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1 Kurzfassung 

Metropolregion E | Stadt–Land–Kooperation zum Umstieg auf 100% Erneuerbare Energie 

Träger des Modellprojekts: Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH 

Projektpartner: Kommunen in der Metropolregion e.V. 

Projektlaufzeit: September 2011 bis Juli 2013 

Verantwortlich: 

Raimund Nowak (Geschäftsführer Metropolregion GmbH) 

Sabine Flores (Geschäftsführerin Verein Kommunen) 

Rahmenbedingungen / Ausgangslage in der Region 

Das Gebiet der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg (Metropolregion) 

umfasst eine Fläche von 19.000 km² bei einer Einwohnerzahl von rund 3,9 Millionen. Die poly-

zentrische Region weist neben urbanen Zentren und industriell geprägten Gebieten mit wachsen-

der Bevölkerung und Wirtschaftskraft auch ländliche Räume auf, die deutlich sinkende Einwoh-

nerzahlen verzeichnen und neue wirtschaftliche Perspektiven suchen. 

Das Gebiet der Metropolregion wurde 2005 als eine von elf deutschen Metropolregionen von 

europäischer Bedeutung anerkannt. Im Zeitraum zwischen 2005 und 2008 erfolgte im Kontext der 

Metropolregion einer lose Zusammenarbeit von Kommunen und mehreren Hochschulen. Im Jahr 

2009 gründeten Kommunen, Unternehmen, wirtschaftsnahe Verbände, Hochschulen und das 

Land Niedersachsen die Metropolregion GmbH als Plattform für die Entwicklung großräumiger 

Kooperationsprojekte. Die Metropolregion GmbH gilt als ein gelungenes Beispiel für eine Instituti-

on, die auf der Gebietskulisse einer Metropolregion die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissen-

schaft, Kommunen und Land organisiert. Die starke Position der Kommunen in der Metropolregi-

on GmbH gründet auf eine flächendeckende Mitgliedschaft aller Landkreise aus dem Gebiet der 

Metropolregion und der überwiegenden Zahl der größeren Städte sowie aus dem finanziellen 

Engagement. 

Die Gesellschaft arbeitet auf der Grundlage eines Programms, das die Themen Mobilität, Energie, 

Kultur und Internationalisierung als Kernthemen benennt und ist Träger oder Kooperations-

partner unterschiedlicher Vorhaben ist. Die urbanen und ländlichen Räume unserer Metropolre-

gion bieten eine sehr gut geeignete Gebietskulisse für die modellhafte Umstellung der Energiever-

sorgung auf einen klimaschonenden Kraftwerkspark für erneuerbare Energien sowie für die Nut-

zung innovativer Energiespeichersysteme. 
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Zielsetzung des Projekts Metropolregion E 

Die Metropolregion hat sich im Mai 2011 als erste Metropolregion in Deutschland das Ziel gesetzt, 

die Energieversorgung in ihrem Gebiet bis zur Jahrhundertmitte vollständig umzustellen. Der 

Energiebedarf für Strom, Wärme und Mobilität soll dann zu 100% aus erneuerbaren Energiequel-

len gedeckt werden. Das Engagement für den Klimaschutz wird mit dem Bestreben verbunden, 

den notwendigen Umbau der Energieversorgung und die Reduzierung des Energieverbrauchs für 

eine positive Regionalentwicklung und Stärkung der Wirtschaftskraft zu nutzen. Ein wesentlicher 

Bestandteil der 100%-Strategie ist ein Energieeffizienzprogramm, da nur durch eine deutliche 

Reduzierung des Energieverbrauchs das Ziel der vollständigen Umstellung auf erneuerbare Ener-

gie erreicht werden kann.  

Für die vom Fahrzeugbau stark geprägte Region ist die Ausgestaltung des 100% -Ziels im Ver-

kehrsbereich von herausragender Bedeutung. Kernpunkte einer neuen Verkehrsstrategie sind u.a. 

der Einsatz der Elektromobilität und die damit verbundene Intermodalität sowie die stärkere Nut-

zung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs und die Verlagerung von Transportleistungen auf die 

Schiene. 

Gestützt auf den 100% EE- Beschluss der Kommunen in der Metropolregion – bis 2050 den ge-

samten Energiebedarf für Strom, Wärme und Mobilität aus regenerativen Energiequellen zu de-

cken - setzt sich das Projekt Metropolregion E das Ziel der Entwicklung metropolregionaler Pla-

nungsvisionen zum Ausbau des regenerativen Kraftwerksparks und der Steigerung der Energieef-

fizienz.  

Der Fokus der Aktivitäten im Rahmen des Projekts Metropolregion E liegt dabei auf der Darstel-

lung strategischer Ansätze zur Stärkung der Verbindung urbaner und ländlicher Räume und der 

Nutzung von Magistralen als Leitbahnen der Projektentwicklung. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit von Akteuren aus Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft, beste-

hender regionaler Energie- und Klimaschutzorganisationen sowie Landeseinrichtungen sollen 

innovative Handlungskonzepte für Energieplanungen in einer großflächigen Gebietskulisse erstellt 

werden.  

Die Kooperation von Wirtschaft, Wissenschaft, Land und Kommunen soll im Energie- und Klima-

schutzbereich auch mit dem Ziel vorangetrieben werden, die Realisierungschancen von Modell-

projekten deutlich zu verbessern. 

Wichtigste Ergebnisse 

Das Projekt hat Akteure aus dem gesamten Gebiet der Metropolregion, vorranging aus Verwal-

tungen kommunaler Gebietskörperschaften unterschiedlicher Größenordnung, kommunale Ener-

gieversorger und Verkehrsunternehmen, Fachagenturen aus dem Bereich Klimaschutz und Ver-

kehrsplanung sowie Unternehmen aus dem Mobilitätssektor miteinander vernetzt.  

Aufgrund der ökonomischen Relevanz des Mobilitätssektors widmete sich das Projekt intensiv 

lokalen Strategien zur Förderung der Nutzung von Erneuerbarer Energie in verschiedenen Ein-
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satzbereichen sowie dem Ausbau des regenerativen Kraftwerksparks im Gebiet der Metropolregi-

on Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg. Eine Leitidee war die Darstellung des wirt-

schaftlichen Nutzens der dezentralen Energieproduktion und die Betonung des Zusammenspiels 

von urbanen, suburbanen und ländlichen Räumen. Dabei wurde explizit die Funktion der ländli-

chen Räume zur Bereitstellung des Energiebedarfs für die urbanen Zentren benannt. Für den städ-

tischen Raum wurde der Reduzierung des Energieverbrauchs eine besondere Bedeutung beige-

messen.  

Für die Erreichung des 100%-EE-Ziels im Verkehrsbereich wurden die Eckpunkte eines Programms 

zur Förderung der Elektromobilität durch lokale und regionale Maßnahmen entwickelt. Die von 

den in der Metropolregion organisierten Gebietskörperschaften verabschiedete Erklärung „Kom-

munen fördern Elektromobilität“ bildet seit Ende 2011 die Grundlage für ein Vorhaben, das über 

das Moro-Projekt hinaus im Kontext des Bundesprogramms Schaufenster Elektromobilität reali-

siert werden soll.  

Die Metropolregion wurde im April 2012 als eine von vier deutschen Regionen als Schaufenster 

Elektromobilität durch die Bundesregierung ausgewählt. Bei der Entwicklung des Konzepts für das 

großräumige Demonstrations- und Pilotvorhaben spielten die im Rahmen des Moro-Projekts ge-

wonnenen Erkenntnisse und entstandenen Kooperationen unterschiedlicher Akteure eine wichti-

ge Rolle. Die Auswahl als Schaufenster Elektromobilität liefert einen überzeugen Beleg für den 

Nutzen einer Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen und Land auf der Ge-

bietskulisse einer Metropolregion. 

Im Kontext der unterschiedlichen Projekte des Schaufensters Elektromobilität kann die Stadt-

Land-Kooperation in den nächsten Jahren im Energie- und Verkehrsbereich fortgesetzt werden. 

Die Entwicklung von regionalen Strategien und Maßnahmen wird über das Moro-Projekt hinaus 

innerhalb der Metropolregion und im Rahmen eines europäischen Netzwerksprojekts fortgesetzt.  

Der im MORO-Projekt akzentuierte Ansatz der großräumigen Stadt-Land-Kooperation wird in ei-

ner beispielhaften Stadt-Land-Partnerschaft z.B. beim Projekt: e-Rad in Freizeit und Tourismus 

verfolgt. Dieses Projekt findet sowohl im Gebiet der Landeshauptstadt Hannover als auch im 

Westharz statt. Die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt sowie die Kreisverwaltung Goslar ha-

ben die Projektträgerschaft übernommen. 

Nutzung von Magistralen als Projektleitbahnen 

Im Zuge der Projektarbeit wurde die Nutzung von Magistralen als Leitbahnen für die Entwicklung 

von Projekten der Stadt-Land-Kooperationen intensiv behandelt. Als Magistralen wurden die Au-

tobahn A7 als Energieallee sowie die Bahnstrecke Hamburg-Kassel als Kunstschiene identifiziert. 

Entlang beider Magistralen betreibt die Metropolregion konkrete Vorhaben großräumiger Koope-

ration. 
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Energieallee A 7  

Hier wird die vom Solarpionier und Politiker Hermann Scheer entwickelte Idee der Nutzung von 

Flächen entlang der Autobahn A7 für die Erzeugung Erneuerbarer Energie (vorrangig Wind und 

Solar) aufgegriffen. Im Rahmen eines Masterprojekts am Institut für Freiraumentwicklung der 

Leibniz Universität Hannover wurde folgenden Fragestellungen nachgegangen: 

 Wie kann das landschaftsarchitektonische Entwerfen mit regenerativen Energien einen 

positiven Beitrag zur Baukultur leisten? 

 Wie kann es gelingen, die Autofahrt durch die Metropolregion durch Ausbau der regene-

rativen Energien bereichern? 

 Welchen positiven Beitrag kann der Ausbau regenerativer Energien zur Stärkung der regi-

onalen Identität leisten? 

Die Region Hannover hat eine Studie zur Abschätzung des Potenzials entlang des im Gebiet der 

Region Hannover befindlichen Teilstücks der A7 im Laufe des Jahres 2012 erstellen lassen. Hier 

wurde in erster Linie die Nutzung der Windenergie betrachtet und ein zusätzliches Potenzial zur 

Erzeugung von einer jährlichen Leistung von 1-2 Millionen MW ermittelt. Die Region Hannover 

verfolgt das Thema der Nutzung von Flächen entlang der A7 weiter und bezieht sich dabei explizit 

auf die Planungsvision Energieallee. In diesem Kontext ist bereits ein interkommunaler Windpark 

unter Beteiligung der Region Hannover und des Landkreises Hildesheim konzipiert und realisiert 

worden. Die Metropolregion wird das regenerative Potenzial (vorrangig Windenergie) für die in 

der Metropolregion gelegenen Teilstrecken der A7 außerhalb der Region Hannover (Landkreis 

Heidekreis, Landkreis Hildesheim, Landkreis Northeim, Landkreis Göttingen) untersuchen lassen 

und Konzepte zur Realisierung entwickeln. 

Kunstschiene 

Die zweite Magistrale, die als Projektleitbahn genutzt wird ist die 300 km lange Bahnstrecke zwi-

schen Hamburg über Hannover nach Kassel. Sie trägt den Titel Kunstschiene, weil damit auf ver-

schiedene künstlerische Aktivitäten in Bahnhöfen entlang der Strecke hingewiesen werden soll. 

Herausragende Beispiele sind hier der Hundertwasser Bahnhof Uelzen, der in Entwicklung befind-

liche Lichtkunstbahnhof Celle sowie einige kleineren Vorhaben. Durch die Aktivitäten der Kunst-

schiene soll in erster Linie die Nutzung der Eisenbahn als energieeffizienter Verkehrsträger geför-

dert werden. Hierzu gehört die Attraktivitätssteigerung von Bahnhöfen. Durch die Kooperations-

aktivitäten soll für untergenutzte Bahnhöfe und/oder von der Schließung bedrohten Bahnhöfen 

eine Perspektive entwickelt werden.  

Dies erfolgt in einer großräumigen Stadt-Land-Kooperation. Hier finden sich auch Anknüpfungs-

punkte an das MORO-Projekt der PP Nord, da dieses Vorhaben gemeinsam mit der Metropolregi-

on Hamburg und dem Kooperationsverbund der norddeutschen Länder betrieben wird. Im Zeit-

raum von Oktober 2012 bis Februar 2013 wurden gemeinsam mit der metronom Eisenbahngesell-

schaft verschiedene Aktionen durchgeführt, die in erster Linie der Bekanntmachung des Vorha-

bens gedient haben. 
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In den kommenden Monaten soll das Potenzial der Bahnhöfe für die Energieerzeugung  unter-

sucht und ein Umsetzungskonzept erarbeitet werden. Für den Bahnhof Suderburg wird gemein-

sam mit der dortigen Gemeinde und der Ostfalia Hochschule ein Vorschlag für einen Themen-

bahnhof entwickelt werden. Weiterhin sollen die Bahnhöfe mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-

zeuge (Bikes und Autos) ausgerüstet werden.  

