constitué un fonds alimenté par les centrales électriques.
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Commentaire:

L’exigence mérite d’être examinée et est à traiter au sein du Groupe d’accompagnement. Les objectifs et les mesures relèvent de deux niveaux distincts qui ne doivent pas être confondus; à l’instar d’autres objectifs, les mesures à prendre ne sont
généralement pas arrêtées au niveau de la définition des objectifs.

1.3

Une sécurité d’approvisionnement par des équipements décentralisés

Proposition:

L’aménagement d’équipements de production décentralisés pour accroître la sécurité d’approvisionnement en énergie est faisable.

Commentaire:

La remarque est fondée. Mais il ne relève pas du plan sectoriel de privilégier un scénario parmi les multiples scénarios possibles et d’orienter ainsi la politique énergétique.

1.4

Synergies entre les réseaux des chemins de fer et des entreprises
d’électricité

Proposition:

Il faut renforcer la connexion entre le réseau 16 2/3 Hz de courant monophasé de la
traction ferroviaire et le réseau 50 Hz de courant triphasé de la distribution publique.

Commentaire:

Les principes relatifs à cette question sont à exposer dans le plan sectoriel. Il existe
aujourd’hui déjà des utilisations communes des capacités de réserve (réserves tournantes) ou des liaisons entre ces réseaux (par ex. groupes convertisseurs à
Rupperswil, Kerzers, Bitsch, Giubiasco).
La loi sur le marché de l’électricité (LME) prévoit également des synergies entre les
deux réseaux par le biais de la prise en charge d’électricité. Aux termes de cette loi,
les deux réseaux sont soumis à l’obligation de prise en charge. Lors de la sollicitation du réseau électrique ferroviaire, l’exploitation des chemins de fer doit toutefois demeurer prioritaire. Autrement dit, le réseau des chemins de fer ne peut être
mis à contribution que dans les limites de la capacité disponible (art. 2 et 5 LME).
Il n’est pas du domaine du plan sectoriel de changer le système et d’œuvrer en faveur d’une uniformisation des deux réseaux. Le plan sectoriel se doit de reprendre
la structure du réseau en place (2 niveaux) et de proposer des combinaisons, des
lignes communes et d’autres solutions analogues là où cela paraît judicieux. Comme mentionné précédemment, il existe déjà des intersections pour la transmission
d’énergie linéaire.
Des performances fluctuantes sur le réseau électrique des chemins de fer peuvent
avoir des conséquences négatives sur le réseau 50 Hz (qualité du réseau).

1.5
Proposition:

Clarification des besoins

Des solutions alternatives ne sont pas prévues lors de l’estimation des besoins. On
entend ici notamment la présentation d’alternatives à des projets d’extension du
réseau (production décentralisée d’énergie, capacités non utilisées de certains réseaux parallèles, câblage).
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Commentaire:

L’estimation des besoins rend compte des principales dimensions qui déterminent
la nécessité d’un projet (voir aussi le commentaire sous 1.3). Des considérations de
principe sur le réseau global et les solutions alternatives en matière de distribution
et de production d’énergie restent encore à établir. Ceci permettra de décider si la
création d’un critère supplémentaire «solutions alternatives» se justifie.

Proposition:

Importance d’un projet de ligne: il convient de distinguer, dans le plan sectoriel,
entre approvisionnement d’une centrale électrique, approvisionnement de la Suisse et approvisionnement au sein du réseau de l’UCPTE. La gestion intégrée des ressources (GIR; least cost planning) doit désormais faire partie du plan sectoriel.

Commentaire:

Cette différenciation est décrite dans le rapport «Procédé d’évaluation du besoin»
(voir rapport explicatif) et est appliquée lors de l’examen des projets de construction de lignes. Des informations détaillées sont contenues dans les rapports explicatifs des fiches d’objet.
La GIR ne peut être intégrée au plan sectoriel, car celui-ci porte sur le réseau des
niveaux de tension 220/380 kV des centrales de transport d’électricité à longue distance. La gestion intégrée des ressources est axée sur de plus petites unités de puissance. Une ligne de 380 kV a une puissance de transport d’environ 1800 MW tandis que la caractéristique d’une installation à gaz et à vapeur est de disposer d’une
capacité installée de moins de 100 MW.

Proposition:

Il conviendrait d’établir une vue d’ensemble des insuffisances et des réserves de capacités.

Commentaire:

Le manque de capacité et la capacité de réserve du réseau sont compris dans l’évaluation des besoins.

1.6

Critères de protection à l’échelon des cantons et des communes

Proposition:

Les zones de protection cantonales sont également à intégrer dans les critères de
protection. Les communes ne sont nulle part mentionnées explicitement comme
partenaires à part entière.

Commentaire:

Même si la première évaluation effectuée prend en considération essentiellement
les inventaires nationaux, cela ne signifie en aucun cas que les autres intérêts de
protection de la nature et du paysage ne sont pas pris en compte à leur juste valeur lors des négociations qui précèdent la décision au niveau du plan sectoriel. Ainsi, les cantons, les communes et les organisations régionales de protection de l’environnement sont associés à la discussion sur les variantes et leurs intérêts pris en
compte lors d’éventuelles inspections des lieux. Les aspects régionaux de protection prennent en outre une importance particulière au moment de l’élaboration du
projet détaillé qui suit le plan sectoriel proprement dit.

Proposition:

Les bâtiments situés à une distance de moins de 50 m d’une ligne de transport
d’électricité sont à inventorier et à intégrer au PSE.
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Commentaire:

Les distances aux bâtiments sont examinées pour chaque projet particulier (critère
de protection contre les immissions, observation de l’ordonnance sur les RNI). Un
inventaire n’est donc pas nécessaire.

1.7

Critères d’évaluation

Proposition:

Il manque un élément d’appréciation dans le cadre de l’estimation des besoins qui
rendrait impossible la construction d’une ligne dans la mesure où sa nécessité n’est
pas évidente. Il s’agit donc d’introduire également dans les critères d’utilisation un
niveau qualitatif correspondant à une impossibilité de réalisation.

Commentaire:

L’utilité d’un projet est dérivée de la somme des résultats de l’évaluation faite sur
la base des différents critères d’utilisation. S’il s’avère que l’utilité est généralement
faible, le projet de ligne en question ne sera pas considéré comme répondant à un
besoin. Un «No-Go» ne peut donc pas représenter un élément d’appréciation en
soi mais résulte de l’évaluation des différents critères partiels.

Proposition:

Il conviendrait d’introduire un critère partiel supplémentaire «Protection du sol et
des eaux souterraines».

Commentaire:

Le critère «Protection du sol/eaux souterraines» ne fait pas partie du plan sectoriel,
car ces questions jouent un rôle lors de l’approbation subséquente des projets détaillés. La procédure d’approbation des plans (PAP) est assortie d’obligations dans
ce sens.

Proposition:

Le poids accordé à la sécurité d’approvisionnement est trop grand; il doit être redéfini.

Commentaire:

La sécurité d’approvisionnement est communément admise comme étant un élément central de l’évaluation du besoin. Les «énormes excédents de courant» invoqués découlent des règles du marché et n’ont rien à voir avec l’aspect technique
de la sécurité d’approvisionnement.

Proposition:

Le PSE attribue une importance nettement plus grande aux intérêts économiques
qu’aux intérêts de l’homme et de l’environnement.

Commentaire:

Chaque projet contenu dans le PSE est évalué sur la base de différents critères. A 7
critères d’utilisation sont opposés 9 critères de protection. Au niveau de la protection, une attention accrue a encore été accordée à la protection de l’être humain
par la création d’un critère ad hoc «Protection de la santé» (protection contre le
rayonnement électromagnétique sur la base de l’ORNI).

Proposition:

La «nécessité absolue» du côté de l’utilisation devrait avoir pour contrepartie une
«réalisation impossible» du côté de la protection.

Commentaire:

La réalisation d’un projet est interdite si une protection absolue est exigée par la loi.
Des «No-Goes» sont décrétés lorsque des dispositions légales en matière de protection contre les immissions et de protection des paysages et des sites ne sont pas
respectées (voir rapport explicatif, point 2, critères partiels 2.1.1 et 2.2.1).
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2

Questions de procédure

2.1

Garantie de l’échange d’informations et de la possibilité de se
prononcer

Proposition:

Les intérêts de toutes les parties concernées sont à prendre en considération de manière adéquate.

Commentaire:

La procédure de consultation et de participation au stade de la «coordination réglée» permet à toutes les parties concernées de faire valoir leurs intérêts. Outre la
prise en compte des préavis émis à ce moment-là, les autorités, les entreprises et
les organisations de protection de l’environnement sont déjà tenues informées aux
stades de l’ «information préalable» et de la «coordination en cours».

2.2

Participation des autorités

Proposition:

La participation des autorités est à garantir à tous les stades.

Commentaire:

Au stade de l’ «information préalable», le projet de construction ou de transformation d’une ligne entre deux sous-stations ne représente encore qu’une simple
déclaration d’intention de la part des entreprises. Aucune analyse ne peut être faite à ce stade quant aux incidences spatiales des couloirs. Une participation n’apparaît donc pas pertinente.
La procédure de consultation et de participation aux stades de la «coordination en
cours» et de la «coordination réglée» est définie au chapitre 1.2.3 du plan sectoriel. L’association des communes à cette procédure est l’affaire des cantons. Le droit
démocratique de participation et d’intervention de tous les échelons politiques de
l’Etat est garanti par la législation sur l’aménagement du territoire (LAT, OAT).

2.3

Frais des cantons pour le plan sectoriel

Proposition:

Les frais supportés par les cantons qui résultent des étapes de planification de plans
fédéraux doivent être indemnisés.

Commentaire:

Cette exigence relève de la politique financière et ne peut pas être traitée dans le
cadre du PSE.

3

Questions de compétence et d’organisation

3.1

Composition du Groupe d’accompagnement

Proposition:

La composition du Groupe d’accompagnement ne correspond pas aux intérêts réels
et aux attentes à l’égard du plan sectoriel. Les femmes n’y sont pas représentées.

Commentaire:

Le Groupe d’accompagnement a pour tâche d’élaborer des études de base, de préparer des prises de position et de fournir des arguments. Sa composition est fonction des intérêts directs des entreprises d’électricité resp. de chemins de fer, des organisations de protection de l’environnement et des autorités fédérales et cantonales. Il incombe aux différents milieux participants de choisir leur délégation au
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sein du Groupe d’accompagnement et de veiller à un équilibre des sexes. Une règle
des quotas est à rejeter.

Commentaire:

4

Aspects formels

4.1

Non-considération des lignes de 66 kV

Les lignes de 66 kV sont traitées dans le plan sectoriel uniquement lorsqu’elles font
l’objet d’une transformation au niveau de 132 kV.

4.2

Mode de classification dans le plan sectoriel

Proposition:

Tous les projets prévus dans les zones d’habitation et les zones à bâtir sont à écarter au stade de l’ «information préalable» (impossibilité de réalisation).

Commentaire:

Un projet classé dans la catégorie «information préalable» est généralement encore peu concret. Il s’agit le plus souvent d’une déclaration d’intention de l’entreprise responsable, sans qu’il soit vraiment certain que le projet sera effectivement
réalisé.

4.3

Degré de précision

Proposition:

Le PSE devrait contenir des indications sur les pylônes (type de pylônes, nombre de
lignes, hauteur, envergure).

Commentaire:

Le PSE traite du réseau de transport d’énergie des entreprises d’électricité et des
chemins de fer. Il évalue les projets d’un point de vue global (besoin, variantes de
couloirs, sites concernés) et met en évidence les conflits d’intérêts qu’ils peuvent
engendrer et les possibilités de solution. En plaine, la largeur d’un couloir est normalement de 200 à 300 mètres, en montagne, un couloir comprend une vallée entière.
Le PSE n’est pas un plan de détail. Il ne fixe pas les tracés à la parcelle près ni l’emplacement des pylônes. De telles indications sont fournies lors de l’établissement
du projet détaillé qui suit le processus du plan sectoriel.

Proposition:

La «coordination réglée» ne doit pas contenir des indications de détail (comme par
ex. les dispositions à respecter en matière de protection). A ce stade, les conflits
d’ordre spatial devraient être résolus.