2 Ergebnis I: Identifikation relevanter Akteure 

Im Gebiet der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg beschäftigen sich in den 

Gebietskörperschaften, den regionalen Verbänden und staatlichen Institutionen, in Unternehmen, 

Wissenschaft und zivilgesellschaftlichen Organisationen eine große Zahl von Akteuren mit Energie-

fragen im Kontext des 100% -EE-Ziels. Basierend auf vorhandenen Daten und gezielten Abfragen, 

meist mit Unterstützung der in der Metropolregion GmbH engagierten Kommunen und Unterneh-

men der Energiebranche, wurde eine Aufstellung erstellt, die Akteure im Feld Energie und Mobilität 

und Regionalplanung umfasst. Bei der Mehrzahl der identifizierten Akteure wurde der direkte Kon-

takt gesucht. 

3 Ergebnis II: Bildung von Netzwerken zur Optimierung des regionalen 

Wissenstransfers und der Förderung von Modellvorhaben 

Viele Kommunen und private Planer sowie Investoren betreiben bereits erneuerbare Energieanlagen 

und erfolgreiche Energieeffizienzprojekte, andere befinden sich in der Planungsphase oder haben 

noch nicht entwickelte Potenziale. Hier wird die Metropolregion den Erfahrungsaustausch und Wis-

senstransfer zwischen erfahrenen Standorten und neuen Standorten vermitteln, damit die Realisie-

rungschancen für Modellprojekte verbesserte und allgemeine Hemmnisse bei der Umsetzung von 

Energieeffizienz- und erneuerbaren Energieprojekten vermindert werden. 

Beim Aufbau neuer Netzwerke wurden zunächst zwei Felder besonders in den Fokus genommen. 

Dabei handelt es sich um kommunale Aktivitäten im Bereich der Elektromobilität und deren Verbin-

dung zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen sowie um die Förderung der Geothermie. 

Abweichend von der zunächst verfolgten Ausrichtung wurde auf die intensivere Betrachtung der 

Nutzung der Geothermie verzichtet. Dies ist vorrangig der Konzentration auf die beiden regenerati-

ven Energiequellen Wind und Solar geschuldet. Nach gängiger Einschätzung der Fachwelt bietet die 

Nutzung der Windkraft und der Solarenergie das mit Abstand größte Potenzial und wird in absehba-

rer Zeit beim Kostenvergleich mit Gas- und Kohle auf einer Ebene liegen. 

Im ersten Halbjahr 2012 erfuhr die Metropolregion eine deutliche Aufwertung als Plattform für die 

Entwicklung und Durchführung innovativer Projekte. Diese resultierte in erster Linie aus der im April 

2012 von der Bundesregierung verkündeten Auswahl zum „Schaufenster Elektromobilität“. In dem 

Schaufensterkonzept wurde ausdrücklich auf das Moro-Projekt Metropolregion E mit seinen energie-

politischen Zielsetzungen sowie auf den strategischen Ansatz der Stadt-Land-Kooperation Bezug ge-

nommen.  

Die Bewerbung wurde von der Metropolregion GmbH in Kooperation mit Ministerien des Landes 

Niedersachsen, Unternehmen der Fahrzeugindustrie und der Energiewirtschaft, Hochschulen, Kom-
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munen und Verbänden entwickelt. Nach der Bekanntgabe der Jury-Entscheidung im April 2012 hat 

die Metropolregion GmbH die Aufgabe der Projektleitstelle für das Schaufenster Elektromobilität in 

Niedersachsen (Unsere Pferdestärken werden elektrisch) übernommen. In diesem Rahmen wurde 

die Entwicklung von rund 40 Einzelprojekten intensiv begleitet und bei verschiedenen Projekten da-

ran mitgewirkt, dass eine inhaltliche Neuausrichtung der Projekte stattfinden konnte. Die Metropol-

region GmbH ist als Projektleitstelle zuständig für die zentrale Kommunikation und Administration 

sowie für die Vertretung der Interessen des Schaufensters in verschiedenen Gremien auf der Bundes- 

und Landesebene. Die Metropolregion GmbH ist zudem Träger der Schaufenster-Projekte, die sich 

mit internationaler Kooperation (Europäisches Netzwerk: Regionen fördern Elektromobilität) be-

schäftigen.  

Der Verein Kommunen in der Metropolregion hat im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität 

das Projekt Kommunen fördern eMobilität beantragt. In diesem Rahmen sollen die Kommunen in der 

Metropolregion bei der Entwicklung einer lokalen und regionalen Strategie zur Förderung der Elekt-

romobilität und bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen mitwirken. 

Aus dem Gebiet der Metropolregion wurden im Mai 2012 vom BMU im Rahmen des „Masterplan 

100 % Klimaschutz" die Landeshauptstadt und die Region Hannover und die Stadt Göttingen für ihr 

besonderes Engagement im Klimaschutz ausgezeichnet und ihnen die Möglichkeit der finanziellen 

Förderung aus der Nationalen Klimaschutzinitiative eingeräumt. Die ausgewählten Gebiets-

körperschaften sind Mitglied im Verein Kommunen und durch Zuweisungen von Personal an die Met-

ropolregion GmbH eng mit dieser verbunden. 

Die Kommunen in der Metropolregion e.V. haben sich sehr positiv entwickelt. Mit Beitritten der 

Landkreise Goslar und Wolfenbüttel sowie des Landkreises Helmstedt sind nun alle Landkreise und 

kreisfreien Städte des Gebiets der Metropolregion Mitglied im Verein Kommunen. Dies wirkte sich 

auf die erfolgreiche weitere Entwicklung des Projekts Metropolregion E angesichts des besonderen 

energiepolitischen Engagements der neu beigetretenen Gebietskörperschaften  

Der Aufsichtsrat der Metropolregion GmbH hat im Februar 2012 das Arbeitsprogramm der Metropol-

region für die Jahre 2012 bis 2014 beschlossen. In diesem Programm (MAP 12-13) zählt Energie zu 

den Kernthemen der Arbeit der Metropolregion GmbH. Die Bedeutung des Projekts Metropolre- 

gion E wird im Arbeitsprogramm hervorgehoben. 

Am 1. März 2012 wurde in Hannover im Rahmen eines Fachgesprächs der Sachstand des Projekts 

Metropolregion E vorgestellt. Der Termin diente auch zur Darstellung der teilregionalen Aktivitäten in 

der Region Hannover, Südniedersachsen/Göttingen und im Gebiet des Zweckverbandes Großraum 

Braunschweig. Bei diesem Gespräch hat sich für die weitere Arbeit des Projekts insbesondere die 

Herausarbeitung der Möglichkeiten der lokalen und regionalen Wertschöpfung durch den Ausbau 

des regenerativen Kraftwerkparks in der Metropolregion hervorgehoben. 

Als weiteres Ergebnis des Fachgesprächs hat sich eine Verbindung zum Bereich Klimafolgenmanage-

ment ergeben. Die Metropolregion untersucht, aufbauend auf ein ausgelaufenes Projekt im Rahmen 

des Programms Klima2, die Einflüsse des regionalen Klimawandels auf den Ausbau erneuerbarer 

Energien.  

Das Projekt hat Akteure aus dem gesamten Gebiet der Metropolregion, vorranging aus Verwaltungen 

von Kommunen unterschiedlicher Größenordnung, von kommunalen Energieversorgern und Ver-
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kehrsunternehmen, sowie von Fachagenturen aus dem Bereich Klimaschutz und Verkehrsplanung 

miteinander vernetzt. 

4 Ergebnis III: Entwicklung einer metropolregionalen Planungsvision 

In Anerkennung des globalen Klimawandels und den aller Wahrscheinlichkeit nach mit ihm verbun-

denen weltweiten und lokalen Auswirkungen hat die Bundesrepublik Deutschland 1992 die Klima-

rahmenkonvention unterzeichnet (UN 1992) sowie sich 1997 den konkreten und völkerrechtlich ver-

bindlichen Klimaschutzzielen des Kyoto-Protokolls angeschlossen (UN 1997) und damit u.a. auch den 

Grundstein für den Umbau der deutschen Energieversorgung gelegt.  

Die Energiestrategie der Bundesregierung aus dem Jahr 2010 (BMWi/BMU 2010) führt diesen Weg 

konsequent fort und formuliert für das Jahr 2050 neue quantitative Ziele zum Klimaschutz, zur Ener-

gieverbrauchsreduktion, zur Energieeffizienzsteigerung sowie zum Ausbau Erneuerbarer Energien 

und der Netzinfrastruktur. Als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Fukoshima hat das Bundes-

kabinett zudem den politischen Beschluss gefasst, bei dieser als Energiewende bekannt gewordenen 

Strategie mittelfristig gänzlich auf Atomkraft zu verzichten. 

In Niedersachsen wurde zur räumlichen und inhaltlichen Operationalisierung der Energiewende die 

Regierungskommission Klimaschutz eingesetzt. Diese hat im Februar 2012 die „Empfehlung für eine 

Niedersächsische Klimaschutzstrategie“ vorgelegt (NMUEK 2012). Darin sind vor allem Potentiale, 

Ziele und Maßnahmen für die Handlungsfelder „Bauen und Wohnen“, „Industrie, Gewerbe, Handel 

und Dienstleistungen“, „Landwirtschaft und Erhalt organischer Böden“, „Bildung“, „Verkehr“ sowie 

„Erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung“ beschrieben. Zudem sind im aktuellen Landes-

raumordnungsprogramm für die „besonders windhöffigen Landesteile“ (ML 2008, 39) Vorgaben zu 

Untergrenzen von installierten Leistungen in Vorranggebieten Windenergienutzung formuliert. 

Neben diesem eher top-down gesteuerten Ansatz ist in der Bundesrepublik und insbesondere auch 

in Niedersachsen ein verstärkter bottom-up Trend erkennbar. Die Träger dieser Entwicklung sind 

insbesondere die Kommunen, also die (Samt-)Gemeinden und Landkreise, aber auch diverse Bürger-

initiativen bzw. -genossenschaften und gemeinnützige Vereine. Für die Metropolregion seien stell-

vertretend „Goslar mit Energie e.V.“ und die „Bioenergieregion Weserbergland plus“ genannt. Ein 

starker Indikator für diese lokalen Prozesse sind die rund 400 in der Metropolregion im Rahmen der 

Klimaschutzinitiative des BMU bewilligten Klimaschutz(teil)konzepte bzw. Klimaschutzmaßnahmen 

(Stand: Ende 2012). So existiert in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg 

kaum noch eine größere Kommune, für die nicht ein strategisches (Teil-)Konzept zum Klimaschutz 

vorliegt oder gegenwärtig erarbeitet wird. Auch die Umsetzung der Konzepte wird vielerorts bereits 

durch in der Kommunalverwaltung angesiedelte Klimaschutzmanager vorangetrieben.  

Allen kommunalen Ansätzen ist dabei gemein, dass sie sich letztlich auf die Herausforderungen in-

nerhalb ihrer räumlichen Grenzen konzentrieren (müssen). Eine nachhaltige Abstimmung der Kon-

zeptinhalte zwischen den Kommunen kann in aller Regel nicht erfolgen. Für einige klassische The-

menfelder des kommunalen Klimaschutzes (z.B. öffentliches und privates Gebäudemanagement, 

Effizienzsteigerung in Gewerbe und Industrie, Bildung) ist dieses Vorgehen unproblematisch, da sie 

keine unmittelbaren Wechselwirkungen mit benachbarten Räumen aufweisen. Insbesondere bei  

per se überregionalen Handlungsfeldern wie dem Verkehr oder größeren Erneuerbare Energie Pro-
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jekten ist die kommunale Handlungsmöglichkeit aber grundsätzlich beschränkt. Hier besteht Bedarf 

an einer neutralen, vermittelnden Metaebene, die als überregionaler und überparteilicher Koordina-

tor und Moderator Energiethemen mit einer mehr als lokalen Relevanz verknüpft. 

Aufgrund ihrer Struktur sowie ihrer Ausrichtung auf die Themen Energie, Klima und Mobilität besitzt 

die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg das Potential, diese Lücke für den 

mittleren und südlichen Teil Niedersachsen zu schließen. Da sowohl der Bedarf als auch das Potential 

von Kommunalvertretern im Rahmen der Projektveranstaltungen ausdrücklich formuliert worden ist, 

kann hieraus ein Auftrag an die Metropolregion abgeleitet werden, die kommunalen Klimaschutzak-

tivitäten mit primär metropolregionalem Bezug aktiv voranzutreiben und zielgerichtet zu koordinie-

ren.  

Diese mittelfristige Planungsvision stellt eine zentrale Konkretisierung des Beschlusses des Vereins 

Kommunen in der Metropolregionen dar, den metropolregionalen Energiebedarf für Strom, Wärme 

und Mobilität bis zum Jahr 2050 zu 100% aus Erneuerbaren Energien decken zu wollen (VKM 2011). 

Es ist essentieller Bestandteil der Planungsvision, das technische Naturraumpotential der Region in 

den Mittelpunkt zu stellen und somit weitgehend von gegenwärtig existierenden administrativen, 

planungsrechtlichen und wirtschaftlichen Zwängen zu abstrahieren ohne jedoch emissionsschutz-

rechtliche, naturschutzfachliche oder sonstige zentrale Restriktionen außer Acht zu lassen. 

Zur weiteren Konkretisierung und mittelfristigen Umsetzung der Planungsvision konnten im Rahmen 

des Metropolregion E Projektes weitere Anschlussprojekte auf den Weg gebracht werden: 

 Schaufensters Elektromobilität – Unsere Pferdestärken werden elektrisch. eMobilität in Nie-

dersachsen“ (laufend, Projektkoordination) 

 KFM-Energie – Klimawandelangepasste Energiewende in der Metropolregion Hannover 

Braunschweig Göttingen Wolfsburg (beantragt beim BMU, Projektkoordination) 

 Potentialstudie zur Realisierung der Energieallee A7 auf dem Gebiet der Metropolregion 

Hannover Braunschwieg Göttingen Wolfsburg (Beantragung in Vorbereitung, Projektkoordi-

nation) 

Zur Vorbereitung des Energieallee-Projektes wurde im Rahmen des Metropolregion E Projektes eine 

Vorstudie beauftragt, die gleichsam einen Leitfaden für die Entwicklung und Umsetzung von groß-

räumigen Energiekonzepten und Modellvorhaben auf lokaler Ebene dient. Dass dabei das Beispiel 

der Energiemagistralen gewählt wurde, hat vor allem folgende Gründe: 

 Verkehrswege sind elementare Voraussetzung von Stadt-Land-Kooperationen 

 Verkehr ist per se ein Handlungsfeld mit mehr als kommunaler Bedeutung 

 die Idee der Energieallee wurde bereits in einem Teilgebiet der Metropolregion aus dem re-

gionalplanerischen Blickwinkel heraus analysiert. Neben wichtigen Entscheidungsgrundlagen 

für die Regionalplanung der Region Hannover erwuchs im Zuge dieses Projektes aber auch 

die Erkenntnis, dass die A7 Vision räumlich weiter gefasst und dementsprechend einer über-

regionalen Kooperation bedarf (HAZ 2013) 
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 die „Energieallee A7“ ist als Maßnahme in der Niedersächsischen Klimaschutzstrategie vor-

geschlagen (NMUEK 2012, 65) 

 Projekte an und um linienhaften Verkehrsinfrastrukturen haben sich zu einem Arbeits-

schwerpunkt der Metropolregion entwickelt. 

5 Ergebnis IV: Leitfaden für großräumige Energieplanungen zur  

Förderung der vollständigen Umstellung der Energieversorgung auf 

Erneuerbare Energien am Beispiel von Energiemagistralen 

5.1 Was ist eine Energiemagistrale? 

Der Begriff Magistrale hat sich vor allem im Verkehrswesen und der Regional-/Raumentwicklung 

etabliert und bezeichnet dort die Hauptverkehrslinie eines Gebietes. Die Maßstabsebene schwankt 

hierbei zwischen der regionalen und der transnationalen Ebene. Bei Magistralen kann es sich sowohl 

um bedeutende Bahn- als auch um Straßenachsen (Autobahnen oder Bundesstraßen) handeln. Ver-

einzelt werden auch Freileitungen ab 380-kV aufwärts für vergleichbare Ansätze verwendet (BMU 

2009). Diese werden hier aber ausgeklammert, da sie mit der Definition einer Magistrale inhaltlich 

nicht vereinbar sind. 

In aller Regel ist mit dem Begriff der Magistrale nicht lediglich die technische Seite des Verkehrswe-

sens gemeint. Vielmehr hat die Begründung von Magistralen häufig auch eine politische und/oder 

sozioökonomische bzw. soziokulturelle Dimension. So existiert in Deutschland beispielsweise die 

Sachsen-Franken-Magistrale, die als Symbol der Wiedervereinigung Deutschlands seit den 1990ern 

die Metropolen Dresden/Leipzig und Nürnberg wieder verbindet. Auf europäischer Ebene wird die 

Bahnlinie Paris - München - Wien - Budapest als „Magistrale für Europa“ und damit als Sinnbild für 

ein (wirtschaftlich) geeintes Europa ohne Grenzen bezeichnet (BBSR 2012).  

Der Begriff Energie steht im vorliegenden Fall für die Erzeugung (weniger für den Transport) von Er-

neuerbarer Energie. Als Energieträger sind hierbei vor allem Solar- und Windkraft, in geringerem 

Umfang auch Biomasse, gemeint. Eine Energiemagistrale ist demnach die Verknüpfung von  

 der Funktionalität einer linienhaften Verkehrsinfrastruktur 

 mit ihrer politischen, sozioökonomischen und soziokulturellen Dimension  

 und ihrem Potential als ein dezentraler aber konzeptionell verknüpfter erneuerbarer Kraft-

werkspark auf der Basis von Windkraft und Photovoltaik 

In dem sie demzufolge auch Stadt-Umland Beziehungen im weitesten Sinne ausdrücklich mit ein-

schließt, geht der Begriff  der Energiemagistrale inhaltlich über den von Scheer geprägten und vor 

allem energiewirtschaftlich begründeten Begriff der Energieallee als „Großbauwerk moderner Ener-

gietechnik“ (Scheer 2009, 2) hinaus. Damit ist es nicht nur das Ziel von Energiemagistralen, die Ener-

giewende voran zu treiben, sondern auch die Verflechtung zwischen Agglomerationen und der Peri-

pherie zu unterstützen sowie die regionale Identität im Allgemeinen und die Akzeptanz von Land-

schaftsveränderungen durch die Energiewende im Speziellen zu fördern. Folglich ist die aktive Ein-

bindung aller Stakeholder ein elementarer Bestandteil des Energiemagistralenansatzes. 
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5.2 Fünf gute Argumente für die Entwicklung von Energiemagistra-

len in der Metropolregion 

SCHEER (2009) leitet die Relevanz seiner Energiealleeidee vor allem aus den Argumenten einer CO2-

Einsparung, einer Verringerung der Abhängigkeit der endlichen und größtenteils zu importierenden 

Rohstoffe Gas und Öl sowie aus einer indirekten Förderung der Elektromobilität ab. Über diese klas-

sischen, aber allgemeinen klimaschutz- und energiepolitischen Gründe hinaus, lassen sich aber auch 

für vielfältige Energiemagistralen spezifische Argumente finden. Denn Energiemagistralen können 

nicht nur einen wichtigen Baustein der deutschen Energiewende darstellen, sie bergen darüber hin-

aus auch vielfältigstes Synergiepotential in sich. Diese Aussage lässt sich anhand von fünf zentralen 

Punkten belegen. 

5.2.1 Energiemagistralen haben ein großes Potential 

Angesichts des fast 13.000km umfassenden Autobahnnetzes und rund 34.000km langen Schienen-

netz liegt es auf der Hand, dass das Energieerzeugungs- und Flächenpotential von Energiemagistralen 

in Deutschland ganz erheblich sein muss. Eine Quantifizierung dieser Aussage ist bislang allerdings 

erst in drei Studien erfolgt. Inhaltlich lag der Fokus jeweils eindeutig auf der Windkraftnutzung. Für 

die Photovoltaik liegt darüber hinaus ein Leitfaden zur Entwicklung von Projekten entlang von Auto-

bahnen am Beispiel des Freistaates Thüringen vor, der aber keine quantitativen Potentialaussagen 

enthält (ThEGA 2011).  

Die (räumlich) umfassendste Analyse hat ein Konsortium aus Ingenieurdienstleitern, Energietechni-

kern, Ökonomen sowie Umweltplanern und -psychologen im Auftrag des BMU vorgelegt (BMU 

2009). Darin wurden Flächenpotentialermittlungen für die Modellregionen Großraum Braunschweig, 

Uckermark-Barnim, Mittelhessen und Bremen auf das gesamte Bundesgebiet hochgerechnet. Be-

trachtet wurden sowohl Autobahnen als auch Bundesstraßen, z.T. auch Hoch- und Höchstspannungs-

leitungstrassen. Zentrale Stellgröße bei den regionalen Modellstudien war die Definition eines Vorbe-

lastungskorridors um die Infrastrukturen (zwischen 700-100m), innerhalb dem bestimmte raumpla-

nerische Ausschlusskriterien relativiert wurden und dadurch ein neues Potential an Suchräumen für 

Windkraftstandorte ermittelt werden konnte.  

Für die vorliegende Expertise bzw. für die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfs-

burg sind insbesondere die Ergebnisse aus dem Großraum Braunschweig relevant, der als Referenz-

raum für das Norddeutsche Tiefland diente und gleichzeitig auch ein Teilgebiet der Metropolregion 

darstellt. Demnach ergibt sich bei dem gewählten methodischen Ansatz eine zusätzliche Flächenku-

lisse von rund 3800ha entlang von Straßen und ca. 1500ha entlang von Schienen. Die Werte entspre-

chen jeweils etwa 10% des gesamten Straßen- bzw. Schienennetzes der Region.  

Eine Umrechnung dieser Flächenpotentiale auf eine installierbare Leistung erfolgte im Rahmen der 

Analyse lediglich für das gesamte Bundesgebiet, nicht aber für die einzelnen Regionen. Demzufolge 

besteht entlang von Straßen und Schienen ein Leistungspotential je nach Kombination eines Realisie-

rungsszenarios mit einem Anlagentyp zwischen rund 5.000 MW und ca. 22.000MW. Diese Werte 

entsprechen zwischen etwa 15% und 70% der gegenwärtig bundesweit tatsächlich installierten 

30.955MW (Windmonitor 2013) und zeigen das erhebliche Potential von Energiemagistralen. 
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Tabelle 1: Bundesweite Potentiale für Windenergie an Straßen- und Schienentrassen 

 Installierbare Leistung [MW] 

2 MW- Anlagen 
2,5 Anlagen/km 
5 MW/km 

3,5 MW- Anlagen 
2 Anlagen/km 
7 MW/km 

5 MW- Anlagen 
1,5 Anlagen/km 
7,5 MW/km 

Realisierungsquote 

ge
ri

n
g 

m
it

te
l 

h
o

ch
 

ge
ri

n
g 

m
it

te
l 

h
o

ch
 

ge
ri

n
g 

m
it

te
l 

h
o

ch
 

Straße 3.245 6.490 9.735 4.543 9.086 13.629 4.868 9.736 14.604 

Schiene 1.610 3.220 4.830 2.254 4.508 6.762 2.415 4.830 7.245 

gesamt 4.855 9.710 14.565 6.797 13.594 20.391 7.283 14.566 21.849 

Quelle: verändert nach BMU 2009, 165  

Die Studie im Auftrag des BMU trifft zwar Aussagen für das gesamte Bundesgebiet. Diese basieren 

allerdings ausschließlich auf Annahmen. Modellierungen oder gar Messungen der Windhöffigkeit 

wurden in der Potentialermittlung nicht verwendet. 

In den beiden anderen Studien, die heute zu Potentialen von Energiemagistralen vorliegen und sich 

jeweils auf die Bundesautobahn A7 bzw. einen Teilabschnitt davon konzentrieren Gegenstand ist 

diese methodische Lücke mehr oder weniger detailliert geschlossen worden. Dieses ist zum einen auf 

das Engagement des mittlerweile verstorbenen Dr. Herrmann Scheer zurück zu führen, der die Idee 

einer „A7 Energieallee“ begründet hat. Sein geistiges Erbe wird heute durch die Herrmann-Scheer-

Stiftung fortgeführt (Herrmann-Scheer-Stiftung 2012).  

Noch zu Lebzeiten hat SCHEER (2009) seine Vision veröffentlicht und durch eine überschlägige, aber 

modellgestützte Potentialermittlung inhaltlich unterfüttert. Demnach ließen sich entlang der A7 

Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von 6.255MW errichten, die den deutschen Strom-

bedarf zu 2,2% (Jahr: 2008) decken könnten und ein privates Investitionsvolumen von rund 7,5 Milli-

arden Euro bedingen würden. Scheer nennt die Energieallee daher auch „ein Konjunkturprogramm 

ohne staatliche Förderung“ (Scheer 2009, 1).  