Commentaire:

Lors du classement d’un projet en catégorie «coordination réglée», les conflits
d’ordre supérieur (besoin, couloir le mieux approprié) sont réglés ou des propositions de solution existent. Les indications de détail sont des informations qui proviennent de l’appréciation du Groupe d’accompagnement et de la consultation et
de la participation publique. Elles sont utiles à l’initiateur du projet pour établir le
projet détaillé.
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A8 Consultazione e partecipazione: i preavvisi
non contemplati
In linea generale si può partire dal presupposto che le modifiche e le richieste presentate nel quadro della procedura di consultazione e di partecipazione siano state riprese, in forma appropriata, nel piano settoriale. Qui di seguito sono invece riportate le proposte che non sono state prese in considerazione, con motivazione.

1

Aspetti di metodo

1.1

Reti esistenti

Proposta:

Le reti esistenti (fig. 3 e 4) dovrebbero essere definite dal Consiglio federale come
«concetti territoriali». Si verrebbe in tal modo a creare un elemento di riferimento
ben chiaro per i futuri progetti di elettrodotti.

Commento:

Le reti oggi esistenti non sono immutabili. Infatti, in concomitanza con i nuovo progetti, anche le linee attuali sono sottoposte ad un esame approfondito (opportunità, potenziale di raggruppamento, ecc.). Conferire una configurazione stabile a
questa rete significherebbe rinunciare ad ogni possibilità di riesame.

1.2

Posa in cavo delle linee ad alta tensione.

Proposta:

Si critica il fatto che la posa in cavo e l’elettronica di rete siano state escluse dai settori della ricerca. Il riferimento allo «stato della tecnica» nel piano settoriale è importante. Si rimanda al fascicolo ASE 16/98.

Commento:

Il gruppo di accompagnamento ha il mandato di seguire l’evoluzione della tecnica.
Spetta a questo gruppo decidere se, e in quale modo, lo stato raggiunto dalla tecnica debba trovar posto nel piano settoriale.
Una scheda dovrebbe elencare le caratteristiche fondamentali delle condutture sotterranee, mettendo l’accento anche sullo stato e sull’evoluzione dei programmi di
ricerca (ad es. il programma di ricerca della EdF sui cavi con sistema isolante a gas).
Mentre, per tratte relativamente corte, la conduttura sotterranea può costituire una
valida alternativa alla linea aerea, essa non è idonea per le grandi distanze, sia per
motivi economici che d’esercizio.

Proposta:

La posa in cavo può essere opportuna per le tratte che attraversano zone a forte
densità di popolazione o aree particolarmente degne di protezione. La conduttura
sotterranea è considerata una soluzione accettabile, per distanze relativamente brevi, sia sotto l’aspetto economico che dell’esercizio.

Commento:

Per i livelli di tensione più bassi (inferiori a 150 kV), la posa in cavo può essere considerata un’alternativa valida.

Proposta:

Un obiettivo della politica ambientale vuole che si esamini la possibilità di porre in
cavo oppure di spostare il tracciato delle linee elettriche a tensione relativamente
bassa che attraversano paesaggi protetti o insediamenti caratteristici. Questo obiettivo deve essere così completato: si esige la costituzione di un fondo alimentato dalle aziende elettriche.
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Commento:

La richiesta merita di essere esaminata e deve essere trattata dal gruppo di accompagnamento. Obiettivi e provvedimenti si situano su piani diversi, da considerare in
modo distinto; il tema dei provvedimenti non si affronta a livello di obiettivi; ciò vale per qualsiasi tipo di obiettivo.

1.3

Garantire l’approvvigionamento con misure di decentralizzazione

Proposta:

La decentralizzazione degli impianti di produzione al fine di aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento è una misura attuabile.

Commento:

L’affermazione è corretta. Non è però compito del piano settoriale mettere in risalto, tra i tanti scenari, uno scenario particolare e fare, in tal modo, politica energetica.

1.4

Sinergia tra le reti elettriche delle ferrovie e le reti delle aziende

Proposta:

Si deve tendere a connettere più strettamente la rete monofase a 16 2/3 Hz delle ferrovie con la rete pubblica di alimentazione e distribuzione trifase a 50 Hz.

Commento:

I principi relativi a questo argomento devono essere esposti nel piano settoriale. Già
oggi vi sono utilizzazioni comuni delle riserve di capacità (riserve rotanti) o collegamenti tra le reti (ad es. convertitori di frequenza a Rupperswil, Kerzers, Bitsch,
Giubiasco).
La legge sul mercato dell’energia elettrica (LMEE) vuole promuovere, in relazione
con il concetto di transito, le sinergie tra le due reti. Di regola, ambedue le reti sono tenute all’obbligo di transito. Tuttavia, l’utilizzo della rete elettrica delle ferrovie
è limitato dalla priorità di cui gode l’esercizio ferroviario. In altre parole, la rete delle ferrovie può essere utilizzata per il transito dell’energia solo nella misura in cui
«la capacità disponibile sia sufficiente» (artt. 2 e 5 della legge sul mercato
dell’energia elettrica).
Condizioni storiche diverse: non è compito del piano settoriale provocare una modifica del sistema e mirare all’unificazione delle due reti. Il piano settoriale deve riprendere l’attuale struttura (2 livelli) e – laddove giustificabile – proporre interconnessioni, elettrodotti in comune e provvedimenti simili. Come accennato, i punti di
interconnessione per il trasferimento dell’energia di banda sono già disponibili.
Le fluttuazioni di potenza nella rete ferroviaria possono ripercuotersi negativamente
sulla rete a 50 Hz (qualità della rete).

1.5

Dichiarazione del bisogno

Proposta:

Nel valutare la clausola del bisogno, non si prendono in considerazione le soluzioni alternative. Si intende, in questo caso, l’esposizione delle possibili alternative alla costruzione dell’elettrodotto (produzione decentralizzata di corrente, capacità
non utilizzate delle reti in parallelo, posa in cavo) non contemplate nel piano settoriale.

Commento:

Per la valutazione del bisogno si determinano le grandezze più importanti per dedurne quindi la necessità di realizzare una certa linea (v. anche commento a 1.3).
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E’ necessario elaborare ancora i concetti fondamentali per un esame globale della
rete e delle alternative in termini di produzione e di fornitura di energia. Si potrà
quindi decidere se sia giustificabile la creazione di un criterio supplementare «alternative».
Proposta:

Significato di un progetto di elettrodotto: nel piano settoriale bisogna distinguere
tra approvvigionamento di un’azienda elettrica, approvvigionamento della Svizzera ed approvvigionamento della rete UCTE (Unione per il coordinamento del trasporto dell’elettricità). La pianificazione integrata delle risorse (PIR, least cost planning) deve diventare parte integrante del piano settoriale.

Commento:

Questa ripartizione è descritta nel rapporto «Valutazione del bisogno» (cfr. rapporto
esplicativo) e trova applicazione nella valutazione dei progetti di elettrodotti. Informazioni più dettagliate si trovano nei rapporti esplicativi che accompagnano i fogli
specifici.
La PIR non è parte integrante del piano settoriale. Quest’ultimo, infatti si occupa
della trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica a 220/380 kV, mentre la PIR
è orientata alle unità di potenza più piccole. Un elettrodotto a 380 kV ha una potenza di trasmissione dell’ordine di 1800 MW, un impianto di cogenerazione forza-calore è caratterizzato da una potenza installata inferiore a 100 MW.

Proposta:

Occorre stabilire un quadro sinottico delle riserve di capacità e delle insufficienze
della rete.

Commento:

Le insufficienze e le riserve di capacità della rete sono prese in considerazione nell’ambito della dichiarazione del bisogno.

1.6

Criteri di protezione a livello cantonale/comunale

Proposta:

Bisogna inserire, quale criterio supplementare, le aree cantonali protette. I Comuni non sono mai esplicitamente menzionati come interlocutori a pieno titolo.

Commento:

Anche se in una prima valutazione sommaria sono stati considerati soprattutto gli
inventari nazionali e i piani direttori cantonali, ciò non significa in alcun caso che gli
interessi regionali e comunali di protezione della natura e del paesaggio non siano
presi in considerazione nell’ambito del processo pianificatorio precedente la decisione relativa al piano settoriale. Ciò significa che i Cantoni, i Comuni e le organizzazioni ambientaliste regionali sono invitati a partecipare alle discussioni sulle possibili varianti ed alle eventuali ispezioni in loco, dove potranno difendere i loro interessi. Gli aspetti regionali assumono soprattutto importanza nella fase della progettazione di dettaglio susseguente al PSA.

Proposta:

Bisogna procedere all’inventario, da inserire nel PSE, degli edifici posti ad una distanza inferiore a 50 m dalle linee aeree di trasmissione.

Commento:

Le distanze degli edifici dagli elettrodotti sono esaminate nel quadro di ogni singolo progetto (criterio protezione dalle immissioni, rispetto dell’ordinanza sulle radiazioni non ionizzanti). Un inventario appare pertanto superfluo.
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1.7

Criteri di valutazione

Proposta:

Nella valutazione del bisogno manca la clausola la secondo cui una linea non può
essere costruita prima dell’avvenuta dimostrazione del bisogno. Un «no-go» deve
perciò figurare anche nei criteri di utilità.

Commento:

L’utilità di un progetto risulta dalla somma delle valutazioni dei singoli aspetti parziali di utilità. Qualora risulti che l’utilità sia effettivamente piccola, se ne dedurrà
che la linea in progetto non è necessaria. Un «no-go» non può quindi essere un
concetto dominante nei singoli subcriteri, ma è il risultato della valutazione globale degli stessi subcriteri.

Proposta:

Occorre introdurre un subcriterio supplementare «protezione del suolo/falde freatiche».

Commento:

Il criterio «protezione del suolo/falde freatiche» non figura nel piano settoriale in
quanto i temi corrispondenti sono considerati nell’ambito della approvazione dei
piani di dettaglio. I relativi oneri sono formulati nella procedura di approvazione
(PAP).

Proposta:

La sicurezza dell’approvvigionamento assume un’importanza troppo grande e deve pertanto essere ridefinita.

Commento:

La sicurezza dell’approvvigionamento è generalmente riconosciuta come elemento fondamentale per la valutazione del bisogno. Le più volte citate «enormi eccedenze di corrente» sono imposte dalle leggi di mercato e non hanno nessun rapporto con la sicurezza dell’approvvigionamento, di carattere prevalentemente tecnico.

Proposta:

Il PSE conferisce agli interessi economici un peso molto maggiore di quello conferito alla difesa dell’uomo e dell’ambiente.

Commento:

La valutazione di ogni singolo progetto nel PSE avviene sulla base di criteri. Ai 7 criteri di utilità si contrappongono 9 criteri di protezione. Alla protezione dell’uomo è
stato attribuito un peso ancora maggiore con la creazione di un apposito criterio
«protezione della salute» (protezione dalle radiazioni elettromagnetiche, base di riferimento ORNI).

Proposta:

In contrapposizione ai «must» lato utilità si devono logicamente prevedere «no-go»
lato protezione.

Commento:

I «no-go» si presentano quando la legge esige una protezione assoluta. Questo si
verifica nel caso di protezione dalle immissioni, di protezione del paesaggio e degli
insediamenti caratteristici, laddove la non osservanza delle disposizioni legislative
ha come conseguenza i «no-go» (cfr. rapporto esplicativo, punto 2, criteri 2.1.1 e
2.2.1).
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2

Problemi di procedura

2.1

Garanzia del flusso delle informazioni e possibilità di preavviso

Proposta:

Occorre tener conto in maniera appropriata degli interessi di tutte le parti in causa.

Commento:

La procedura di consultazione e di collaborazione, prevista allo stadio «dati acquisiti» garantisce che gli interessi di tutte le parti in causa possano essere presi in considerazione. Si aggiunga inoltre che le autorità, le aziende elettriche e le organizzazioni ambientaliste vengono debitamente informate nell’ambito degli stadi
«informazione preliminare» e «risultato intermedio»

2.2

Partecipazione delle autorità

Proposta:

La partecipazione delle autorità deve essere garantita a tutti i livelli.

Commento:

Lo stadio «informazione preliminare» rispecchia il proposito, espresso dalle aziende, di voler costruire una linea elettrica tra due sottostazioni. In questa fase non è
ancora possibile esprimersi, nell’ottica dell’incidenza territoriale, sui possibili corridoi. Una procedura di partecipazione appare pertanto poco opportuna.
La procedura di consultazione e di partecipazione in corrispondenza degli stadi «risultato intermedio» e «dati acquisiti» è definita al capitolo 1.2.3 del piano settoriale. L’integrazione dei Comuni compete ai Cantoni. La consultazione e la partecipazione democratica a tutti i livelli politici sono garantite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio (LPT, OPT).

2.3

Spese dei Cantoni in relazione con il piano settoriale

Proposta:

I costi sopportati dai Cantoni per i provvedimenti di pianificazione in relazione con
la pianificazione federale devono essere indennizzati.