Entsprechend des Naturraumpotentials und der anteiligen Strecke schwankt der Beitrag der einzel-

nen an der A7 gelegenen Bundesländer an der theoretischen Jahresstromproduktion zwischen 3% 

(Hamburg) und 37% (Niedersachsen). Damit besitzt das Flächenbundesland Niedersachsen, in dem 

die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg vollständig liegt, das größte Poten-

tial entlang der A7.  

Diese Erkenntnis unterliegt allerdings einer wichtigen Einschränkung. Denn die Ergebnisse der zu-

grunde liegenden Studie basieren zwar auf den Naturraum berücksichtigenden Modellrechnungen, 

raumplanerische Restriktionen sind in der Analyse aber außen vor geblieben. Wie die Studie des 

BMU gezeigt hat (s.u.) ist diese jedoch ein wesentliches Kriterium, das die Umsetzungschancen des 

„Großbauwerks moderner Energietechnik“ (Scheer 2009, 2) wesentlich beeinflusst.  

http://www.umweltbundesamt.de/boden-und-altlasten/boden/gefaehrdungen/flaeche.htm
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Tabelle 2: Kernzahlen der bundesweiten A7-Energieallee Studie 

 

Quelle: Scheer 2009, 10 

 

Die Region Hannover hat das grundsätzlich hohe Potential ihres A7-Abschnittes und den Missstand 

der Scheerschen Analyse frühzeitig erkannt und plant, den Energieallee-Ansatz im neuen regionalen 

Raumordnungsprogramm 2015 durch die Ausweisung von entsprechenden Vorranggebieten aufzu-

greifen. Als Vorbereitung hierauf wurde ein Konsortium mit einer Studie beauftragt, die den Ansatz 

der BMU-Analyse mit hochauflösenden Modellierungen entsprechend der von Scheer verfolgten 

Methodik verknüpft. Die Studie befindet sich noch in der behördeninternen Auswertung und ist 

dementsprechend noch nicht veröffentlicht.   

Die Ausführungen belegen, dass Energiemagistralen aus der Perspektive des Energieertrages kein 

Nischenprodukt sind. Vielmehr können sie einen erheblichen Beitrag zur Energiewende beitragen. Es 

ist aber auch deutlich geworden, dass es für eine genaue Quantifizierung regionalisierte Analysen 

notwendig sind, die sowohl meteorologische und physisch-geographische Kriterien als auch raum- 

und umweltplanerische Restriktionen berücksichtigen. Erst im Zweiklang lassen sich regionale Aussa-

gen treffen, die einer konkreten Projektentwicklung die benötigte Planungssicherheit verschaffen. 

5.2.2 Energiemagistralen sind bereits vorbelastete Räume  

Deutschland gehört zu den am dichtesten besiedelten Staaten Europas. Von den Flächenländern 

weisen einzig die Niederlande, Belgien und Großbritannien eine noch höhere Bevölkerungsdichte auf 

(BPB 2011). Hinzu kommt, dass die Bundesrepublik einen der höchsten Umwelt-, Natur- und Immis-

sionsschutzstandards weltweit besitzt. Konfliktarme Räume für jegliche Art der raumbedeutsamen 

Entwicklung sind daher aufgrund des berechtigterweise hohen Schutzniveaus von Mensch und Natur 

sehr schwer zu finden, wie auch das Dauerthema einer atomaren Endlagersuche unter Beweis stellt. 

Auch für die Erzeugung von regenerativer Energie erwächst hieraus die Situation, dass zumindest in 

nennenswerten Teilräumen der Republik praktisch keine Flächen existieren, in denen die Energieer-

zeugung nicht zumindest in Konkurrenz zu anderen Raumnutzungen steht. Oftmals existieren sogar 

rechtsverbindliche Restriktionen, die auch im Rahmen eines raumplanerischen Abwägungsprozesses 

nicht weggewogen werden können. Wie die Studie des BMU am Beispiel der Region Großraum 
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Braunschweig zeigt, kann dieses dazu führen, dass bei konservativer Herangehensweise auf 99,5% 

der Flächen entlang der Bahn- und Straßentrassen relevante Hemmnisse der Ansiedlung von Wind-

kraftanlagen entgegenstehen (BMU 2009, 116). Hierbei handelt es sich um Flächen, die aufgrund  

 von Landschaftselementen  

 des Landschaftsbildes  

 des Immissionsschutzes  

 des Natur- und Artenschutzes  

 der technischen Infrastruktur oder 

 sonstiger Belange 

als Ausschlussflächen eingestuft werden können. Erschwerend hinzukommt, dass es sich bei dem 

verbleibenden halben Prozentpunkt (immerhin 300 ha) nicht zwangsläufig auch um Gunsträume für 

die Windkraftnutzung handeln muss. Genau genommen wäre es sogar als großer Zufall zu bezeich-

nen, wenn sich genau auf diesen Flächen der Betrieb eines Windparks auch wirtschaftlich lohnen 

würde. Unter den Rahmenbedingungen einer konservativen Herangehensweise, die Magistralen 

nicht als spezielle Raumstrukturen begreift, besteht also die Gefahr, dass ihr grundsätzlich enormes 

Potential (vgl. Kapitel 5.2.1) nicht annähernd ausgeschöpft werden kann.  

Allerdings existiert ein starkes Argument dafür, Magistralen auch aus planungsrechtlicher Perspekti-

ve anders als bisher zu behandeln ist. Denn die Korridore entlang der Straßen und Schienen unterlie-

gen aufgrund der Existenz und Nutzung der infrastrukturellen Baukörper bereits einer erheblichen 

Vorbelastung. Diese bezieht sich sowohl auf das Landschaftsbild als auch auf Luft- und Lärmimmissi-

onen, die in der BMU-Studie als die zwei bedeutendsten Ausschlusskriterien für die Windkraftnut-

zung identifiziert worden sind (BMU 2009, 147). Eine zusätzliche Belastung durch Anlagen zur Erzeu-

gung von Erneuerbarer Energie kann in diesen Korridoren (auch im immissionsschutzrechtlichen Sin-

ne) als unerheblich eingestuft werden.  

Folglich kann begründet hergeleitet werden, dass bei einem auf Energiemagistralen ausgerichteten 

Ansatz zumindest ein Teil der 36 Ausschlusskriterien im Großraum Braunschweig relativiert werden 

muss und dadurch die Standorte nicht mehr per se ausgeschlossen, sondern ggf. einer Einzelfallprü-

fung unterzogen werden müssen. Ein solches Vorgehen erhöht den Anteil der in Frage kommenden 

Flächen im Braunschweiger Beispiel von 0,5% auf 20% des Suchraums. Dieses Verhältnis belegt, dass 

Flächen entlang von Straßen und Schienen im Vergleich zu anderen Räumen vergleichsweise kon-

fliktarm sind. Wobei hier noch einmal unterstrichen werden soll, dass der Begriff konfliktarm in die-

sem Zusammenhang relativ und keinesfalls absolut gemeint ist. 

5.2.3 Energiemagistralen reduzieren den Flächenverbrauch 

Das Verkehrswesen und die (Erneuerbare) Energiewirtschaft weisen viele parallele Herausforderun-

gen auf. Einerseits haben beide neben ihrer lokalen Relevanz (ÖPNV, dezentrale Energieerzeugung) 

eine überregionale Aufgabe wahrzunehmen. Bundesautobahnen und Bundesstraßen verbinden Städ-

te mit ihrem Umland und mit anderen Agglomerationen. Energietrassen verteilen die lokal erzeugte 

Energie im Raum (z.B. Windstrom von der Nordsee nach Süddeutschland). 
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Die für das hier diskutierte Thema weitaus wichtigere Gemeinsamkeit ist jedoch der große Flächen-

bedarf der beiden Handlungsfelder. Bei der Energiewirtschaft wird (oftmals ehemalige landwirt-

schaftliche) Fläche sowohl zur Produktion von Erneuerbarer Energie (z.B. Windparks, Energiepflan-

zen) als auch zum Transport der erzeugten Energie über Strom- und Gasnetze benötigt. Sie stehen 

damit sowohl untereinander als auch mit anderen Raumnutzern (Land- und Forstwirtschaft, Natur-

schutz und Erholung, Siedlungswesen) in einer Flächennutzungskonkurrenz.  

Die Ausbauziele der EE-Nutzung (BMWi/BMU 2010) in Verbindung mit den aktuellen Netzausbaupla-

nungen des Bundes (Bundesnetzagentur 2012) lassen einen weiter steigenden Flächenbedarf für 

Produktion und Transport sehr wahrscheinlich erscheinen. Dieses gilt auch für die Entwicklung der 

Verkehrsflächen, auch wenn die Neuinanspruchnahme seit dem Jahr 2000 eher rückläufig ist und sie 

gemäß der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie analog zum gesamten Flächenverbrauch bis zum Jahr 

2020 auf rund 40% des heutigen Wertes weiter deutlich reduziert werden soll (Bundesregierung 

2002; Abbildung 1).  

Abbildung 1: Flächenverbrauch – durchschnittliche tägliche Umwidmung von Freiflächen in Siedlungs- und 
Verkehrsfläche (2008) 

 

Quelle: http://www.umweltbundesamt.de/boden-und-altlasten/boden/gefaehrdungen/flaeche.htm  

Angesichts dieser nur schwer zu vereinbaren Zielkonflikte erscheint es dringend angeraten, nach 

Synergieeffekten zwischen dem Verkehrswesen und der Energiewirtschaft Ausschau zu halten, die 

das Potential besitzen, den zusätzlichen Flächenverbrauch der beiden Handlungsfelder zu verringern.  

In diesem Zusammenhang lassen sich wechselseitige Flächeneinsparungsreservoirs erkennen. So 

bedarf es auf der einen Seite zur Erschließung von Erneuerbaren Energieanlagen der Neuanlage von 

Verkehrswegen. Denn Wind- oder Solarparks liegen nicht selten in verkehrlich eher extensiv er-

schlossenen ländlichen Räumen und müssen zu Errichtungs- und Wartungszwecken und auch aus 

brandschutztechnischen Gründen über ausreichend dimensionierte Zuwegung an das öffentliche 

Straßennetz angeschlossen werden. Die Ansiedlung der Energieparks entlang von (vor allem straßen-

http://www.umweltbundesamt.de/boden-und-altlasten/boden/gefaehrdungen/flaeche.htm
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gebundenen) Energiemagistralen biete nun die Möglichkeit, diese Versiegelungen auf ein Mindest-

maß zu reduzieren. 

Auf der anderen Seite können Verkehrsbauwerke aber auch selbst zu Standorten von Anlagen zur 

Erzeugung von Erneuerbarer Energie werden. Beispiele hierfür sind WKA an Talbrücken oder Photo-

voltaikanlagen an Schallschutzwänden (Abbildung 2). Auch die Visionen einer Überdachung von Au-

tobahnen mit Solarpanelen oder auch sog. „solar roadways“, bei denen der Straßenbelag (z.B. der 

Erschließungsstraßen von Windparks) aus Sonnenenergie Strom erzeugen kann, gehören in diese 

Kategorie (Solar Roadways 2013). 

Abbildung 2: Solar Wind bridge 

 

Quelle: http://www.newitalianblood.com/solarparksouth/projects/300-2.html  

Hinzu kommt, dass es sich sowohl bei Verkehrswegen als auch bei Energietrassen um linienhafte 

Infrastrukturen sind mit ähnlichen Ansprüchen an den Baugrund handelt. Straßen und Schienen, 

Strom- und Gastrassen können also auch aus baustatischer Perspektive und unter Einhaltung der 

notwendigen Mindestabstände gut nebeneinander koexistieren. Diesem Umstand wird bei der deut-

schen Netzausbauplanung bereits Rechnung getragen und verstärkt eine verkehrsinfrastrukturparal-

lele Entwicklung geprüft (Bundesnetzagentur 2012a). 

Unter dem Strich zeigt sich also, dass die Energiewende mit einem Flächenbedarf sowohl für den 

Verkehrssektor als auch für die Erzeugung und den Transport der Energie verbunden ist. Dieser Be-

darf kann aber erstens durch räumliche Synergieeffekte von Energiemagistralen, zweitens durch die 

Nutzung von Verkehrsbauwerken als Standorte von EE-Anlagen und drittens durch innovative Kon-

zepte bei der Sanierung bzw. dem Neubau von Verkehrswegen minimiert werden. 

5.2.4 Energiemagistralen können die Akzeptanz der Energiewende fördern 

Wie die hohe Anzahl an Bürgerinitiativen und Verwaltungsklagen gegen den Netzausbau und EE-

Projekte belegt, steht und fällt die Energiewende vor allem auch mit der Akzeptanz der lokalen Be-

völkerung. Eine solche kann nur sichergestellt werden, wenn es gelingt, die BürgerInnen in die jewei-

http://www.newitalianblood.com/solarparksouth/projects/300-2.html
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ligen Projekte zu integrieren. Die Integration sollte sich zwar auf die gesamte Projektschiene bezie-

hen, vor allem aber die Standortsuche und die Investitionsmöglichkeit im Fokus haben.  

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Identifikation mit den Projekten und damit 

letztlich auch die Akzeptanz der Energiewende je größer aus, desto mehr lokale Akteure von den 

Energieparks profitieren. Die Entwicklung von Energiemagistralen sollte also mit dem Ziel verknüpft 

sein, nicht lediglich ein Gewinn für einzelne Akteure (z.B. Flächenbesitzer, Projektentwickler, Anla-

genbetreiber) darzustellen, sondern möglichst einer Vielzahl lokaler Stakeholder (u.a. BürgerInnen, 

Bauunternehmen, Vermesser, kommunale Stadtwerke) eine Partizipationsmöglichkeit zu verschaffen 

und damit die Wertschöpfung weitestgehend in der jeweiligen Region zu behalten.  

Bereits heute schon wird die Realisierbarkeit in sog. Bürgerenergieparks demonstriert, dessen pro-

minentester Vertreter der Bürgerwindpark ist. Wie stark ein solcher gemeinschaftlicher Ansatz auch 

zur Förderung bzw. zum Erhalt von lokaler Identität beitragen kann, zeigt das Beispiel des Landkrei-

ses Nordfriesland, in dem 90% aller Windparks gänzlich oder zum Teil als Bürgerwindpark entwickelt 

worden sind. Welche Bausteine es bei der Entwicklung von Bürgerwindparks zu berücksichtigen gilt, 

hat die windcomm aus Schleswig-Holstein zusammengetragen (windcomm 2010). Demnach ist es 

durch gemeinschaftliches Engagement und der Unterstützung durch externe Dienstleister möglich 

und erstrebenswert, bürgerschaftliche Energieparks von den Vorplanungen über die Einholung not-

wendigen Genehmigungen und die Auswahl geeigneter Technik bis hin zum Netzanschluss und zum 

Betrieb in Eigenverantwortung zu organisieren. 

5.2.5 Energiemagistralen sind ein international wahrnehmbares Symbol der Energiewende  

Deutschland und insbesondere der nördliche Teil der Bundesrepublik will europa- und weltweit eine 

Vorreiterrolle beim Ausbau der Erneuerbaren Energiennutzung einnehmen. Dieses manifestiert sich 

in der zentralen Rolle, die die Bundesregierung bei internationalen Verhandlungen regelmäßig ein-

nimmt, in den ambitionierten Zielen des Klimaschutzes, den hohen Zuwachszahlen von Windkraft-, 

Solar- und Biogasanlagen innerhalb Deutschlands sowie in den Exporten erneuerbarer Energietechnik 

in alle Welt. Es kann begründet angenommen werden, dass die Vorreiterrolle nicht nur dem Selbst-

verständnis der Deutschen entspricht, sondern dass dies auch im europäischen und außereuropäi-

schen Ausland entsprechend wahrgenommen wird. 

Um dieses „good practice“ Beispiel Deutschlands und den tatsächlichen Willen der deutschen Bevöl-

kerung zur Energiewenden über die Bundesgrenzen hinaus bekannt zu machen, können Energiema-

gistralen ein eindrucksvolles Instrument darstellen. Denn sie erfüllen per Definition auch eine trans-

nationale Funktion, d.h. auf Ihrem Weg von Süd nach Nord und von West nach Ost durchqueren viele 

Europäer und auch Nicht-Europäer den Verkehrsknotenpunkt Deutschland. Ein grünes Großkraftwerk 

entlang einer oder mehrerer Magistralen würde daher international als ein starkes Symbol der deut-

schen Energiewende wahrgenommen werden können. Energiemagistralen erhöhen also die Chance, 

dass sich die Idee der Energiewende verselbstständigt und auch außerhalb Deutschlands auf einen 

fruchtbareren Nährboden fällt als bisher. 
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5.3 Energiemagistralen in der Metropolregion  

5.3.1 Potentielle Energiemagistralen 

Grundsätzlich bietet sich die Entwicklung von Energieparks entlang allen linienhaften Verkehrsinfra-

strukturen an. Von einer echten Energiemagistrale kann gemäß Definition (vgl. Kapitel 5.1) allerdings 

nur im Zusammenhang mit Hauptverkehrsadern des betrachteten Raumes gesprochen werden. Ent-

sprechend dieser Begriffsbestimmung lassen sich für die Metropolregion Hannover Braunschweig 

Göttingen Wolfsburg insgesamt vier relevante Trassen – je zwei Bahnlinien und zwei Autobahnen – 

als potentielle Energiemagistralen identifizieren (Abbildung 3).  

Abbildung 3: Potentielle Energiemagistralen in der Metropolregion 

 

Bei den Autobahnen handelt es sich zum einen um die A7, die mit 961,6 Kilometern längste deutsche 

Fernstraße und gleichzeitig die längste durchgehende nationale Autobahn Europas (Wikipedia 2013). 

Sie steht dank SCHEER (2009) symbolhaft für die Energieallee-Bewegung  Die BAB 7 verläuft als Nord-Süd-

Achse auf rund 250km durch die geographische Mitte der Metropolregion und führt von Kassel 

kommend über Göttingen, Hannover und Soltau weiter nach Hamburg. Die A7 stellt gemeinsam mit 

der A2 die kraftfahrzeuggebundene Haupterschließungstrasse bzw. das überregionale Verkehrskreuz 

der Metropolregion dar. Die BAB2 verbindet auf ca. 160km Hannover von Osnabrück bzw. Bad Oeyn-

hausen kommend in West-Ost Richtung über das nördliche Braunschweig mit Magdeburg bzw. Ber-

lin.  
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Auch die beiden Bahnstrecken dienen der inner- bzw. überregionalen Erschließung in alle vier Him-

melsrichtungen. Die Amsterdam bzw. das nördliche Ruhrgebiet und Berlin verbindende Trasse ver-

läuft in West-Ost-Richtung und quert die Metropolregion auf ähnlichem Verlauf wie die A2, biegt 

östlich von Hannover aber Richtung Wolfsburg und nicht Richtung Braunschweig ab. Ähnlich verhält 

es sich mit der Nord-Süd-Bahntrasse. Sie durchquert von Frankfurt und Kassel kommend die südliche 

Metropolregion teilweise parallel zur A7, knickt auf ihrem Weg nach Hamburg aber nördlich von 

Hannover nach Nordosten Richtung Uelzen/Lüneburg ab. 

Aus den Streckenlängen der Trassen innerhalb der Metropolregion lässt sich unter der Annahme 

eines Suchraumkorridors von 1000m rechts und links der Autobahnen und Bahnlinien (vgl. BMU 

2009) ein Flächenpotential von 158.000ha berechnen. Freilich handelt es sich hierbei lediglich um 

einen sehr theoretischen Wert, da er weder planerische Restriktionen noch die Windhöffigkeit oder 

die Sonnenscheindauer berücksichtigt (vgl. Kapitel 5.2.1 und Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.). Dennoch verdeutlicht dieser Wert die Relevanz, die Energiemagistralen sowohl 

aus energetischer als auch aus regionalökonomischer Sicht in der Metropolregion zukünftig aufwei-

sen könnten. 

Abbildung 4: Streckenlänge und vereinfacht angenommenes Flächenpotential der potentiellen Energiema-
gistralen innerhalb der Metropolregion 

Energiemagistrale Streckenlänge [km] theoretisches Flächenpotential* [ha] 

Bundesautobahn A7 250 50.000 

Bundesautobahn A2 160 32.000 

Bahntrasse Amsterdam - Berlin 160 32.000 

Bahntrasse Frankfurt - Hamburg 220 44.000 

Gesamt 790 158.000 
* = Korridordurchmesser je 1000m links und rechts der Magistrale 

Dem naturräumlichen Potential der Metropolregion entsprechend erscheint es auch unter den aktu-

ellen EEG-Förderbedingungen für großflächige Solarparks ratsam, die Erschließung des tatsächlichen 

Flächenpotentials vor allem auf die Windenergienutzung zu konzentrieren, die Solarenergie aber 

durchaus an besonderen Gunst- bzw. Synergiestandorten (z.B. energy-point Bahnhöfe) als punktuelle 

Ergänzung zu entwickeln. Auch wenn sich bereits heute an einigen Teilstrecken der vier Trassen eine 

leichte Clusterung von Windparks erkennen lässt, ist eine durchgängige Energiemagistrale weder bei 

den beiden Bundesautobahnen noch bei den Bahnlinien zu erkennen. 

5.3.2 Beitrag der Energiemagistralen für das 100% Ziel der Metropolregion  

Die in Kapitel 5.3.1 genannten Zahlen sind ein Indikator dafür, dass die vier identifizierten Ener-

giemagistralen einen überaus relevanten Beitrag zur Erreichung des 100% Ziels der Metropolregion 

beitragen kann. Allerdings handelt es sich bei den Werten lediglich um erste, sehr grobe Richtwerte 

von denen nicht ohne weitere Analysetätigkeit auf konkrete CO2-Einsparpotentiale geschlossen wer-

den darf.  

Denn zwischen dem theoretischen Flächenpotential und dem tatsächlichen wirtschaftlich-

technischen Erschließungspotential existiert in aller Regel eine erhebliche Differenz, dessen Erfah-

rungswert bei 80-99% der betrachteten Fläche liegt. Die Hauptgründe hierin liegen zum einen in na-

turräumlichen Restriktionen, die die wirtschaftliche Realisierung von Projekten entscheidend beein-
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flusst.  So verläuft die A7 beispielsweise in Nord-Süd Richtung, so dass das wirtschaftliche Potential 

für Photovoltaik-Anlagen an Schallschutzwänden sehr begrenzt ist. Zum einen bestehen aber auch 

vielfältigste umwelt- und planungsrechtliche Restriktionen, die das theoretisch vorhandene Potential 

stark einschränken können (vgl. Kapitel 5.2.2).  

Angesichts dieser nicht unerheblichen Restriktionen, die durch politische Prozesse in nur geringem 

Umfang aufgehoben werden können, kann begründet angenommen werden, dass das 100%-Ziel der 

Metropolregion alleine auf der Basis der Magistralen nicht erreicht werden kann. Für konkrete quan-

titative Aussagen bedarf es aber einer detaillierten Potentialstudie für die Metropolregion, die die 

oben erwähnten Restriktionen räumlich-inhaltlich konkretisiert, ihren Einfluss auf das wirtschaftlich 

erschließbare Potential diskutiert und letztlich CO2- Einsparpotentiale evaluiert. Eine solche Studie 

könnte aber nicht nur zur Operationalisierung des metropolregionalen 100%-Ziel beitragen, sondern 

auch und vor allem wichtige Basisinformationen für die Entwicklung konkreter EE-Projekt entlang der 

Magistralen bereitstellen. 

5.4 Leitfaden für die Erstellung einer „Potentialstudie Energiema-

gistralen“ 

Die Expertise hat bis hierher die Relevanz von Energiemagistralen im Allgemeinen und für die Ener-

giewende in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen im Speziellen aufgezeigt. Dabei 

ist aber auch deutlich geworden, dass es bis dato an quantitativen und räumlich konkreten Informa-

tionen über den Beitrag der potentiellen metropolregionalen Energiemagistralen zur Erreichung des 

100%-Ziels mangelt. Daher wird im Folgenden eine „Blaupause“ formuliert, auf deren Basis kurzfristig 

eine aussagekräftige Potentialstudie erstellt werden sollte, die neben CO2-Einsparpotentialen auch 

wichtige fachliche Grundlageninformationen für die effektive Realisierung der Energiemagistrale in 

der mittel- bis langfristigen Zukunft liefern sollte. 

5.4.1 Idealtypischer Ablauf der Potentialstudie 

Der Ablauf der Potentialstudie kann in drei Phasen gegliedert werden (vgl. Abbildung 5). Im ersten 

Teil erfolgt die Grundlagenerhebung. Dies beinhaltet die Sammlung der räumlichen Informationen 

zur Modellierung des Untersuchungsraumes. Darüber hinaus erfolgt die Recherche planerischer Rest-

riktionen und politischer Ziele für die betroffenen Planungsregionen und Kommunen (Kapitel 5.4.2).  