Commento:

Questa richiesta riveste una certa importanza politico-finanziaria e non può essere
affrontata nel quadro del PSE.

3

Competenza e problemi organizzativi

3.1

Composizione del gruppo di accompagnamento

Proposta:

La composizione del gruppo di accompagnamento non rispecchia gli interessi e le
esigenze effettive nei confronti del piano settoriale. Le donne non sono rappresentate.

Commento:

Compito del gruppo di accompagnamento è quello di elaborare principi, formulare preavvisi e fornire argomenti. La sua composizione risulta dagli interessi diretti
delle aziende elettriche, delle organizzazioni ambientaliste e delle autorità federali e cantonali. Spetta alle singole categorie definire le delegazioni in seno al gruppo e provvedere ad un’equa rappresentanza dei sessi. Da scartare, invece, una regolamentazione delle quote.
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Commento:

4

Aspetti formali

4.1

Esclusione delle linee elettriche a 66 kV

ll piano settoriale prende in considerazione solo le linee a 66 kV per le quali è previsto il passaggio alla tensione di 132 kV.

4.2

I differenti livelli del piano settoriale

Proposta:

Tutti i progetti di linee il cui tracciato attraversa centri abitati/aree edificabili devono essere scartati già allo stadio di «informazione preliminare» (no-go).

Commento:

Di regola, allo «stadio di informazione preliminare» i progetti non sono sufficientemente concreti. Si tratta in genere di una semplice dichiarazione d’intenti dell’azienda responsabile; non si sa nemmeno se il progetto verrà realizzato o meno.

4.3

Grado di dettaglio

Proposta:

Nel piano settoriale devono essere menzionati i dati relativi ai singoli sostegni (tipo
di sostegno, numero dei conduttori, altezza, lunghezza della campata).

Commento:

Il PSE si occupa delle reti di trasmissione appartenenti alle aziende elettriche ed alle ferrovie. Esso esamina i progetti in un contesto di ordine superiore (bisogno, varianti di corridoi, aspetti territoriali) e mette in evidenza i conflitti che possono sorgere e le possibili soluzioni. Di regola, la larghezza del corridoio in pianura è dell’ordine di 200–300 m, mentre in regioni di montagna il corridoio è largo quanto
tutta la valle.
Il piano settoriale elettrodotti non è un piano di dettaglio. Esso non fissa i tracciati
su scala catastale e l’ubicazione dei sostegni. Questi dati sono contenuti nel progetto di dettaglio susseguente al PSE.

Proposta:

I «dati acquisiti» non devono contenere indicazioni dettagliate (come, ad es. le pianificazioni a carattere protettivo da tener presenti). A questo stadio della progettazione, i conflitti di carattere territoriale dovrebbero essere già stati risolti.

Commento:

Allo stadio «dati acquisiti» sono risolti i conflitti di ordine superiore (bisogno, corridoio più idoneo) e menzionate le possibili soluzioni. Le indicazioni di dettaglio sono le informazioni provenienti dalla valutazione del gruppo di accompagnamento
e dalle procedure di consultazione e collaborazione. Queste indicazioni servono al
progettista per la progettazione dettagliata.
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A9 Prüfungsbericht des Bundesamtes für
Raumentwicklung ( Art. 17 RPV)
1

Einleitung

11

Anlass der Prüfung

In Ausführung des vom Bundesrat im Realisierungsprogramm erteilten Auftrages
(Massnahme 2.11.1) hat das Bundesamt für Energie (BFE) in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), weiterer UVEK-Ämter sowie
unter Beizug von Vertretern der Elektrizitätswirtschaft und der Umweltverbände
den Sachplan Übertragungsleitungen erstellt. Nachdem zum bereinigten Sachplanentwurf eine abschliessende Anhörung der Kantone und eine Ämterkonsultation
durchgeführt worden ist, liegt nun der Antrag des BFE an den Bundesrat zur Genehmigung des Sachplanes vor.

12

Gegenstand der Prüfung

Die vorliegende Prüfung betrifft den S A C H P L A N Ü B E R T R A G U N G S L E I T U N G E N
( S Ü L ) , Stand 12. April 2001. Er umfasst eine Beurteilung der Ausbau- und Erneuerungsvorhaben der Werke im Höchstspannungsbereich (220/380 kV) und der
Bahnstromversorgung (132 kV) auf übergeordneter Stufe anhand von Nutz- und
Schutzkriterien. Verbindliche Aussagen werden zum Bedarf und zum bestgeeigneten Korridor unter Ausnutzung des Zusammenlegungspotentials von Leitungen gemacht.
Der zur Genehmigung vorliegende SÜL enthält als verbindliche Elemente:
• Übergeordnete Rahmenziele der verschiedenen Sachpolitiken, die zu einer umfassenden und kohärenten Bundespolitik führen sollen;
• SBB-Leitungsprojekt Rüthi–Landesgrenze–[Feldkirch (A)] als Festsetzung.
Weitere 6 Projekte befinden sich im Abstimmungsprozess und sind auf Stufe Zwischenergebnis ausgewiesen.
Insgesamt sind im SÜL 62 Projekte, der überwiegende Teil als Vororientierungen
aufgenommen.
Die E R L Ä U T E R U N G E N , die dem zur Genehmigung vorliegenden Dokument beigelegt sind, enthalten Zusatzinformationen zur Anwendung der Nutz- und Schutzkriterien bei der Beurteilung der Leitungsbauvorhaben.

13

Inhalt der Prüfung

Der SÜL zeigt auf, wie der Bund bei der Erfüllung der ihm obliegenden raumwirksamen Aufgabe – der Plangenehmigung von Leitungsbauprojekten – von seinem
planerischen Ermessen Gebrauch machen will.
Im vorliegenden Prüfungsbericht stellt das ARE fest, ob der Sachplan mit den Anforderungen des Raumplanungsrechts und des Spezialrechts übereinstimmt, allfällige Widersprüche mit den übrigen Konzepten und Sachplänen des Bundes sowie
den geltenden kantonalen Richtplänen ausgeräumt sind und der Sachplan die übrigen raumrelevanten Anliegen von Bund und Kantonen sachgerecht berücksichtigt.
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2

Inhalt und Form

21

Zweck des SÜL

Der SÜL hat zum Ziel, Bedarf und Korridorvarianten von Leitungsbauvorhaben in
ihren Auswirkungen auf Raum und Umwelt zu beurteilen, allfällige Konflikte auf
übergeordneter Stufe aufzudecken und zu bereinigen und den geeignetesten Korridor zu bestimmen. Mit dieser vorausschauenden und breitabgestützten Planungsvorstufe auf der Ebene der Netze soll erreicht werden, dass das Plangenehmigungsverfahren von vorgängig lösbaren Konflikten entlastet und vereinfacht
wird.
Der SÜL trägt zur Koordination der Rauminteressen von Bund und Kantone bei und
erfüllt somit den Zweck eines Sachplans nach Artikel 13 RPG und Art 14. Abs. 1
RPV.

22

Konzeption des Inhalts

Der SÜL legt einerseits die Ziele und Kriterien für die Beurteilung der Leitungsbauvorhaben aus der Sicht der Sachziele und der Raumordnungsziele fest. Er nimmt
andererseits eine Abwägung der Interessen bei der Wahl des Leitungskorridors vor
und legt die Rahmenbedingungen für die Plangenehmigung fest. Er ist zugleich
Analyse und Prozessinstrument. Strategisch ausgerichtet sollen die Koordination
und die überörtliche Abstimmung sichergestellt, der Umweltbereich gestärkt und
die Projektierungsarbeiten zielgerichtet unterstützt werden.
Die Konzeption des Inhalts des SÜL entspricht den Anforderungen von Artikel 14,
Absatz 2 und 3 RPV.

23

Übersichtliche Darstellung und Ermöglichung von Anpassungen

Räumlich konkrete Aussagen des SÜL sind sowohl im Text als auch kartographisch
dargestellt. Die entsprechenden Festlegungen werden nach Vororientierung, Zwischenergebnis und Festsetzungen gegliedert. Text und Karte geben Aufschluss über
die zum Verständnis der Festlegungen erforderlichen räumlichen und sachlichen Zusammenhänge (Ausgangslage). Die Festsetzungen werden begründet und in der
Interessenabwägung dargelegt. Der verbindliche Inhalt sowohl im Text als auch in
den Karten ist hervorgehoben.
Die Form des SÜL – als Ordner heraus gegeben – erlaubt die laufende Erfassung
und zweckmässige Behandlung von Leitungsbauprojekten.
Die Anforderungen von Artikel 15 und Artikel 17 Absatz 4 RPV erfüllt sind.

24

Fazit zu Inhalt und Form

Mit Bezug auf den prinzipiellen Inhalt und die Form entspricht der Sachplan Übertragungsleitungen den Anforderungen des RPG und der RPV.
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3

Erfüllung der Anforderungen zum Verfahren

31

Anlass für die Erarbeitung

Hochspannungsleitungen waren schon vor den jüngsten Diskussionen um den Elektrosmog stark umstritten. Wo Leitungen neu erstellt oder bestehende verstärkt werden sollen ist mit Widerstand zu rechnen. Entsprechend lang sind die Realisierungsfristen. Das BFE hat deshalb im Rahmen des Programms Energie 2000 auch
für die Hochspannungsleitungen versucht, in einer Konfliktlösungsgruppe neue
Formen der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren voranzutreiben und tragfähige Lösungen zu suchen, analog zu den Bereichen Wasserkraft und radioaktive
Abfälle. Die Konfliktlösungsgruppe hat als Ergebnis ihrer Beratungen die beschleunigte Umsetzung der vom Bundesrat im Realisierungsprogramm aufgeführten Massnahme 2.11.1 zuerst als Konzept und dann als Sachplan gefordert.
Aufgrund des Gesetzes über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren wurde im Elektrizitätsgesetz (EleG) die Bestimmung «Die Plangenehmigung für Vorhaben, die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken, setzt
grundsätzlich einen Sachplan nach dem Bundesgesetz über die Raumplanung voraus» (Art.16 Abs. 5) aufgenommen.
Damit bestand hinreichend Anlass für die Erarbeitung des vorliegenden SÜL (Art.
17 Abs. 4 RPV).

32

Projektorganisation

Der SÜL wurde federführend durch das BFE erarbeitet. Es hat hierfür eine Begleitgruppe bestehend aus Vertretern der Bundesstellen (ARE, BUWAL, BAV, EStI), der
Elektrizitätswirtschaft, der Eisenbahnen und der Umweltorganisationen eingesetzt.
Für die Bedarfsabklärungen und für die Abschätzung der Umweltauswirkungen
wurden private Beraterbüros eingesetzt.
Die Koordination sämtlicher Arbeiten erledigte der Projektleiter des BFE in enger Zusammenarbeit mit dem Begleiter des ARE
Damit war das ARE während der gesamten Erarbeitung des Sachplans Übertragungsleitungen voll in die laufenden Arbeiten eingebunden. Die Anforderungen
nach Artikel 17 Absätze 1–3 sind erfüllt.

33

Zusammenarbeit mit den Trägern raumwirksamer Aufgaben

Die Zusammenarbeit mit den Bundesstellen, den Kantonen sowie teilweise den Gemeinden erfolgte
1. bei der Vernehmlassung zum Vorentwurf des SÜL (August–Oktober 1998)
2. im Rahmen der Anhörung und Mitwirkung (Januar–April 2000)
3. im Rahmen der Ämterkonsultation resp. der abschliessenden Anhörung der Kantone (März 2001)
Im weiteren Sachplanprozess wird von der bisher eher methodisch ausgerichteten
Tätigkeit mehr zur projektbezogenen Arbeit übergegangen. Für die zukünftige Be412
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urteilung der konkreten Projekte ist daher eine intensivere Zusammenarbeit mit den
Kantonen vorgesehen. Die Begleitgruppe wird dem BFE weiterhin beratend zur Seite stehen.
Die Anforderungen gemäss Artikel 18 RPV an die Zusammenarbeit mit den Trägern
raumwirksamer Aufgaben sind erfüllt.

34

Anhörung und Mitwirkung

Die Anhörung der kantonalen, regionalen und kommunalen Stellen sowie der Bevölkerung wurde von den kantonalen Raumplanungsfachstellen durchgeführt. Diese haben sich bei der Durchführung der Anhörung und Mitwirkung an die kantonsintern üblichen Verfahren für die Überarbeitung oder Anpassung von Richtplänen angelehnt.
Die interessierte Bevölkerung wurde überdies mittels Publikation im Bundesblatt
(BBl 2000, 451[d] / 2000, 407 [f] /2000, 389 [i] zur Mitwirkung eingeladen. Die interessierten, nationalen Organisationen wurden schliesslich direkt mit dem SÜL bedient.
Die Anforderungen gemäss Art. 19 RPV an die Information und Mitwirkung der Bevölkerung sind erfüllt.