Im Anschluss werden die aufbereiteten Daten ausgewertet. Dabei wird zunächst der Untersuchungs-

raum anhand der Verlärmung durch die Verkehrstrassen bestimmt. Darauf folgt die Identifizierung 

der Potenzialflächen anhand einer Negativkartierung. Die Ergebnisflächen können dann in einem 

größeren Kartenmaßstab individuell mit Anlagen beplant werden. Parallel dazu können die politi-

schen Ziele hinsichtlich der Erneuerbaren Energien im Untersuchungsraum dargestellt werden (Kapi-

tel 5.4.3). 

In der abschließenden Auswertungsphase können die Potenzialflächen hinsichtlich der Umsetzbarkeit 

und ihres energetischen Potenzials eingestuft und die Ergebnisse in Verbindung mit den Szenarien im 

Untersuchungsraum gebracht werden. Dadurch kann herausgestellt werden wie groß die Anstren-

gung zur Erreichung von energetischen Meilensteinen in den einzelnen Kommunen sein muss und 

welcher Beitrag durch die Energiemagistrale geleistet werden kann. 
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Abbildung 5: Idealtypischer Ablauf einer Potentialstudie für Energiemagistralen 
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UVP-Vorprüfung bei Planungen von weniger als sechs WEA an einem Standort oder bei Solarparks 

zwischen 2 ha und 10 ha. 

 

5.4.2.1 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

In der Studie des BMU aus dem Jahr 2009 erfolgte eine Abschätzung der Ausbaupotenziale von 

Windenergie an Infrastrukturachsen sowie die Entwicklung von Kriterien der Zulässigkeit. Die Auto-

ren stellten fest, dass sich trotz der unterschiedlichen Ausgestaltung der Bauwerke hinsichtlich der 

Linienstruktur von Trassen und der punktuellen vertikalen Ausrichtung von Windparks teilweise 

Überschneidungen hinsichtlich der Umweltauswirkungen ergeben, da in beiden Fällen eine techni-

schen Überprägung der Landschaft erfolgt. Allerdings lässt sich kein pauschalisiertes Vorgehen bei 

der Planung von Windkraftanlagen entlang von Infrastrukturassen auf Grundlage der vorherrschen-

den Beeinträchtigungen ableiten. Vielmehr müssen die jeweils individuell betroffenen Schutzgüter 

vor Ort auf ihre Belastungstoleranz beim EE-Ausbau an Verkehrstrassen überprüft werden (BMU 

2009, 8).  

Windenergieanlagen beeinträchtigen das Landschaftsbild aufgrund ihrer Höhe in besonderem Maße. 

Inwieweit die Auswirkungen der Planungen das Landschaftsbild negativ beeinflussen muss im Ge-

nehmigungsprozess untersucht werden. Die Beeinträchtigung ausgehend von Straßen und Freiflä-

chenphotovoltaikanlagen auf das Landschaftsbild ist stark vom Umfeld abhängig, daher sind nicht 

immer Auswirkungen der Vorhaben zu überprüfen (BMU 2009, 31 / BfN 2009, 29). 

5.4.2.2 Überlagerung von Schallereignissen 

Die rechtsichere planerische Bewertung bei der Überlagerung von Schallemissionen ausgehend von 

Verkehrstrassen und WEA ist erheblich erschwert. Dies begründet sich u. a. aus den unterschiedli-

chen Regelwerken, welche die Immissionen auf das Schutzgut Mensch bestimmen. Für Straßen wird 

die 16. BImSchV herangezogen und im Genehmigungsprozess von WEA die TA-Lärm. Zudem stellen 

sich die Schallereignisse sehr unterschiedlich dar. Exemplarisch hat das BMU in verschiedenen Re-

chenszenarien festgestellt, in welcher Konstellation der WEA-Lärm vom Straßenlärm überlagert wird.  

Tabelle 3 beruht auf einem Szenario, in dem sich das allgemeine Wohngebiet mit einem Grenzwert 

von 40 dB (A) genau in Reichweite der nächtlichen Grenzwert-Isophone gemäß der 16. BImSchV be-

findet. Die Schallimmissionen ausgehend von einer Autobahn überlagern dann den Lärm einer WEA, 

wenn die Verkehrstrasse mit einem DTV von mindestens 20.000 DTV belastet ist, sofern die WEA in 

einem Abstand von max. 225 m von der Trasse errichtet wird (BMU 2009, 38).  

Für Bahntrassen stellt der Bericht des BMU fest, dass an 14 % der Strecken die Errichtung von WEA 

möglich ist und in diesen Bereichen die WEA-Schallemissionen theoretisch vollständig von den Ge-

räuschen des Zugverkehrs überlagert werden. Grundvoraussetzung ist hier eine Streckenbelastung 

von max. 50.000 Zügen (BMU 2009, 50). 

Die Errichtung von WEA an geringer belasteten Bahnstrecken bietet ebenfalls Potenzial, da durch die 

Trassen eine Vorbelastung im Raum besteht, jedoch müssten die WEA ggf. schallreduziert betrieben 

werden, was zu Ertragseinbußen führen kann (BMU 2009, 50). 
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Tabelle 3: Überlagerung von Schallemissionen der Straße durch WEA nachts (Quelle: BMU 2009, 38) 

Fallkonstellation Überlagerung WEA-Lärm mit Straßenlärm 

Fall 1 (DTV 10.000 + WEA 150 m Abstand) 85 % 

Fall 2 (DTV 10.000 + WEA 225 m Abstand) 75 % 

Fall 3 (DTV 20.000 + WEA 150 m Abstand) 100 % 

Fall 4 (DTW 20.000 + WEA 225 m Abstand) 100 % 

5.4.2.3 Scheuchwirkung auf Vögel und Kollisionsrisiko 

Von Verkehrstrassen und WEA gehen aufgrund der Lärmemissionen und der sich bewegenden Objek-

te Scheuchwirkungen auf Vögel aus. In der BMU Studie wurde untersucht, dass an Straßen mit mehr 

als 10.000 Fahrzeugen/Tag ein Bereich von 500 m von Brut- und Rastvögeln gemieden wird. Die zu-

sätzliche Errichtung von WEA entlang dieser Straßen würde lediglich eine geringe bis keine zusätzli-

chen Verschlechterungen für eine Vielzahl von Vogelarten mit sich bringen, wenn die Anlagen max. 

225 m entfernt von der Autobahntrasse positioniert werden. Zwei Arten wurden jedoch herausge-

stellt, bei denen die Wirkungsüberlagerung geringer ist. So geht die gegenseitige Überlagerung bei 

Kiebitzen gegen null und bei Gänsen auf eine Wirkung von 45% zurück (BMU 2009, 51). 

Die Auslastung von Bahntrassen im Bundesgebiet ist nicht so hoch, so dass eine Wertminderung von 

Brutvogellebensräumen durch Schienenverkehr nur bedingt stattfindet (BMU 2009, 51). Rastvögel 

sind durch Schienenverkehr stärker beeinträchtigt. Verschiedene Arten meiden das Umfeld zwischen 

150 m und 600 m (BMU 2009, 52). Auch wenn insgesamt die Beeinträchtigung von Bahntrassen auf 

Vogelhabitate insgesamt nicht so ausgeprägt ist, bedeutet der Bau von WEA entlang dieser Strecken 

einen geringeren Einfluss in die Lebensbereiche von Vögeln als in der freien Landschaft. 

Kollisionsgefährdete Vogel- und Fledermausarten sind solche, die eine geringe Scheuch-

empfindlichkeit aufweisen. Für diese wird sich das Kollisionsrisiko bei der Kombination von WEA und 

Straßentrassen aufsummieren (BMU 2009, 43). 

Im Gegensatz zum Straßenverkehr wird vermutet, dass das Kollisionssaufkommen von Vögeln mit 

Zügen gemessen am Streckenkilometer deutlich höher ist. Dies wird einerseits auf die Ausgestaltung 

von Bahntrassen zurückgeführt, aber auch darauf, dass Bahntrassen ein beleibtes Jagdrevier für Vö-

gel darstellen. Bei Fledermäusen erscheinen Strecken mit intensivem Nachtverkehr, hohen Ge-

schwindigkeiten und vielen Kurven das Kollisionsrisiko zu erhöhen. Genaue Untersuchungen liegen 

jedoch nicht vor (BMU 2009, 53). 

5.4.2.4 Barrierewirkung von Verkehrstrassen 

Fledermäuse sind von der Barrierewirkung von Straßen beeinträchtigt. Jedoch sind nur wenige Vo-

gelarten durch Straßen als Barriere betroffen, wobei auf andere Vogelarten wiederum die Scheuch-

wirkung der WEA höhere Bedeutung hat. Hinsichtlich der Barrierewirkung kann bei der Bündelung 

von WEA und Verkehrsstraßen nur von einer geringen Wirkungsüberlagerung ausgegangen werden. 

Bahnlinien zeigen keine Barrierewirkung auf und haben daher keinen Einfluss auf die Vorbelastung 

des Raumes (BMU 2009, 53). 
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5.4.3 Analyse - Abgrenzung des Untersuchungsraumes und Identifizierung von Potential-

flächen 

Im Kapitel 5.4.2 wurde aufgezeigt, dass der Betrachtungsraum sehr diversifiziert ausgestaltet sein 

kann und die vorhandenen verschiedenen Schutzgüter Einfluss auf dessen Ausdehnung haben. Zu-

dem wurde beschrieben, dass die bedeutendste Wirkungsüberlagerung bei Verkehrstrassen und 

WEA im Bereich der Schallemissionen zu finden sind. Für die Definition des Planungsraumes bietet 

sich daher ein zweistufiges Vorgehen an: Zunächst eine Abgrenzung des weiteren Untersuchungs-

raums anhand des Wirkungsbereiches der Verkehrsachsen auf Grundlage der Lärmemissionen (Kapi-

tel 5.4.3.1) und im Anschluss eine Identifizierung der Potenzialflächen über eine Negativkartierung 

mittels der Schutzgüter (Kapitel 5.4.3.2). 

5.4.3.1 Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

Als Maßstab für die Begrenzung des Untersuchungsraumes können die lärmbezogenen Erheblich-

keitsschwellen der Schutzgüter herangezogen werden. Tabelle 3 stellt die Spanne von dessen Orien-

tierungs-, Richt- und Grenzwerten dar. Dieses Vorgehen berücksichtigt damit nicht nur das absolute 

Ausmaß des Verkehrslärms selbst, sondern beinhaltet auch eine Auswahl der innerhalb des Untersu-

chungsraumes als maßgebend angesehenen Schutzansprüche und räumlichen Funktionen. 

Tabelle 4: Übersicht (verkehrs)lärmbezogener Erheblichkeitsschwellen in Abhängigkeit von der betroffenen 
lärmempfindlichen Raumfunktion  

Schutzanspruch/Funktion Erheblichkeitsschwelle 
/Umweltziel 

Beurteilungsgrundlage/Quelle 

Wohnfunktion Tag/Nacht  

Reines Wohngebiet 49/59 
40/50 

16. BImSchV 
DIN 18005 

Allgemeines Wohngebiet 49/59 
45/55 

16. BImSchV 
DIN 18005 

Mischgebiet/Dorfgebiet 54/64 
50/60 

16. BImSchV 
DIN 18005 

Wohnen im Außenbereich 50/60 DIN 18005 

Erholungsfunktion  
(insbes. Wälder)  

50 SRU 1999 

55 DIN 18005 (bez. auf Park-
/Kleingartenanlagen) 

50 UBA (1991)/ Klippel, P. (1993) 

Lebensraumfunktion1 
Birkhuhn 
Zwergdommel 
Sumpfohreule 
Uhu 
andere Greifvögel 

 
52 
52 
58 
58 

ohne spezifisches Abstandsver-

 
Garniel et al. (2010) 

                                                      

1
 Betrachtet werden ausschließlich windkraftempfindliche Arten nach NLT 2011, 
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Schutzanspruch/Funktion Erheblichkeitsschwelle 
/Umweltziel 

Beurteilungsgrundlage/Quelle 

 halten/keine Empfindlichkeit 
ggü. Verkehrslärm 

Quelle: vereinfacht nach GEO-NET / Planungsgruppe Umwelt 2013: Bündelung von Windenergieanlagen an 

Infrastrukturtrassen: Energieallee A7, unveröffentlicht) 

Die in Tabelle 4 dargestellten Werte definieren den Bereich der Erheblichkeitsschwelle zwischen mi-

nimal 40 und maximal 64 dB(A). Da die betrachteten Verkehrstrassen zum größten Teil außerhalb 

von Siedlungsbereichen liegen, wird versucht der Erholungsfunktion dieser Gebiete Rechnung zu 

tragen. Daher wird bei der Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ein Beurteilungspegel von 55 

dB(A)nachts als äußere Grenze des Untersuchungsraumes gewählt. Dadurch wird ein Großteil der in 

Tabelle 4 genannten Schutzgüter bereits im Untersuchungsraum ausgeklammert. Siedlungsbereiche 

mit Wohnfunktion gemäß der DIN 18005 liegen bereits nicht mehr im Untersuchungsraum. 

5.4.3.2 Identifizierung der Potenzialflächen und Ableitung von Szenarien 

Die Identifizierung der Potenzialflächen erfolgt durch eine Negativkartierung. Hierbei werden die 

regionalplanerischen Aussagen im Untersuchungsraum hinsichtlich der Umsetzbarkeit von Wind-

energieplanungen ausgewertet und vor dem Hintergrund der Vorbelastung durch Verkehrstrassen 

neu bewertet. Dabei ergibt sich für die Metropolregion die Schwierigkeit, dass sie diverse Regio-

nalenraumordungsprogramme hinsichtlich der verwendeten Restriktionskriterien und Tabuflächen 

analysieren muss. Auf dieser Basis kann dann ein „kleinster gemeinsamer Nenner“ für die Restrikti-

onsanalsyse auf der übergeordneten Planungsebene Metropolregion entwickelt werden. 

In die Bewertung fließen sowohl harte Ausschlusskriterien ein, die ein absolutes Tabu für die Errich-

tung von WEA bedeuten sowie auch weiche Kriterien, die eine spätere Abwägung für oder gegen die 

Vorhaben verlangen.  

Zudem sind einige Flächen im Untersuchungsraum zu überprüfen, die gemäß ihrer Funktion als Aus-

schlussfläche für Windenergie definiert wurden und diese aufgrund der Lage im von der Ver-

kehrstrasse verlärmten Untersuchungsraum haben nicht wahrnehmen können. Hierzu gehören ins-

besondere Flächen für die Erholung, welche durch den Verkehrslärm bereits eine Belastung von  über 

55 dB(A)tags aufweisen. Tabelle 5 zeigt, welche Flächen in die Negativkartierung einfließen, um die 

Potenzialflächen für WEA zu identifizieren. Rot markierte Kriterien sind als Tabuflächen (T) einzustu-

fen, hellrote Elemente sind zu überprüfende Tabukriterien (Tprüf) und gelbe Funktionsräume sollten 

einer neuerlichen Abwägung unterzogen werden. 

Tabelle 5: Kriterien Negativkartierung  

Kriterium Einstufung Negativkartierung 

T Tprüf R 

Reine Wohngebiete (WR) incl. 600 m Puffer  

Allgemeine Wohngebiete incl. 600 m Puffer  

Wohnnutzung im Außenbereich/ Einzelbe-
bauung 

incl. 450 m Puffer  
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Kriterium Einstufung Negativkartierung 

T Tprüf R 

Gewerbe- und Industriegebiete 
ohne Puffer 

  

VR Siedlungsentwicklung   

VR Erholung   

VS Erholung   

VR reg. bedeutsame Sportanlagen   

VR Freiraumfunktionen   

VR Natur und Landschaft   

VS Natur und Landschaft   

Naturdenkmale    

Naturschutzgebiete  

300 m Schutzzone 
 

FFH-Gebiete  

Vogelschutzgebiete   

Schwerpunktvorkommen windkraftemp-
findlicher und europarechtlich relevanter 
Vogelarten (Brutvogel-
/Gastvogellebensraum mind. landesweiter 
Bedeutung) 

  

Landschaftsschutzgebiet   

Geschützte Landschaftsbestandteile   

Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 
BNatSchG  

  

Biotope landesweiter Bedeutung   

VS Forstwirtschaft   

Laubwälder   

Mischwälder   

Nadelholzwälder   

Stehende Gewässer   

Fließende Gewässer   

WSG und HQSG Schutzzone I   

Überschwemmungsgebiete § 78 WHG, 
vorläufig gesicherte Überschwemmungsge-
biete § 78 WHG  

  

WSG und HQSG Schutzzone II    

WSG und HQSG Schutzzone III, IIIA, IIIB, IIIC, 
IV, V 

  

VR Rohstoffgewinnung   

VS Rohstoffe   
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Kriterium Einstufung Negativkartierung 

T Tprüf R 

Bundesautobahnen  incl. 50 m Puffer 
50- 100 m Zustimmungs-
pflichtiger Bereich 

Elektrifizierte Bahnstrecken und Planungen 
 

incl. 100 m Puffer  

Schiffbare Kanäle  50 m Schutzzone 

Freileitungen incl. 100 m Puffer  

Interessenszone DFS für Flughäfen  15 km 

Quelle: vereinfacht nach GEO-NET / Planungsgruppe Umwelt 2013: Bündelung von Windenergieanlagen an 

Infrastrukturtrassen: Energieallee A7, unveröffentlicht) 

Dieser Kriterienkatalog kann als Grundlage genutzt werden, um Szenarien für die Ermittlung von po-

tenziell geeigneten Flächen für die Entwicklung von Windparks herauszuarbeiten. Dabei können bzw. 

müssen die verschiedenen Restriktionsansätze der Gebietskörperschaften in der Metropolregion 

berücksichtigt werden. Allerdings kann hier „freier“ mit der Restriktionsanalyse umgegangen wer-

den, da es hier zunächst nur um eine Angebotsplanung handelt. Eine planungsrechtliche Umsetzung 

der Szenarien muss nicht zwingend gegeben sein. Vielmehr geht es im Sinne der „Vision“ eher darum 

Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen und planerische Umsetzungswege zu skizzieren. 

Aus dem Kriterienkatalog in Tabelle 5 lassen sich unterschiedliche Umsetzungsszenarien definieren. 

Gleichzeitig kann für das jeweilige Szenario das Energieerzeugungspotenzial bzw. die Co2-Einsparung 

ermittelt werden. Diese Parameter geben wichtige Argumentationsgrundlagen bei den Umsetzungs-

diskussionen der „Energiemagistralen“ dar. Am Beispiel der BAB A7 in der Region Hannover so hier 

aufgezeigt werden, welche Potenziale zu erschließen sind (GEO-NET u. Planungsgruppe Umwelt 

2012). 

5.4.4 Überplanung der Potentialflächen, Ermittlung von Energieerträgen und deren Um-

setzbarkeit  

Durch unterschiedliche Kriteriengewichte lassen sich für die BAB A7 zwei unterschiedliche Ausbaus-

zenarien Windenergie entwickeln.  In Tabelle 6 sind die zu erzielenden Flächenpotenziale dargestellt. 

Abbildung 6: Exemplarisches Ergebnis der Potenzialflächenanalyse Szenario 1 für die BAB A7 in der Region 
Hannover (s. dazu Tabelle 6) 
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Tabelle 6: Ergebnis der Potenzialflächenanalyse BAB A7 für das Szenario 1 und 2 im Vergleich zur heutigen 
Ausweisung gemäß RROP 2005 der Region Hannover 

Typ 
Fläche in ha 

Energieallee- 
Szenario  1 

Energieallee- 
Szenario  2 

RROP2005 

Weißflächen (restriktionsfrei) 53 53 35 

Restriktionsfläche 2.736 2.152 0 

Tabufläche 7.142 7.725 9.893 

Bestandsfläche VR Wald 144 144 144 

Gesamtfläche Vorbelastungskorridor 10.074 

Durch die Umsetzung der beiden Szenarien erschließen sich ca. 18 ha Weißfläche in der Vorbelas-

tungszone. Deutlich günstiger stellt sich das Verhältnis aber bei der Ausweitung der Restriktionsflä-

chen dar. Hier ergeben sich 2152 bzw. 2736 ha Fläche, die einer Einzelfallbetrachtung unterzogen 

werden müssen (siehe dazu exemplarisch Abbildung. Bei wohlwollender Prüfung dieser Flächen las-
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sen sich dadurch erhebliche Errichtungspotenziale für Windparks erschließen. Gleichzeitig reduziert 

sich die Tabuflächen gegenüber dem heutigen Stand (RROP 2005) um bis zu 28%. Erfahrungsgemäß 

ergeben sich in der Kategorie „Restriktion“ aus Arten- und immissionsschutzrechtlichen lokalen Be-

wertungen aber  noch relativ große Flächenverluste (mind. 50%). Grundsätzlich lassen sich über die-

sen Weg deutliche Planungsspielräume erschließen, die im Planungsprozess und der politischen Ab-

wägung konkretisiert werden müssen. 

Abbildung 7: Energiepotenzial Wind für das Szenario 1 der BAB A7 in der Region Hannover  

 

Ein wichtiges Kriterium im Rahmen des Umsetzungs-und Abwägungsprozesses sollte dabei die zu 

erzielenden Windenergiepotenziale sein (s. Abb. 7). Im Zuge einer Potenzialuntersuchung lassen sich 

keine konkreten Standortplanungen für Windparks durchführen. Hier kann nur eine überschlägiges, 

technisches Energieerzeugungspotenzial ermittelt werden. 

Für das Szenario 1 aus dem oberen Beispiel ergibt sich unter Annahme des Windkraftanlagentyps 

Enercon E-101(Nabenhöhe: 135 m, Nennleistung: 3 MW) von 1.341.915 MWh/a. Dabei entfallen ca. 

2 % des zu erzeugenden Energiepotenzials auf die Weißflächen (s. Tabelle 6) und 98 % auf die Rest-

riktionsflächen.  Dadurch könnte theoretisch bei einer Vollumsetzung des Szenarios 1 (in der Praxis 

kaum zu realisieren) eine Verdreifachung der CO2-Einsparung gegenüber dem heutigen Stand er-

reicht werden. 
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5.5 Die weitere Rolle der Metropolregion bei der proaktiven Ent-

wicklung der Energiemagistralen 

Neben der bereits erfolgten Formulierung metropolregionaler Klimaschutzziele gemeinsam mit den 

Kommunen und der zeitnah geplanten Bereitstellung von Grundlageninformationen aus der Potenti-

alstudie kann die Institution Metropolregion mittelfristig weitere Aufgaben bei der proaktiven Ent-

wicklung der Energiemagistralen übernehmen und sich so zu einem zentralen Akteur in diesem wich-

tigen Handlungsfeld der Energiewende entwickeln. 

Auch wenn die Entwicklung der vier potentiellen Energiemagistralen in der Metropolregion hier je-

weils als in sich geschlossene Projekte verstanden werden, besteht die Magistrale faktisch aus einer 

Vielzahl an Teilprojekten, die nach ihrer Realisierung virtuell zu einem Großkraftwerk zusammenge-

schlossen werden. Für den Entwicklungspfad dieser Teilprojekte stehen etablierte Projektphasenmo-

delle und Netzwerke zur Verfügung (Abbildung 8). 

Abbildung 8: Netzwerk und Projektbausteine eines Teilprojektes einer Energiemagistrale (Beispiel Wind-
energie) 

 

Wie die Darstellung zeigt, sind informelle überregionale Akteure wie die Metropolregion bisher kein 

Bestandteil dieser klassischen Ansätze. Denn die Metropolregion tritt selbst weder als Projektent-

wickler, noch als Finanzier, Gutachter oder Genehmigungsbehörde und auch nicht als Betreiber der 

Energieanlagen oder gar als Energieversorger auf.  

Allerdings beziehen sich diese Ansätze aus der Perspektive einer Energiemagistrale auf einzelne Teil-

projekte und eben nicht auf die Magistrale selbst, für deren Initiierung, Koordination und Moderati-

on bisher kein standardisiertes Prozess- bzw. Netzwerkmodell existiert. Aufbauend auf der anvisier-

ten Potentialstudie kann diese Lücke durch die Metropolregion und in enger Kooperation mit den 
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Regionalplanungsstellen der Landkreise und kreisfreien Städte bzw. dem Zweckverband Großraum 

Braunschweig gefüllt werden.  

Dabei kommt der Metropolregion die Aufgabe zu, schon im Rahmen der potentialanalytischen Tätig-

keit die relevanten Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und ggf. auch der Hochschulen zu 

einer entsprechenden Veranstaltungsreihe einzuladen, um mit ihnen die Rahmenbedingungen und 

Erfolgsaussichten des Großprojektes auszuloten. Der Beitrag der Metropolregion liegt hier also weni-

ger im Eingriff in die bewährten Netzwerke einzelner Teilprojekte als vielmehr in der koordinieren-

den Funktion der vier Gesamtprojekte. 

6  Ausblick 

Die Projektergebnisse zeigen, dass Energiemagistralen einen wichtigen Baustein für die Energiewen-

de in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg darstellen können. Durch ihr 

per se großräumiges und grenzüberschreitendes Wesen, bedürfen Energiemagistralen eines überre-

gionalen Ansatzes. Für dessen Koordination stellt die Metropolregion einen geeigneten Maßstab dar. 