35

Bereinigung

Die Kantone erhielten im Rahmen der abschliessenden Anhörung vom März 2001
die Möglichkeit, sich zum bereinigten Sachplanentwurf zu äussern und noch vorhandene Widersprüche zur kantonalen Richtplanung festzustellen. Das Bereinigungsverfahren nach Artikel 12 RPG wurde nicht verlangt.
Die Anforderungen an die Bereinigung (Art. 20 RPV) sind erfüllt.

36

Erläuterungen

Die Erläuterungen geben Aufschluss über die Abstimmungsprozesse der einzelnen
Leitungsbauvorhaben insbesondere wie den verschiedenen Interessen Rechnung
getragen wurde (Anhang A1).
Die Anhänge A6 bis A8 zeigen welche Bemerkungen und Hinweise berücksichtigt
wurden oder liefern Begründungen wieso diese nicht übernommen werden konnten.
Der SÜL erfüllt die Anforderungen, die an die Erläuterungen eines Sachplans zu stellen sind (Art. 16 RPV).

37

Veröffentlichung

Der methodische Teil und die konzeptionellen Ziele und Vorgaben werden als gebudener Bericht (gelocht) die Leitungsbauvorhaben je als Objektblatt bestehend aus
Text und Karte einzeln gedruckt. Der integrale Sachplan wird in Ordnerform heraus gegeben und allen mitbeteiligten Stellen (Adressenliste in Anhang A11) zuge413
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stellt und bleibt beim BFE, ARE und den Planungsfachstellen der Kantone für die
Öffentlichkeit einsehbar. Ebenfalls wird eine vollständige Version im pdf-Format auf
Internet erscheinen.
Das gewählte Vorgehen für die die Veröffentlichung der Publikation wird als zweckmässig beurteilt (Art. 4 Abs 3 RPG)

38

Fazit zum Verfahren

Das Verfahren für die Erarbeitung des vorliegenden Sachplans genügt den Anforderungen des RPG und der RPV.

4

Erfüllung der materiellen Voraussetzungen

41

Beitrag zur angestrebten räumlichen Entwicklung

Mit dem Sachplan stellt die Raumplanung ein Instrumentarium zur Verfügung, das
auf übergeordneter Stufe (Politik, Programm und Planebene) frühzeitig erlaubt,
Umweltwirkungen aufzuzeigen, Konflikte zu bereinigen und räumlich zweckmässige Vorentscheide zu fällen. Der Sachplan unterstützt einerseits eine effiziente (zuverlässig, verlustarm und ökonomisch funktionierende) Stromversorgung für die
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Er ist ausserdem darauf ausgerichtet, die sich stellenden räumlichen Konflikte lebensqualitätbezogen und vorsorgeorientiert zu lösen indem er z. B. zur Verbesserung der Siedlungsqualität, zum
Schutz von Natur und Landschaft, zur Schonung der Umwelt, zur Sicherstellung der
haushälterischen Nutzung des Bodens beiträgt.
Früher wurde die Beurteilung eines Leitungsprojektes auf der Stufe Detailprojekt
vorgenommen zu einem Zeitpunkt da bereits grosse Finanzmittel in die Projektierung und viel Prestige in ein Projekt gesteckt wurden. Der SÜL dehnt den Beobachtungsrahmen von den projektbezogenen Leitungsabschnitten zur landesweiten
Netzebene aus und öffnet den Weg zur bewussten Umsetzung der Ziele und
Grundsätze der Raumplanung im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung. Im
Vordergrund steht dabei die schrittweise Verbesserung der Leitungstrasses und der
Ausnutzung des Zusammenlegungspotentials bei Ausbauten und Erneuerungsvorhaben im historisch gewachsenen Netz.
Mit dem Sachplanentscheid wird eine Vorevaluation getroffen. Damit entsteht eine klare Ausgangsbasis für die Detailprojektierung. Das nachfolgende Plangenehmigungsverfahren wird von grundsätzlichen Fragesstellungen entlastet und kann
somit tendenziell beschleunigt abgewickelt werden.
Der SÜL unterstützt die Handlungsstrategien der Raumordnungspolitik, die auf die
Sicherung der nachhaltigen Entwicklung des Lebens- und Wirtschaftsraumes
Schweiz abzielen.
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42

Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung

Das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Zielsystem des SÜL beinhaltet folgende Hauptkomponenten:
• Ökologische Nachhaltigkeit:
Senkung von:
- Visuelle Belastung von Landschafts- und Lebensräumen
- Bodenverbrauch
- Nichtionisierende Strahlung
• Wirtschaftliche Nachhaltigkeit:
- Effiziente Versorgung mit Elektrizität zu konkurrenzfähigen Bedingungen
- Internationale Konkurrenzfähigkeit des Schweizerischen Strommarktes
• Soziale Nachhaltigkeit:
- Ausreichende und sichere Versorgung aller Landesteile, namentlich auch der
Randregionen
- Schutz von Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen
Im SÜL sind Beurteilungskriterien – abgeleitet aus den oben aufgeführten
Zielen – zum Bedarf und zur räumlichen Einordnung festgelegt.
Bei jeder Plangenehmigung werden die vorausgegangenen Entscheide und Anforderungen des Sachplans kontrolliert.
Der SÜL ist kohärent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Die drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit werden frühzeitig einbezogen.
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Anforderungen an die Festsetzung konkreter Vorhaben

Ein konkretes Leitungsbauvorhaben wird erst dann festgesetzt, wenn ein diesbezüglicher Bedarf nachgewiesen ist und Alternativkorridore geprüft wurden. Diese
Prüfung der Korridorvarianten umfasst die Vereinbarkeit mit der massgeblichen Gesetzgebung – insbesondere mit der Umweltschutzgesetzgebung – und die Beurteilung der wesentlichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt. UVP-pflichtige Vorhaben werden zudem erst nach Vorliegen und in Kenntnis der Voruntersuchungsergebnisse festgesetzt.
Die Anforderungen gemäss Artikel 15 Absatz 3 RPV sind erfüllt.
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Vereinbarkeit mit den geltenden Planungen und Vorschriften

Die abschliessende Anhörung der Kantone und die Ämterkonsultation haben gezeigt, dass zwischen dem SÜL und dem raumrelevanten Bundesrecht, den geltenden Konzepten und Sachplänen des Bundes und den geltenden Richtplänen der
Kantone keine Widersprüche bestehen.
Die Anforderungen gemäss Artikel 2 Absatz 1 Bst. e. RPV sind erfüllt.
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Fazit zu den materiellen Voraussetzungen

Der Inhalt des zur Genehmigung vorliegenden SÜL genügt den Anforderungen des
RPG und der RPV.

5

Schlussfolgerung

Der SÜL stimmt in Bezug auf den Inhalt, die Form und das Verfahren mit den Anforderungen des Raumplanungsrechts und des Spezialrechts überein. Es bestehen
keine Widersprüche mit den übrigen Konzepten und Sachplänen des Bundes nach
Artikel 13 RPG oder mit den kantonalen Richtplänen nach Artikel 6–12 RPG. Auf
Grund der Zusammenarbeit mit den Bundesstellen und den Kantonen kann festgestellt werden, dass der SÜL die übrigen raumrelevanten Anliegen von Bund und
Kantonen sachgerecht berücksichtigt.
In Berücksichtigung der obigen Erkenntnisse sind wir der Meinung, dass der Sachplan Übertragungsleitungen vom Bundesrat gutgeheissen werden kann.

Bern, 17. Mai 2001
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Bundesamt für Raumentwicklung
Der Direktor
P.-A. Rumley
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A9 Rapport d’examen de l’Office fédéral du
développement territorial (art. 17 OAT)
1

Introduction

11

Contexte de l’examen

En exécution du mandat confié par le Conseil fédéral dans le cadre du Programme
de réalisation (mesure 2.11.1), l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a élaboré le Plan
sectoriel des lignes de transport d’électricité, en étroite coopération avec l’Office
fédéral du développement territorial (ARE) et d’autres offices du DETEC ainsi qu’en
y associant des représentants des entreprises d’électricité et des organisations de
protection de l’environnement. Après avoir procédé à la consultation des cantons
et avoir entendu les offices fédéraux sur le projet mis au point, l’OFEN présente le
plan sectoriel à l’adoption du Conseil fédéral.

12

Objet de l’examen

Le présent examen concerne le PLAN SECTORIEL DES LIGNES DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
(PSE), état 12 avril 2001. Ce dernier comprend une évaluation à l’aide de critères
d’utilisation et de protection des projets d’extension, de remplacement ou de transformation de lignes à très haute tension (220/380 kV), établies et exploitées par les
entreprises d’électricité, et de lignes (132 kV) utilisées par les chemins de fer pour
l’alimentation du réseau ferroviaire. Des indications à caractère contraignant sont
fournies quant au besoin et au couloir le mieux approprié, compte tenu du potentiel de regroupement des lignes.
Les éléments suivants, contenus dans le PSE présenté à l’adoption, ont force obligatoire:
• Les objectifs généraux relevant des différentes politiques sectorielles qui doivent
assurer une politique fédérale globale et cohérente;
• Le projet de ligne des CFF Rüthi–frontière nationale–[Feldkirch (A)] classé en «coordination réglée».
6 autres projets se trouvent à un stade de planification relativement avancé et figurent dans la catégorie «coordination en cours».
Le PSE comprend au total 62 projets, dont la plupart ont été introduits dans le plan
sectoriel au titre d’information préalable.
Le RAPPORT EXPLICATIF, joint au document soumis à l’adoption, contient des informations supplémentaires sur l’application des critères d’utilisation et de protection lors
de l’examen des projets de construction de lignes.

13

Contenu de l’examen

Le PSE montre comment la Confédération entend faire usage des compétences
d’aménagement dont elle dispose pour l’accomplissement de la tâche à incidence
spatiale qui lui incombe dans ce domaine – à savoir l’approbation des plans pour
les projets de construction de lignes.
L’ARE vérifie dans le présent rapport si le plan sectoriel des lignes de transport
d’électricité est conforme aux exigences du droit sur l’aménagement du territoire
et du droit spécial, si les contradictions éventuelles avec les autres conceptions et
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plans sectoriels de la Confédération ainsi qu’avec les plans directeurs cantonaux en
vigueur sont éliminées et si le plan sectoriel tient compte de manière adéquate des
autres tâches de la Confédération et des cantons qui relèvent de l’organisation du
territoire.

2

Exigences relatives à la conception du document

21

But du plan sectoriel

Le PSE a pour but d’évaluer le besoin et les variantes de couloirs des projets de
construction de lignes quant à leurs répercussions sur l’espace et l’environnement,
de déceler les principaux conflits éventuels et de les régler ainsi que de déterminer
le couloir optimal. Cette étape préliminaire de la planification, qui s’effectue dans
une optique globale (ensemble du réseau), doit permettre de décharger la procédure d’approbation des plans des divergences d’intérêts pouvant déjà être conciliées à ce stade et donc de simplifier son déroulement.
Le PSE contribue à la coordination des intérêts de la Confédération et des cantons
en matière d’organisation du territoire et remplit de ce fait la fonction d’un plan
sectoriel au sens de l’article 13 LAT et de l’article 14, alinéa 1, OAT.

22

Etendue du contenu

Le PSE fixe, d’une part, les buts et les critères pour l’appréciation des projets de
construction de lignes du point de vue des objectifs sectoriels et des objectifs d’organisation du territoire. Il procède, d’autre part, à une pesée des intérêts en présence lors du choix du couloir et définit les conditions générales pour l’approbation
des plans. Le PSE est un instrument qui permet de procéder à une première évaluation destinée à faciliter la mise en oeuvre. Au niveau stratégique, il doit garantir la compatibilité et la coordination à l’échelon supralocal, renforcer le domaine
de l’environnement et soutenir les travaux de planification de manière ciblée.
La conception du contenu du PSE est conforme aux exigences de l’article 14, alinéas 2 et 3, OAT.

23

Présentation du contenu et possibilités d’adaptation

Les indications spatiales concrètes du PSE figurent à la fois dans le texte et sur des
cartes. Les décisions y relatives sont subdivisées en «information préalable», «coordination en cours» et «coordination réglée». Texte et carte renseignent sur le
contexte spatial et matériel nécessaire à la compréhension des décisions arrêtées
(données de base). Le classement d’un projet en coordination réglée est motivé et
exposé dans la pesée des intérêts. Le contenu à effet contraignant est mis en évidence aussi bien dans le texte que sur les cartes.
La forme du PSE – édité en tant que classeur – permet une mise à jour permanente et un traitement adéquat des projets de construction de lignes.
Les exigences au sens de l’article 15 et de l’article 17, alinéa 4, OAT sont remplies.
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24

Appréciation

La conception générale du plan sectoriel des lignes de transport d’électricité répond
aux exigences de la LAT et de l’OAT.

3

Exigences relatives à la procédure

31

Motif de l’élaboration

Les lignes à haute tension étaient déjà fortement contestées bien avant les récentes
discussions autour de l’électrosmog. Il faut donc s’attendre à des oppositions là où
il est prévu de construire de nouvelles lignes ou de développer des lignes existantes.
Les délais de réalisation s’en trouvent allongés en conséquence. C’est pourquoi –
à l’instar de la procédure instaurée dans les domaines des forces hydrauliques et
des déchets radioactifs – l’OFEN a tenté, dans le cadre du programme Energie 2000,
de susciter de nouvelles formes de collaboration entre les différents acteurs et de
rechercher des solutions acceptables pour les lignes à haute tension par la médiation d’un groupe de conciliation. A l’issue de ses délibérations, le groupe de conciliation a demandé l’application accélérée de la mesure 2.11.1, définie par le Conseil
fédéral dans le Programme de réalisation, ceci tout d’abord sous forme d’une
conception puis sous forme d’un plan sectoriel.
Sur la base de la nouvelle loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, une disposition ad hoc a été introduite dans la loi sur les installations électriques (LIE) avec la teneur suivante: «En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi sur
l’aménagement du territoire ait été établi» (art. 16, al. 5).
Il existait ainsi des raisons suffisantes pour élaborer le présent PSE (art. 17, al. 4,
OAT).

32

Organisation du projet

Le PSE a été élaboré sous la direction de l’OFEN. Celui-ci a institué un groupe d’accompagnement à cet effet, composé de représentants des services fédéraux (ARE,
OFEFP, OFT, IFICF), des entreprises d’électricité, des chemins de fer et des organisations de protection de l’environnement.
Pour l’estimation des besoins et pour l’appréciation des impacts écologiques, il a
été fait appel à des bureaux privés.
Les deux responsables de projet de l’OFEN et de l’ARE ont assumé la coordination
de l’ensemble des travaux.
L’ARE a ainsi été pleinement associé au déroulement des travaux durant tout le processus d’élaboration du plan sectoriel des lignes de transport d’électricité. Les exigences au sens de l’article 17, alinéas 1 à 3, OAT sont remplies.
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33

Collaboration avec les instances responsables de tâches à incidence
spatiale

La collaboration avec les services fédéraux, les cantons et partiellement les communes a eu lieu
1. lors de la mise en consultation de l’avant-projet du PSE (août à octobre 1998)
2. dans le cadre de la consultation et de la participation (janvier à avril 2000)
3. dans le cadre de la consultation des offices fédéraux et de la dernière audition
des cantons (mars 2001).
La suite du processus du plan sectoriel sera davantage consacrée aux projets et
moins aux questions de méthode comme jusqu’ici. Il est par conséquent prévu d’intensifier la collaboration avec les cantons pour l’évaluation future des projets
concrets. Le groupe d’accompagnement continuera à assister l’OFEN dans ses travaux.
Les exigences au sens de l’article 18 OAT relatives à la collaboration avec les instances responsables de tâches à incidence spatiale sont remplies.

34

Consultation et participation

La consultation des milieux cantonaux, régionaux et communaux intéressés ainsi
que de la population a été pilotée par les services cantonaux en charge de l’aménagement du territoire. Pour réaliser cette consultation et participation, lesdits services se sont inspirés des procédures cantonales habituellement appliquées lors du
remaniement ou de l’adaptation de leur plan directeur.
Par voie de publication dans la Feuille fédérale, la population a en outre été invitée
à se prononcer (FF 2000, 451 [a]/2000, 407 [f]/2000, 389 [i]). Enfin, les organisations nationales intéressées ont reçu le PSE directement.
Les exigences au sens de l’article 19 OAT relatives à l’information et la participation
de la population sont remplies.

35

Conciliation

Dans le cadre de la consultation finale des cantons en mars 2001, ceux-ci ont eu la
possibilité de se prononcer sur le projet mis au point du plan sectoriel et de relever
les éventuelles contradictions pouvant encore exister avec la planification directrice cantonale. Il n’y a pas eu de demande d’application de la procédure de conciliation, au sens de l’art. 12 LAT.
Les exigences concernant la conciliation (art. 20 OAT) sont remplies.

36

Rapport explicatif

Le rapport explicatif donne des éclaircissements sur les processus de coordination
des projets de construction de lignes et notamment sur la manière dont il a été tenu compte des différents intérêts en présence (annexe A1).

420

Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité – 12.04.2001
Rapport d’examen

Les annexes A6 à A8 montrent quelles sont les remarques et suggestions qui ont
été prises en considération ou exposent les raisons pour lesquelles certaines n’ont
pu être retenues.
Le rapport explicatif du PSE répond aux exigences posées par l’article 16 OAT.

37

Publication

La partie méthodologique et celle contenant le cadre conceptuel et les exigences
politiques constituent un rapport relié (perforé) tandis que les projets de lignes sont
imprimés séparément (une fiche par projet, composée d’un texte et d’une carte).
Le plan sectoriel intégral est publié sous forme de classeur. Il est adressé à toutes
les instances concernées (selon liste des destinataires à l’annexe A11) et reste accessible au public auprès de l’OFEN, de l’ARE et des services chargés de l’aménagement du territoire dans les cantons. Une version complète du PSE sera également
mise à disposition sur Internet sous forme de document pdf.
Le procédé choisi pour la publication du plan sectoriel est considéré comme approprié (art. 4, al. 3, LAT).

38

Appréciation

La procédure d’élaboration du présent plan sectoriel satisfait aux exigences de la
LAT et de l’OAT.

4

Exigences relatives à la coordination

41

Contribution au développement spatial souhaité

Par le biais du plan sectoriel, l’aménagement du territoire met à disposition un instrument permettant, à l’échelon national, de mettre rapidement en lumière les effets sur l’environnement, d’éliminer les divergences de fond et de prendre des décisions préalables judicieuses sur le plan spatial. D’une part, le PSE soutient un approvisionnement efficace en énergie qui est essentiel à la compétitivité de la Suisse sur le plan économique (approvisionnement fiable, à faibles pertes et
économiquement efficient). Il tend, d’autre part, à régler les conflits spatiaux en faveur de la qualité de la vie et sur la base du principe de prévention en contribuant,
par exemple, à améliorer la qualité des zones d’habitation, à protéger la nature et
les paysages, à ménager l’environnement, à garantir l’utilisation mesurée du sol.
Autrefois, l’appréciation d’un projet de lignes se faisait au stade du projet détaillé,
c’est-à-dire lorsque de gros moyens financiers étaient déjà investis dans l’établissement des plans. Le PSE élargit le champ d’observation en replaçant les tronçons de
lignes projetés dans l’ensemble du réseau national. Il permet une meilleure application des buts et principes de l’aménagement du territoire et favorise un développement territorial durable. Priorité est ainsi accordée à l’amélioration progressive des tracés et à l’utilisation du potentiel de regroupement des lignes lors de projets d’extension et de transformation au niveau du réseau existant.
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Les décisions arrêtées dans le plan sectoriel constituent une première évaluation
fiable sur laquelle pourra s’appuyer l’élaboration du projet de détail. La procédure
subséquente d’approbation des plans est déchargée des questions fondamentales
et peut donc tendanciellement être accélérée.
Le PSE soutient les stratégies de mise en œuvre de la politique d’organisation du
territoire visant à assurer un développement durable de l’économie et du cadre de
vie en Suisse.

42

Contribution au développement durable

Le faisceau d’objectifs du PSE obéissant aux principes de la durabilité contient les
composantes principales suivantes:
• Compatibilité écologique:
Réduction
- de la charge visuelle dans les espaces naturels et construits
- de la consommation de surface
- du rayonnement non ionisant
• Compatibilité économique:
- approvisionnement efficace en électricité à des conditions concurrentielles
- compétitivité du marché suisse de l’électricité sur le plan international
• Compatibilité sociale:
- approvisionnement suffisant et garanti de toutes les parties du pays, notamment
aussi des régions périphériques
- protection de la santé et du bien-être de la population
Le PSE fixe des critères d’évaluation découlant des objectifs mentionnés ci-dessus
pour apprécier le besoin et l’intégration spatiale des projets de lignes.
Les décisions antérieures et les exigences du plan sectoriel sont contrôlées lors de
chaque approbation de plans.
Le PSE est orienté de manière cohérente vers la durabilité. Les trois dimensions du
développement durable sont prises en compte à un stade précoce.

43

Exigences posées au classement de projets concrets en catégorie
«coordination réglée»

Un projet concret de construction de lignes n’est classé en coordination réglée que
lorsque son besoin est avéré et que des couloirs alternatifs ont été examinés. Cet
examen des variantes de couloirs comprend aussi la conformité à la législation en
vigueur – en particulier celle régissant la protection de l’environnement – ainsi que
l’analyse des répercussions essentielles sur le territoire et sur l’environnement. Les
projets qui requièrent une EIE sont en outre classés en catégorie «coordination réglée» uniquement après que les résultats de l’enquête préliminaire ont été établis.
Les exigences au sens de l’article 15, alinéa 3, OAT sont remplies.
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Compatibilité avec les plans et prescriptions en vigueur

La consultation finale des cantons et des offices fédéraux a confirmé qu’il n’existait
pas de contradictions entre le PSE et les dispositions du droit fédéral touchant à la
gestion du territoire, les conceptions et plans sectoriels de la Confédération et les
plans directeurs cantonaux en vigueur.
Les exigences au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre e, OAT sont remplies.

45

Appréciation

Le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité présenté à l’adoption répond
aux exigences de la LAT et de l’OAT relatives à la coordination des activités à incidence spatiale.

5

Conclusion

Le PSE est conforme aux exigences du droit sur l’aménagement du territoire et du
droit spécial tant en ce qui concerne le contenu que la forme et la procédure. Il
n’existe pas de contradictions avec les autres conceptions et plans sectoriels de la
Confédération au sens de l’article 13 LAT ou avec les plans directeurs cantonaux au
sens des articles 6 à 12 LAT. En vertu de la collaboration avec les services fédéraux
et les cantons, il peut être établi que le PSE prend en considération de manière adéquate les autres tâches de la Confédération et des cantons qui relèvent de l’organisation du territoire.
Considérant les faits établis ci-dessus, nous sommes d’avis que le plan sectoriel des
lignes de transport d’électricité peut être adopté par le Conseil fédéral.

Berne, 17 mai 2001

Office fédéral du développement territorial
Le directeur
P.-A. Rumley
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A9 Rapporto d’esame dell’Ufficio federale
dello sviluppo territoriale (art. 17 OPT)
1

Introduzione

11

Motivo dell’esame

Nello svolgimento dell’incarico affidatogli dal Consiglio federale nell’ambito del programma di attuazione (misura 2.11.1), l’Ufficio federale dell’energia (UFE), in stretta collaborazione con l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), altri uffici
del DATEC e con la partecipazione di rappresentanti dell’economia elettrica e delle organizzazioni ambientaliste, ha elaborato il piano settoriale elettrodotti. Portata a termine l’audizione conclusiva dei Cantoni e la consultazione degli Uffici, la proposta di approvazione del piano settoriale, presentata dall’UFE, è stata trasmessa
per approvazione al Consiglio federale.

12

Oggetto dell’esame

Il presente esame concerne il PIANO SETTORIALE ELETTRODOTTI (PSE), stato 12 aprile 2001.
Esso contiene una valutazione dei progetti di potenziamento e di rinnovamento delle opere nel settore dell’alta tensione (220/380 kV) nonché dei progetti concernenti
la trasmissione di energia elettrica per la trazione ferroviaria (132 kV), valutazione
eseguita sulla base dei criteri quadro di utilità e di protezione. Si fanno proposizioni vincolanti in merito al bisogno e alla scelta del corridoio più idoneo, sfruttando
il potenziale connesso al raggruppamento delle linee aeree.
Il PSE presentato per approvazione contiene quali elementi vincolanti:
• Gli obiettivi-quadro prioritari delle diverse politiche settoriali, che dovrebbero
portare ad una politica federale globale e coerente.
• Il progetto di linea FFS Rüthi–confine di Stato–[Feldkirch (A)], quale dato acquisito.
Altri 6 progetti si trovano in fase di armonizzazione e sono riportati allo stadio di risultato intermedio.
Complessivamente, nel PSE sono stati inseriti 62 progetti, in gran parte allo stadio
di informazione preliminare.
I CHIARIMENTI, allegati al documento presentato per l’approvazione, contengono
informazioni supplementari sull’applicazione dei criteri di utilità e di protezione nella valutazione dei progetti di elettrodotti.

13

Contenuto dell’esame

Il PSE mostra come la Confederazione, nello svolgere il compito affidatole – l’approvazione dei progetti di elettrodotti – intenda fare uso del suo potere di apprezzamento in materia di pianificazione.
Nel presente rapporto d’esame, l’ARE constata che il piano settoriale è conforme
alle esigenze imposte dal diritto in materia di pianificazione del territorio e dal diritto speciale, che le eventuali divergenze con gli altri concetti ed i piani settoriali
della Confederazione sono state eliminate e che il piano stesso tiene conto in maniera adeguata dei progetti di incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni.
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2
21

Contenuto e forma
Scopo del PSE

Il PSE ha per obiettivo di valutare il fabbisogno e le varianti di corridoi dei progetti
di elettrodotti nelle loro ripercussioni sul territorio e l’ambiente, di mettere in evidenza e di appianare, alla luce di interessi superiori, gli eventuali conflitti e di definire il corridoio più idoneo. Grazie a questa fase preliminare di pianificazione a livello di rete, lungimirante e ampiamente sostenuta dagli ambienti interessati, si dovrebbe ottenere una procedura di approvazione non più gravata dai conflitti risolvibili già in fase preliminare e, quindi, semplificata.
Il PSE contribuisce al coordinamento degli interessi federali e cantonali in materia
di pianificazione del territorio e soddisfa pertanto l’obiettivo di un piano settoriale,
conformemente all’articolo 13 LPT e articolo 14 cpv. 1 OPT.

22

Concetto del contenuto

Il PSE fissa, da un lato, gli scopi ed i criteri su cui si basa la valutazione dei progetti
di elettrodotti alla luce degli obiettivi materiali e degli obiettivi dell’ordinamento territoriale. D’altro lato, provvede ad una ponderazione degli interessi in gioco nella
selezione del corridoio destinato al passaggio delle linee aeree e fissa le condizioni
quadro per l’approvazione dei piani. Esso è, nel contempo, strumento analitico e
procedurale. Ne dovrebbero risultare garantiti, in modo strategicamente mirato, il
coordinamento e l’armonizzazione a livello sovralocale, rinforzato il settore della
protezione ambientale e sostenuti, in armonia con le finalità perseguite, i lavori di
progettazione.
Il concetto del contenuto del PSE è conforme alle esigenze di cui all’articolo 14, cpv.
2 e 3 OPT.

23

Presentazione chiara e possibilità di adattamenti

Le indicazioni del PSE in rapporto concreto con l’assetto territoriale sono rappresentate, non solo nel testo, ma anche a livello cartografico. Le decisioni corrispondenti sono suddivise in informazioni preliminari, risultati intermedi e dati acquisiti.
Il testo e le carte informano sui nessi territoriali e materiali (status quo) necessari alla comprensione delle decisioni prese. Le decisioni stesse sono giustificate ed esposte nella ponderazione degli interessi. I contenuti a carattere vincolante sono messi in rilievo sia nel testo che nei grafici.
La forma del PSE – edito come classificatore – facilita la rielaborazione dei progetti di elettrodotti ed il trattamento adeguato degli stessi.
Le esigenze di cui agli articoli 15 e 17 cpv. 4 OPT sono pertanto soddisfatte.

24

Conclusione in merito al contenuto ed alla forma

Con riferimento al contenuto principale ed alla forma, il piano settoriale Elettrodotti
risponde alle esigenze della LPT e dell’OPT.
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3

Adempimento delle esigenze di procedura

31

Motivo dell’elaborazione

Le linee elettriche ad alta tensione erano oggetto di forte contestazione già prima
delle recenti discussioni sull’elettrosmog. Bisogna pertanto aspettarsi una certa opposizione alla costruzione di nuove linee o al potenziamento di quelle esistenti. Ne
consegue che i tempi di realizzazione risultano piuttosto lunghi. Grazie alla costituzione di un gruppo di conciliazione, l’UFE ha cercato, nel quadro del programma
Energia 2000, di promuovere nuove forme di collaborazione tra le parti al fine di
trovare soluzioni sostenibili anche nel settore degli elettrodotti, analogamente a
quanto avvenuto nei settori delle centrali idroelettriche e delle scorie radioattive.
Quale risultato dei suoi lavori, il gruppo di conciliazione ha incoraggiato la messa
in atto accelerata delle misure 2.11.1 riportate nel programma di attuazione del
Consiglio federale, in un primo tempo come concetto e, in seguito, quale piano settoriale.
Sulla base della legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, è stata inserita nella legge sugli impianti elettrici (LIE),
la disposizione «Per i progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione
del territorio e sull’ambiente occorre un piano settoriale secondo la legge federale
sulla pianificazione del territorio (art. 16 cpv. 5)».
Esistevano pertanto motivi sufficienti per l’elaborazione del presente piano settoriale (art. 17 cpv. 4 OPT).

32

Organizzazione del progetto

Il piano settoriale elettrodotti è stato elaborato sotto la guida dell’UFE. A tale scopo, quest’ultimo ha istituito un gruppo di accompagnamento composto da rappresentanti degli Uffici federali (ARE, UFAFP, UFT), dell’economia elettrica, delle ferrovie e delle organizzazioni ambientaliste.
Si è fatto ricorso ad uffici privati di consulenza per la valutazione del bisogno e dell’impatto sull’ambiente.
Il direttore del progetto dell’UFE è incaricato del coordinamento dei diversi lavori,
in stretta collaborazione con l’ARE.
Durante tutta l’elaborazione del piano settoriale elettrodotti, l’ARE ha partecipato
ai lavori correnti. Le esigenze giusta l’articolo 3 capoversi 1–3 OPT sono pertanto
soddisfatte.

33

Collaborazione con i responsabili di attività d’incidenza territoriale

La collaborazione con i servizi federali, i Cantoni e, in parte, con i Comuni è avvenuta:
1. nell’ambito della procedura inerente al progetto preliminare del PSE (agosto–ottobre 1998)
2. nell’ambito dell’audizione e della partecipazione (gennaio–aprile 2000)
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3. nell’ambito della consultazione degli Uffici federali e della consultazione conclusiva dei Cantoni (marzo 2001)
Nella successiva procedura inerente al piano settoriale si passerà dall’attività attuale, ad indirizzo piuttosto metodico, ad un lavoro in più diretta relazione con i progetti. Per la valutazione concreta degli stessi, è prevista una collaborazione più intensa con i Cantoni. Il gruppo di accompagnamento continuerà a sostenere l’UFE
fornendo consulenza.
Le esigenze giusta l’articolo 18 OPT in materia di collaborazione con i responsabili
di compiti di incidenza territoriale sono pertanto soddisfatte.

34

Consultazione e partecipazione

La consultazione degli organi cantonali, regionali e comunali e della popolazione è
stata eseguita dai servizi cantonali per la pianificazione del territorio. Nello svolgimento della consultazione e durante la partecipazione, questi hanno agito conformemente alle procedure cantonali abitualmente seguite per la rielaborazione o l’adattamento dei piani direttori.
La popolazione interessata è inoltre stata invitata a partecipare mediante pubblicazione nel Foglio federale (FF 2000, 451[d]/2000, 407 [f]/2000, 389 [i]). Le organizzazioni nazionali interessate hanno ricevuto direttamente copia del PSE.
Le esigenze di cui all’articolo 19 OPT in materia di informazione e partecipazione
della popolazione sono pertanto soddisfatte.

35

Conciliazione

I Cantoni hanno avuto la possibilità di esprimersi sul progetto emendato di piano
settoriale nel quadro dell’audizione conclusiva del marzo 2001, e di rilevare le contraddizioni ancora esistenti con il piano direttore cantonale. Non è stata richiesta la
procedura di conciliazione di cui all’articolo 12 LPT.
Le esigenze in materia di conciliazione sono pertanto soddisfatte (arte. 20 OPT).

36

Chiarimenti

I chiarimenti informano sui processi di armonizzazione relativi ai singoli progetti di
elettrodotti, in particolare sul modo in cui si è tenuto conto dei diversi interessi (appendice A 1).
Le appendici A6–A8 indicano le osservazioni ed i suggerimenti presi in considerazione oppure spiegano i motivi per cui gli stessi sono stati rifiutati.
Il PSE soddisfa le esigenze imposte alla parte esplicativa di un piano settoriale (articolo 16 OPT).
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37

Pubblicazione

La parte metodologica, le premesse e gli obiettivi concettuali sono stampati sotto
forma di rapporto rilegato, i singoli progetti di elettrodotto sotto forma di schede
di coordinamento costituite da una parte scritta e da una parte cartografica. Il piano settoriale integrale sarà pubblicato sotto forma di classificatore ed inviato a tutti i partecipanti (elenco dei destinatari nell’appendice A11) ed esposto, per visione,
presso l’UFE, l’ARE ed i servizi cantonali di pianificazione. Sarà anche pubblicata una
versione integrale su Internet, in formato pdf.
La procedura scelta per la pubblicazione è ritenuta appropriata (art. 4 cpv. 3 LPT).

38

Conclusione in merito alla procedura

La procedura seguita per l’elaborazione del presente piano settoriale soddisfa le esigenze imposte dalla LPT e dall’OPT.

4

Adempimento delle condizioni materiali

41

Contributo allo sviluppo auspicato del territorio

Mediante il piano settoriale, la pianificazione del territorio mette a disposizione uno
strumento che permette di evidenziare tempestivamente, alla luce di interessi superiori (politica, programma e pianificazione), le incidenze ambientali, di appianare gli eventuali conflitti e di prendere decisioni appropriate in termini di sviluppo
territoriale. Il piano settoriale promuove, da un lato, un approvvigionamento di
energia elettrica efficiente (funzionante cioè in maniera affidabile, economica e con
perdite ridotte) al servizio della competitività economica della Svizzera. D’altro lato, esso è organizzato in modo da poter risolvere gli eventuali conflitti territoriali in
termini di qualità di vita e di prevenzione in quanto contribuisce, ad esempio, a migliorare la qualità degli insediamenti, a proteggere la natura ed il paesaggio, ad aver
cura dell’ambiente, a garantire l’utilizzazione misurata del suolo.
In precedenza, la valutazione di un progetto di elettrodotto avveniva allo stadio di
progetto di dettaglio, quando cioè erano già stati investiti ingenti mezzi finanziari
e molto prestigio. Il PSE estende i limiti di valutazione dal singolo segmento di elettrodotto a tutta la rete elettrica nazionale, aprendo la via ad un’attuazione degli
obiettivi e dei principi della pianificazione territoriale mirata, nel senso di uno sviluppo sostenibile del territorio. In primo piano vi è il miglioramento graduale del
tracciato e lo sfruttamento del potenziale legato alla concentrazione delle linee, approfittando dei progetti di potenziamento o di rinnovamento della rete, sviluppatasi nel tempo.
La decisione concernente il piano settoriale è una valutazione preliminare. Si dispone così di una chiara base di riferimento per il progetto di dettaglio. La susseguente procedura di approvazione dei piani risulta liberata dall’esame di questioni
fondamentali e può quindi svolgersi in maniera più rapida.
Il PSE sostiene le strategie di intervento della politica di ordinamento territoriale che
tendono a garantire lo sviluppo sostenibile dello spazio vitale ed economico della
Svizzera.
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42

Contributo allo sviluppo sostenibile

Il complesso di obiettivi del PSE mirante allo sviluppo sostenibile comprende le seguenti componenti principali:
• Sostenibilità ecologica:
Riduzione:
- dell’impatto ottico sul paesaggio e gli spazi vitali
- dello sfruttamento del suolo
- delle radiazioni non ionizzanti
• Sostenibilità economica:
- approvvigionamento efficiente di energia elettrica a condizioni concorrenziali
- competitività del mercato svizzero dell’elettricità a livello internazionale
• Sostenibilità sociale:
- approvvigionamento sicuro e sufficiente di tutte le regioni del paese, anche di
quelle periferiche
- protezione della salute e del benessere della popolazione
Nel PSE è ancorato un certo numero di criteri di valutazione – dedotti dagli obiettivi precitati – in materia di bisogno e di ordinamento territoriale.
Le decisioni già prese e le esigenze imposte dal piano settoriale sono controllate
ogni volta che si procede all’approvazione di piani.
ll PSE è orientato con coerenza alla sostenibilità. Le tre dimensioni della sostenibilità vengono prese in considerazione con sufficiente tempestività.

43

Requisiti per l’inserimento nella cat. «dati acquisti» di progetti
concreti

Un progetto concreto di elettrodotto è definito «dato acquisito» solo quando ne è
stato dimostrato il fabbisogno e sono stati esaminati i corridoi alternativi. L’esame
delle varianti di corridoio abbraccia la compatibilità con la legislazione determinante
– in particolare con la legislazione sulla protezione dell’ambiente – e la valutazione
delle ripercussioni rilevanti sul territorio e l’ambiente. I progetti sottoposti all’obbligo dell’esame di impatto sull’ambiente (EIA) vengono classificati solo una volta noti i risultati delle indagini preliminari.
Le esigenze giusta l’articolo 15 capoverso 3 OPT sono soddisfatte.

44

Compatibilità con i piani e le prescrizioni vigenti

La consultazione conclusiva dei Cantoni e degli Uffici federali ha dimostrato che non
esistono contraddizioni tra il PSE ed il diritto federale inerente alla pianificazione
territoriale, i concetti ed i piani settoriali vigenti della Confederazione ed i piani direttori cantonali in vigore.
Le esigenze giusta l’articolo 2 capoverso 1 lett. e dell’OPT sono soddisfatte.
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45

Conclusione circa i requisiti materiali

Il contenuto del PSE, sottoposto al Consiglio federale per approvazione, soddisfa le
esigenze imposte dalla LPT e dall’OPT.

5

Considerazioni finali

Il PSE è conforme alle esigenze del diritto in materia di pianificazione del territorio
e del diritto speciale sia nel contenuto, che nella forma e nella procedura seguita.
Non esistono contraddizioni con gli altri concetti e piani settoriali della Confederazione giusta l’articolo 13 LPT oppure con i piani direttori cantonali giusta gli articoli 6–12 LPT. Grazie alla collaborazione con i servizi federali e con i Cantoni, si può
concludere che il PSE tiene conto in maniera appropriata degli altri progetti d’incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni.
Alla luce di quanto precede, siamo del parere che il piano settoriale elettrodotti possa essere adottato dal Consiglio federale.
Berna, 17 maggio 2001

430

Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Il direttore
P.-A. Rumley

Sachplan Übertragungsleitungen – 12.04.2001
Glossar

A10 Glossar

Lastdeckungsfaktor

Der Lastdeckungsfaktor (LDF) bestimmt sich aus dem Quotienten der Übertragungskapazität der in das betrachtete Versorgungs-/Produktionsgebiet führenden
Leitungen und des im Versorgungs-/Produktionsgebiet anfallenden, von ausserhalb
des Versorgungsgebietes zu beziehenden Leistungsbedarfs oder der nach aussen
(ausserhalb des Produktionsgebietes) abzugebenden Leistung.

n-m-Sicherheit

Ein Energieübertragungsnetz ist n-m sicher, wenn von n Übertragungsleitungen deren m ausfallen können und der Betrieb im verbleibenden Netz ohne Versorgungsunterbruch und zusätzliche Störung aufrecht erhalten werden kann.
Unter n-m-Sicherheit der Einspeisungen wird verstanden, dass in einem Energieübertragungsnetz von n Einspeisungen ein bestimmter Teil (m) ausfällt, ohne dass es
zu einem Versorgungsunterbruch durch Überlastung von Übertragungsleitungen
kommt.

definierter
Netzausschnitt

Betrachteter Teil des Netzes, innerhalb dem die Bedarfsbeurteilung durchgeführt
wird (auch: Versorgungs-/Produktionsgebiet).
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Facteur de garantie de
puissance

Le facteur de garantie de puissance résulte du rapport entre la capacité de transport des lignes principales dans la zone d’approvisionnement/de production considérée et le besoin de puissance dans la zone d’approvisionnement/de production
qu’il s’agit d’aller chercher hors de la zone d’approvisionnement ou de la puissance à céder à l’extérieur (de la zone de production).

Sécurité n-m

Un réseau de transmission d’énergie est dit sécurité n-m lorsque sur «n» lignes de
transport, «m» peuvent tomber en panne et que dans le même temps l’exploitation dans le réseau résiduel peut demeurer fonctionnelle, sans panne d’approvisionnement ni incident supplémentaire.
Par sécurité n-m des livraisons à un réseau, on entend le fait que, dans un réseau
de transport d’énergie, si une partie «m» des «n» livraisons à un réseau de transport tombe en panne, il n’en résulte pas de panne d’approvisionnement par surcharge des lignes de transport.

Zone
d’approvisionnement/
de production
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Partie considérée du réseau dans laquelle est effectuée l’évaluation des besoins
(aussi: aire d’approvisionnement/de production).
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Fattore di copertura del
carico

Il fattore di copertura del carico (FCC) è il rapporto tra la capacità di trasmissione
delle linee elettriche inserite nella regione di approvvigionamento/produzione in
esame ed il fabbisogno di potenza di questa regione da prelevare all’esterno della
regione di approvvigionamento, oppure la potenza da erogare all’esterno della regione di produzione.

Sicurezza n-m

Una rete di trasmissione dell’energia presenta una sicurezza n-m quando m linee
delle n linee di trasmissione possono andare fuori servizio senza che l’esercizio con
le restanti linee della rete debba subire interruzioni o disturbi supplementari.
Per sicurezza n-m alimentazioni si intende quanto segue: in una rete di trasmissione dell’energia con n alimentazioni, un certo numero di queste (m) possono andare fuori servizio senza che si abbia una interruzione dell’approvigionamento in seguito a sovraccarico delle linee di trasmissione.

Settore di rete definito

La parte di rete all’interno della quale si svolge la valutazione del fabbisogno
(anche: regione di approvvigionamento/produzione).
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A11 Adressaten/Destinataires/Desinatari

CH – Bundesstellen
Bundeskanzlei
Bundeskanzlei, Bundeshaus West, 3003 Bern *
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)
Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements für auswärtige
Angelegenheiten, 3003 Bern
Direktion für Völkerrecht, Bundeshaus West, 3003 Bern *
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)
Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements des Innern, 3003 Bern
Bundesamt für Kultur, HallwyIstrasse 15, 3003 Bern *
Bundesamt für Statistik, Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel *
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Generalsekretariat des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, 3003
Bern
Bundesamt für Justiz, 3003 Bern
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport (VBS)
Generalsekretariat des Eidgenössischen Departementes für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport, 3003 Bern
GS; Abteilung Raumordnungs- und Umweltpolitik, Bernastrasse 28, 3003 Bern *
Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD)
Generalsekretariat des Eidgenössischen Finanzdepartements, 3003 Bern
Eidgenössische Finanzverwaltung, Finanzdienst I, Bernerhof, 3003 Bern *
Bundesamt für Bauten und Logistik, 3003 Bern *
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
Generalsekretariat des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, 3003
Bern
seco, Staatssekretariat für Wirtschaft, 3003 Bern *
Bundesamt für Landwirtschaft, 3003 Bern *
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, 3003 Bern *
Bundesamt für Wohnungswesen, Storchengasse 6, 2540 Grenchen *
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK)
Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation, 3003 Bern
* In der Raumordnungskonferenz des Bundes (ROK) vertretene Ämter
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Bundesamt für Raumentwicklung, 3003 Bern *
Bundesamt für Verkehr, 3003 Bern *
Bundesamt für Zivilluftfahrt 3003 Bern *
Bundesamt für Wasser und Geologie, Postfach, 2501 Biel *
Bundesamt für Energie 3003 Bern *
Bundesamt für Strassen, 3003 Bern *
Bundesamt für Kommunikation, Zukunftsstrasse 44, 2501 Biel *
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, 3003 Bern *
Die POST, Service-Bereich Immobilien Post, Schanzenstrasse 5, 3030 Bern *
Generaldirektion SBB, Departement Infrastruktur, Netzentwicklung,
Hochschulstrasse 6, 3030 Bern *

CH – Kantone
Kanton Zürich
Baudirektion Kanton Zürich, Walchetor, 8090 Zürich
AWEL, Abteilung Energie, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich
Amt für Raumordnung und Vermessung, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich
Kanton Bern/Canton de Berne
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion, Reiterstrasse 11, 3011 Bern
Justiz-, Gemeinde und Kirchendirektion, Münstergasse 2, 3011 Bern
Wasser- und Energiewirtschaftsamt, Abteilung Energiewirtschaft,
Reiterstrasse 11, 3011 Bern
Amt für Gemeinden und Raumordnung, Abteilung Kantonsplanung,
Nydeggasse 11/13, 3011 Bern
Kanton Luzern
Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Luzern, 6002 Luzern
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Luzern, Bahnhofstrasse 15,
6002 Luzern
Kantonale Fachstelle für Energiefragen, Löwengraben 14, 6002 Luzern
Raumplanungsamt des Kantons Luzern, Murbacherstrasse 21, 6002 Luzern
Kanton Uri
Baudirektion Uri, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf
Justizdirektion Uri, Rathausplatz 5, 6460 Altdorf
Amt für Energie des Kantons Uri, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf
Amt für Raumplanung, Rathausplatz 5, 6460 Altdorf

* In der Raumordnungskonferenz des Bundes (ROK) vertretene Ämter
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Kanton Schwyz
Baudepartement des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 9, 6430 Schwyz
Justizdepartement des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 9, 6430 Schwyz
Hochbauamt des Kantons Schwyz, Energiefachstelle, Steistegstr. 3, Postfach 61,
6431 Schwyz
Amt für Raumplanung, Bahnhofstrasse 9, Postfach 260, 6430 Schwyz
Kanton Obwalden
Planungs- und Umweltdepartement, Doprfplatz 4a, 6061 Sarnen
Dienststelle Energie, Planungs- und Umweltdepartement, Dorfplatz 4a,
Postfach 1661, 6061 Sarnen 1
Amt für Raumordnung und Verkehr, Postfach 1661, 6061 Sarnen
Kanton Nidwalden
Landwirtschafts- und Umweltdirektion, Kreuzstrasse 2, Postfach, 6371 Stans
Baudirektion, Breitenhaus, 6370 Stans
Energiefachstelle Nidwalden, Engelbergstrasse 34, Postfach, 6371 Stans
Amt für Raumplanung des Kantons Nidwalden, Breitenhaus, 6371 Stans
Kanton Glarus
Baudirektion des Kantons Glarus, Kirchstrasse 2, 8750 Glarus
Energiefachstelle, Baudirektion Kirchstrasse 2, 8750 Glarus
Hochbauamt, Baudirektion, Kirchstrasse 2, 8750 Glarus
Kanton Zug
Baudirektion des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6301 Zug
Energiefachstelle, Baudirektion Postfach 857, 6301 Zug
Amt für Raumplanung, Postfach 897, 6301 Zug
Canton de Fribourg/Kanton Freiburg
Direction de l’économie, des transports et de l’énergie, Rue Joseph-Piller 13,
1700 Fribourg
Direction des travaux publics, Rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg
Service de l’énergie, Rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg
Office des constructions et de l’aménagement du territoire, Rue des
Chanoines 17, 1700 Fribourg
Kanton Solothurn
Volkswirtschafts-Departement, Rathaus, 4509 Solothurn
Bau- und Justizdepartement, Rötihof, 4500 Solothurn
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Energiefachstelle, Untere Sternengasse 2,
4504 Solothurn
Amt für Raumplanung, Werkhofstrasse 59, 4500 Solothurn
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Kanton Basel-Stadt
Baudepartement Basel-Stadt, Münsterplatz 11, 4001 Basel
Amt für Umwelt und Energie, Hauptabteilung Energie, Rittergasse 4, 4001 Basel
Hochbau- und Planungsamt, Hauptabteilung Planung, Rittergasse 4, 4001 Basel
Kanton Basel-Landschaft
Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Rheinstrasse 29,
4410 Liestal
Amt für Umweltschutz und Energie, Abteilung Energie, Rheinstr. 29,
4410 Liestal
Amt für Raumplanung, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal
Kanton Schaffhausen
Baudepartement des Kantons Schaffhausen, Beckenstube 7, 8200 Schaffhausen
Energiefachstelle Kt. Baudepartement, Beckenstube 11, 8200 Schaffhausen
Planungs- und Naturschutzamt, Beckenstube 11, 8200 Schaffhausen
Kanton Appenzell-Ausserrhoden
Baudirektion, Umweltschutz- und Energiedirektion, Kasernenstrasse 17A,
9100 Herisau
Amt für Umweltschutz/Abt. Lärmschutz und Energie, Kasernenstr. 17,
9100 Herisau
Planungsamt des Kantons Appenzell-Ausserrhoden, Postfach 2038,
9001 St. Gallen
Kanton Appenzell-Innerrhoden
Bau- und Umweltdepartement des Kantons Appenzell-Innerrhoden,
Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell
Fachstelle Lärm, Luft + Energie, Bau- und Umweltdepartement, Gaiserstrasse 8,
9050 Appenzell
Fachstelle für Raumplanung, Bau- und Umweltdepartement, Gaiserstrasse 8,
9050 Appenzell
Kanton St. Gallen
Baudepartement des Kantons St.Gallen, Lämmlisbrunnenstrasse 54,
9001 St. Gallen
Amt für Umweltschutz, Sektion Energieberatung, Lämmlisbrunnenstr. 54,
9001 St. Gallen
Planungsamt des Kantons St. Gallen, Lämmlisbrunnenstrasse 54,
9001 St. Gallen
Kanton Graubünden/Cantone dei Grigioni
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement, Stadtgartenweg 11, 7001 Chur
Departement des Innern und der Volkswirtschaft, Reichsgasse 35, 7001 Chur
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Amt für Energie Graubünden, Rohanstr. 5, 7001 Chur
Amt für Raumplanung Graubünden, Grabenstrasse 1, 7001 Chur
Kanton Aargau
Baudepartement des Kantons Aargau, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau
Abteilung Energie, Laurenzenstr. 9, Postfach, 5001 Aarau
Abteilung Raumplanung, Baudepartement Aargau, Entfelderstrasse 22,
5001 Aarau
Kanton Thurgau
Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Verwaltungsgebäude, Promenade,
8510 Frauenfeld
Departement für Bau und Umwelt, Verwaltungsgebäude, Promenade,
8510 Frauenfeld
Abteilung Energie, Departement für Inneres und Volkswirtschaft,
Verwaltungsgebäude, 8510 Frauenfeld
Amt für Raumplanung des Kantons Thurgau, Verwaltungsgebäude, Promenade,
8510 Frauenfeld
Cantone del Ticino
Dipartimento del Territorio, Palazzo Governo, 6501 Bellinzona
Ufficio risparmio energetico, Dipartimento del Territorio, Via Salvioni 2a,
6500 Bellinzona
Sezione della pianificazione urbanistica, Dipartimento del Territorio, Viale
Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona
Canton de Vaud
Département de la sécurité et de l’environnement, Place du Château 1,
1014 Lausanne
Département des infrastructures, Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne
Délégation à l’énergie, Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne
Service de l’aménagement du territoire, 3, Av. de l’Université, 1014 Lausanne
Canton du Valais/Kanton Wallis
Département de la santé, des affaires sociales et de l’énergie, Avenue du Midi 7,
1951 Sion
Département de l’économie des institutions et de la sécurité, Av. de la Gare 39,
1950 Sion
Service cantonal de l’énergie, Avenue du Midi 7/CP 405, 1951 Sion
Service de l’aménagement du territoire, Rue des Cèdres 11, 1950 Sion
Canton de Neuchâtel
Département de la gestion du territoire, Château, 2001 Neuchâtel
Service cantonal de l’énergie, Rue de Tivoli 16, 2000 Neuchâtel
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Service de l’aménagement du territoire, Rue de Tivoli 22, Case postale 146,
2003 Neuchâtel
Canton de Genève
Département Intérieur, Agriculture, Environnement et Energie, Rue Hôtel-deVille 2, CP 3918, 1211 Genève 3
Département de l’aménagement, de l’équipement et du logement, Rue DavidDufour 5, Case postale 22, 1211 Genève 8
Office cantonal de l’énergie, Case Postale 3918, 1211 Genève 3
Direction de l’aménagement du territoire, Rue David-Dufour 5, Case postale 22,
1211 Genève 8
Canton du Jura
Département de l’environnement et de l’équipement, 2, Rue des Moulins,
Case postale 163, 2800 Delémont
Service des transports et de l’énergie, 2, rue des Moulins, 2800 Delémont
Service de l’aménagement du territoire, 2, Rue des Moulins, Case postale 163,
2800 Delémont

Behörden des benachbarten Auslands
Österreich
Bundeskanzleramt, Abteilung IV/4, Raumplanung und Regionalpolitik,
Hohenstaufengasse 3, A-1010 Wien
Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung 7 A, Landhaus,
A-6900 Bregenz
Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung I c, Landesplanung,
A-6020 Innsbruck
Deutschland
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen – Abteilung
Raumordnung und Städtebau, Krausenstr. 17–20, D-10117 Berlin
Bayerisches Staatsministerium für Landentwicklung und Umweltfragen,
Rosenkavalierplatz 2, D-81925 München
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Abt. 7, Ref.73, Dorotheenstr. 10,
D-70173 Stuttgart
Regionalverband Hochrhein – Bodensee, lm Wallgraben 50, D-79761 WaldshutTiengen
Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, Johannesstrasse 27,
D-78056 Villingen-Schwenningen
Regionalverband Bodensee-0berschwaben, Hirschgraben 2,
D-88214 Ravensburg
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Frankreich
Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR),
Av. Charles Floquet 1, F-75343 Paris
Région Rhône-Alpes, Route de Paris 78, F-69751 Charbonnières-les-Bains
Région Franche-Comté, Square Saston 4, F-25000 Besançon
Région Alsace, Avenue de la Paix 35, F-67070 Strasbourg Cedex
Italien
Ministero dei lavori pubblici, Direttore generale dei coordinamento territoriale,
Piazza Porta Pia, I-00198 Roma
Presidenza della Regione Lombardia, Via Filzi 22, I-20214 Milano
Regione Piemonte, Assessorato Urbanistica, Pianificazione Territoriale e dell’Area
Metropolitana, Edilizia, Via XX Settembre 88, I-10122 Torino
Regione Valle d’Aosta, Assessorato all’Ambiente, Territorio e Trasporti,
Via Cerise 1, I-11100 Aosta
Autonome Provinz Bozen/Südtirol, Amt für Landraumordnungsplanung, CesareBattisti-Strasse 21, I-39106 Bozen
Fürstentum Liechtenstein
Landesbauamt Fürstentum Liechtenstein, FL-9490 Vaduz

Elektrizitätswirtschaft
Elektrizitätswirtschaft, SBB, Verband
Aare-Tessin AG für Elektrizität, Bahnhofquai 12, 4601 Olten
BKW FMB Energie AG, Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25
Centralschweizerische Kraftwerke AG, Postfach, 6002 Luzern
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG, 5080 Laufenburg
Energie Ouest Suisse,Case postale 570, 1001 Lausanne
Nordostschweizerische Kraftwerke AG, Parkstr. 23, 5401 Baden
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Postfach, 8050 Zürich
Forces Motrices Valaisannes SA, Rue de la Dixence 9, CP 506, 1951 Sion
Rätia Energie AG, 7742 Poschiavo
Romande Energie SA, Rue de Lausanne 53, CP 476, 1110 Morges 1
Schweizerische Bundesbahnen, Industriestr. 1, 3052 Zollikofen
Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE), Postfach 6140, 8023 Zürich

440

Sachplan Übertragungsleitungen/Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité/Piano settoriale elettrodotti
Adressaten/Destinataires/Desinatari

Gesamtschweizerische Organisationen
Beschwerdeberechtigte Umweltorganisationen (nach USG, gemäss Liste UO)
Rheinaubund (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Natur und Heimat),
Postfach 1157, 8201 Schaffhausen
WWF Schweiz, Hohlstrasse 110, 8004 Zürich
Schweizer Vogelschutz (SVS), Verband für Vogel- und Naturschutz, Postfach,
8036 Zürich
Schweizer Heimatschutz (SHS), Merkurstrasse 45, Postfach, 8032 Zürich
Pro Natura, Wartenbergstrasse 22, Postfach, 4020 Basel
Schweizer Alpen-Club (SAC), Austrasse 26, 3084 Wabern
Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz (SGU), Postfach, 8032 Zürich
Helvetia Nostra, Villas Du Bochet 11, 1815 Clarens
Schweizerische Vereinigung für Gesundheitstechnik (SVG), Postfach,
8010 Zürich
Schweizerische Liga gegen den Lärm, Hirschenplatz 7, 6004 Luzern
Schweizerische Vereinigung für Gewässerschutz und Lufthygiene (VGL),
Schaffhauserstrasse 125, 8057 Zürich
Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege (SL),
Hirschengraben 11, 3011 Bern
Schweizerische Energie-Stiftung (SES), Sihlquai 67, 8005 Zürich
Naturfreunde Schweiz (NFS), Pavillonweg 3, Postfach 7364, 3001 Bern
Verband Schweizerischer Abwasserfachleute (VSA), Strassburgstrasse 10,
Postfach, 8026 Zürich
Aqua Viva (Nationale Aktionsgemeinschaft zum Schutze der Flüsse und Seen),
Postfach 5242, 3011 Bern
Schweizerischer Fischerei-Verband (SFV), Postfach 8218, 3001 Bern
Schweizerische Verkehrs-Stiftung (SVS), Bahnhofstrasse 8, Postfach,
3360 Herzogenbuchsee
Verkehrs-Club der Schweiz (VCS), Aarbergergasse 61, Postfach, 3000 Bern 2
Greenpeace Schweiz, Heinrichstrasse 147, Postfach, 8031 Zürich
Dachverband Schweizerischer Jagdverbände (CHJV), Fliederweg 2, 6438 Ibach
Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Murbacherstrasse 34, 4056 Basel
Kontaktstelle der Umweltorganisationen in Bern, Postfach 7015, 3001 Bern

Organisationen im Bereiche der Raumplanung
FSU, Fachverband Schweizer Raumplanerinnen und Raumplaner, Seilerstr. 22,
Postfach 5653, 3001 Bern
Schweizerische Kantonsplanerkonferenz (KPK), Stampfenbachstrasse 14,
8090 Zürich
Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (VLP), Seilerstrasse 22,
3011 Bern
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ASPAN – Groupe Suisse Occidentale (ASPAN – SO), Chemin Thury 14,
1206 Genève
ORL-Institut, ETH Zürich, Hönggerberg, 8093 Zürich
Communauté d’étude pour l’aménagement du territoire (C.E.A.T.), Av. de
l’Eglise-Anglaise 14, 1015 Lausanne
Institut de recherche sur l’environnement construit (IREC), Case postale 555,
1001 Lausanne

Weitere Nationale Organisationen
Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband, Postfach 1515, 5401 Baden
Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission, Frau Kathy Riklin, NR, Postfach 309,
8028 Zürich
Energy Link, Sekretariat, Blautraubenstr. 15, 8200 Schaffhausen
Schweizer Wanderwege (SAW), Im Hirshalm 49, 4125 Riehen
Schweizerische Greina-Stiftung, Sihlquai 67, 8005 Zürich

Begleitgruppe Sachplan Übertragungsleitungen
Fredi Löhrer, Bundesamt für Energie, 3003 Bern
Fritz Bosshart, Bundesamt für Raumentwicklung, 3003 Bern
Marco Donati, Bundesamt für Verkehr, Abteilung Bau, Sektion KTU,
Bollwerk 27, 3003 Bern
Dario Marty, Eidg. Starkstrominspektorat, Planvorlagen, Luppmenstrasse 1,
8320 Fehraltorf
Dr. Gilbert Thélin, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Abteilung
Landschaftsschutz, 3003 Bern
Dr. Raimund Rodewald, Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und
-pflege, Hirschengraben 11, 3011 Bern
Heini Glauser, Schweizerische Energie-Stiftung, Dohlenweg 2, 5210 Windisch
Rolf Suter, Schweizerische Bundesbahnen, Direktion Energie, Industriestrasse 1,
3052 Zollikofen
Benedikt Burkhardt, Nordostschweizerische Kraftwerke AG, Parkstrasse 23,
5401 Baden
Pierre Dallèves, Energie Ouest Suisse, Case postale 570, 1001 Lausanne
Christof Egli, Ernst Basler & Partner AG, Zollikerstrasse 65, 8702 Zollikon
Dr. Gilbert Schnyder, Schnyder Ingenieure AG, Zwillikerstrasse 8,
8913 Ottenbach

442