Dabei kommt ihr die Aufgabe einer überregionalen Zielformulierung und Bereitstellung einheitlichen 

Planungsgrundlagen ebenso zu, wie die netzwerk- und akteursbasierte Erarbeitung einer Strategie 

zur großräumigen Realisierung der Energiemagistralen zu. Mit diesem Ansatz werden die Stärken der 

polyzentrischen Metropolregion genutzt und Synergiepotential freigesetzt, während die Umsetzung 

der einzelnen, kleinteiligen Teilprojekte (z.B. eines Windparks) vollständig in der Hand der etablierten 

Konstellationen verbleiben können. 

Für das Gebiet der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg definiert die Exper-

tise vier potentielle Energiemagistralen, entlang denen bereits einige EE-Cluster existieren. Insofern 

kann die Realisierung der Magistralen zwar auf einer Basis aufbauen, der weitaus überwiegende An-

teil des Großkraftwerkes muss aber erst noch entwickelt werden. Hierfür stellt der Leitfaden einen 

initiierenden ersten Schritt dar.  

Eine detaillierte Potentialanalyse inklusive eines intensiven Beteiligungsprozesses ist bereits in Pla-

nung. Mittel- bis langfristig muss dann die eigentliche Projektentwicklungs- und –umsetzungsphase 

folgen. Wie die bisherigen Erfahrungen bei vergleichbaren Vorhaben im Bereich der Erneuerbaren 

Energie zeigen, muss mit einem weiteren zeitlichen Planungshorizont gearbeitet werden. Auch vor 

dem Hintergrund der inhaltlichen Schwerpunktsetzung der Arbeit der Metropolregion GmbH ist da-

von auszugehen, dass die im Rahmen des MORO-Projekts entwickelten Ansätze weiter verfolgt wer-

den. Die Energiemagistralen können zu einem herausragenden Beispiel einer sinnvollen Stadt-Land-

Kooperation auf einer großräumigen Gebietskulisse werden.  

Das Moro-Projekt hat wesentlich zur Entwicklung einer produktiven Zusammenarbeit von Akteuren 

aus den urbanen und ländlichen Räumen beigetragen.  

Mit den Energiemagistralen wird eine Planungsvision verbunden, die mittelfristig wesentliche Beiträ-

ge zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Zielsetzungen der Metropolregion leisten kann.  

Die Metropolregion GmbH bietet mit ihrer institutionalisierten Zusammenarbeit von Akteuren aus 

Wirtschaft, Wissenschaft, Staat und Kommunen eine tragfähige Basis, nicht nur die inhaltlichen Her-

ausforderungen der Umstellung auf 100% Erneuerbare Energie erfolgreich anzugehen, sondern auch 
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prägende Element der Arbeit einer Metropolregion, die Stadt-Land-Kooperation auf eine solide und 

entwicklungsfähige Basis stellt. 
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PROJEKT: 

Metropolregion E | Stadt – Land – Kooperation zum Umstieg auf 100%-Erneuerbare Energie  
Forschungsleitfragen Stadt-Land-Partnerschaften: großräumig – innovativ - vielfältig 

Bitte beachten: Aufgrund der ganz konkreten Ausrichtung des Projektes auf das Thema 100%-EE Region können die Leitfra-
gen nur hinsichtlich dieses projektspezifischen Handlungsfeldes für die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen 
Wolfsburg beantwortet werden. Allgemeingültige Aussagen für jedwede Form von Stadt-Land-Partnerschaften können 
demzufolge nicht getroffen werden. 

1. Welche Merkmale weisen im regionalentwicklungspolitischen Verständnis Stadt-Land-
Partnerschaften in räumlicher, funktionaler und institutioneller Hinsicht auf? 

Bei der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg handelt es sich im regionalentwicklungs-
politischen Sinne um einen polyzentrischen Raum mit einer Vielzahl von Stadt-Land Verknüpfungen und Koope-
rationen. Urbane und ländliche Teilräume weisen hier den historischen Entwicklungen entsprechend ein unre-
gelmäßiges Mosaik vielfältigster funktionaler Wechselbeziehungen zwischen Ober-, Mittel- und Grundzentren 
auf. Aus institutioneller Sicht weist die Metropolregion als GmbH keinerlei Rechtskompetenz gegenüber ihren 
Mitgliedern auf. Alle metropolregional bedeutsamen Entscheidungen sind somit auf einen Konsens ausgerich-
tet und angewiesen.  

Die Energiewende bzw. das 100%-Ziel der Metropolregion stellt aktuell den denkbar relevantesten und kom-
plexesten Entscheidungsprozess dar. Hierbei sind Stadt-Land Verflechtungen von entscheidender Bedeutung: 
Ein Großteil der Erneuerbaren Energie (vor allem Biogas und Windenergie) wird im ländlichen Raum produziert, 
über den Energieinfrastruktur in die Agglomerationen geleitet und dort verbraucht. So existieren schon heute 
vereinzelt kleinere Gebietskörperschaften, die einen Nettoüberschuss an Energie aufweisen.  

2. Welche Funktionen übernehmen die einzelnen Teilräume im Rahmen von Stadt-Land-
Partnerschaften bzw. großräumiger Verantwortungsgemeinschaften für den Gesamtraum? 

Bei der metropolregionalen Energiewende zeichnet sich ein komplementäres System ab. In den ländlichen 
Regionen wird die Energie produziert. Hier entwickelt sich mit zunehmender Produktionsdauer und -erfahrung 
zudem ein personeller und technischer Know-how Pool. Durch eine Form der positiven Rückkopplung besteht 
dadurch die Chance, dass sich die Energiewende lokal verselbständigt und aus dem ursprünglich top-down 
gesteuerten Prozess ein sich selbstverstärkender bottom-up Ansatz entwickelt. In den Agglomerationen wird 
die ländlich erzeugte Energie allerdings nicht lediglich verbraucht. Als Standorte universitärer Ausbildung und 
Forschung einerseits sowie unternehmerischer Entwicklung andererseits bilden sie zudem wichtige Innovati-
onscluster für die (technische) Weiterentwicklung der Energiewende in den Bausteinen Erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz. Die metropolregionale Energiewende wäre also ohne einen stetigen Energie- und Wissen-
saustausch zwischen Stadt und Umland nicht möglich. 

3. Welchen Beitrag leisten die einzelnen Teilräume in Stadt-Land-Partnerschaften für Wachstum und 
Innovation der Gesamtregion? 

Bei der metropolregionalen Energiewende tragen Stadt und Land in etwa zu gleichen Teilen zum Erfolg des 
100% Ziels bei. Dabei ist eine Tendenz erkennbar, bei der der Beginn der Wertschöpfungskette (Wissensgene-
rierung, Produktion von technischen Anlagen) eher im städtischen Bereich und das Ende der Wertschöpfungs-
kette eher im ländlichen Raum zu finden ist. Hierbei handelt es sich allerdings um eine verallgemeinert Aussa-
ge. Denn zum einen wird auch in Städten Erneuerbare Energie erzeugt (z.B. Photovoltaik, Deponiegas, Fern-
wärme) und zum anderen siedeln sich auch im ländlichen Raum innovative Unternehmen(scluster) an (z.B. 
EEwatt aus Neustadt a. Rbge. / Nöpke). 

4. Welche Vorteile der Kooperation ergeben sich für die einzelnen Teilräume aus Stadt-Land-
Partnerschaften bzw. großräumigen Verantwortungsgemeinschaften? 

Für den ländlichen Raum ergibt sich durch die metropolregionale Energiewende ganz deutlich eine Stärkung 
der lokalen Wirtschaftskraft. Über den direkten Betrieb von Anlagen und/oder die Verpachtung von Flächen 
entsteht eine lokale Wertschöpfung, die sich durch direkte Zahlungen aus dem EEG, Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen sowie Pachteinnahmen für Grundstücke sowie die Gewerbesteuer ergeben. Ohne die städ-
tische Innovationskraft wäre diese Wertschöpfung freilich nicht möglich.  
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Andersherum profitiert die Stadt von der Erzeugung regenerativer Energie im ländlichen Raum. Zum einen, weil 
die Energie hier verbraucht wird. Zum anderen aber auch, weil die in der Stadt entwickelten und erzeugten 
Produkte letztlich im Umland vermarktet werden können. 

Insofern ergibt sich im Optimalfall eine win-win Situation für Stadt und Umland. Dieses ist allerdings ein ideal-
typischer Fall, der in seiner vollen Ausprägung nur dann existiert, wenn Stadt und Umland jeweils alle Bausteine 
der Wertschöpfungskette bedienen können. 

5. Welche endogenen Potenziale der einzelnen Teilräume lassen sich besser bzw. nur durch Stadt-
Land-Partnerschaften ausschöpfen? 

Mit der Fläche besitzt der ländliche Raum ein Produktionsgut, dass in einer Stadt in aller Regel eine Mangelwa-
re darstellt bzw. das im städtischen Bereich ein noch größeren Nutzungskonkurrenz unterliegt, als das bereits 
im Umland der Fall ist. Das Energieerzeugungspotential, dass diese Fläche besitzt kann allerdings sowohl ohne 
den städtischen Energiebedarf als auch ohne die städtische Innovationskraft nicht ausgeschöpft werden. An-
dersherum können die Potentiale der großen Agglomerationen (Innovation, Know-how, Produktionskapazitä-
ten) ohne das Flächenangebot im ländlichen Raum nicht umfänglich genutzt werden. 

6. Welche Handlungsfelder erfordern eine Stadt-Land-Partnerschaft oder sind hierfür besonders ge-
eignet, um Wachstums- und Innovationseffekte in den verschiedenen Teilräumen zu maximieren? 

Für das 100% EE-Ziel der Metropolregion ist die Energiewirtschaft das zentrale Handlungsfeld. Die Raumord-
nung- bzw. Raumplanung hat aber insbesondere für die Windenergie bedeutende, rechtsverbindliche Rahmen-
setzungskompetenz. Sie ist daher gemeinsam mit den Handlungsfeldern Aus- und Weiterbildung, Naturschutz, 
Wasserwirtschaft und Landwirtschaft ebenfalls ein wichtiger Akteur bei der Energiewende. 

7. Welche rechtlichen, finanziellen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen sind für die Herausbil-
dung von Stadt-Land-Partnerschaften erforderlich? 

Für die Energiewende in der Metropolregion sind die Bestimmungen aus dem EEG immer noch die zentrale 
rechtlich-finanzielle Rahmenbedingung. Ohne gesetzlich verankerte Investitionsanreize würde die regionale 
Energiewende aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens stark ins Stocken geraten, aller Wahrscheinlichkeit 
nach sogar sehr zeitnah gänzlich zum Erliegen kommen. Als wichtige rechtliche Voraussetzungen kommen noch 
die Festsetzungen aus der Regional- und Bauleitplanung hinzu. Als zentrale Infrastrukturelle Rahmenbedingun-
gen sind insbesondere Straßen und Energieleitungen (Strom und Gas) zu benennen. Biogasanlagen werden 
heute nicht nur von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, sondern zunehmend auch von Lastkraftverkehr angefah-
ren. Hierzu bedarf es nicht selten eines Ausbaus von entsprechenden Zuwegungen. Wenn in den BGA das Bio-
gas nicht in einem BHKW verstromt, sondern zu Erdgasqualität aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist wer-
den soll, bedarf es zudem eines nicht unwesentlichen Leitungsbau. Nur in Einzelfällen befindet sich eine Gaslei-
tung mit passender Druckstufe oder ein Direktabnehmer in unmittelbarer Nähe der jeweiligen Anlagen. Vor 
allem für den Transport der Windenergie bedarf es darüber hinaus dem Netzausbau von Hoch- und Höchst-
spannungsleitungen. Dieser Umstand ist allerdings weniger auf Stadt-Land-Verflechtungen als auf das groß-
räumigere Nord-Süd-Geopotentialgefälle Deutschlands zurückzuführen. 

8. Welche raumordnungs- und raumentwicklungspolitischen Instrumente befördern eine auf Wachs-
tum und Innovation ausgerichtete Stadt-Land-Partnerschaft? 

Für die metropolregionale Energiewende sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung sowie die Festset-
zungen der Bauleitplanung von ganz entscheidender Bedeutung. So besitzt die Regionalplanung die Möglichkeit 
zukünftig auch Waldstandorte (z.B. Fichtenmonokulturen) als Windkraftstandorte als Vorranggebiete für die 
Windkraftnutzung frei zu geben. 

Neben diesen harten ordnungsrechtlichen Instrumenten hat sich gezeigt, dass informelle lokale/regionale Kon-
zepte und Strategien (z.B. Klimaschutz(teil)konzepte, Masterpläne) die Energiewende befördern können. Dieses 
setzt allerdings voraus, dass alle Stakeholder in den informellen Prozess eingebunden werden und das Konzept 
nach Fertigstellung auch konsequent umgesetzt wird. 
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9. Welche Akteure sind in Stadt-Land-Partnerschaften einzubinden? 

In die metropolregionale Energiewende sind folgende Akteure einzubinden: 

 Kommunen (Städte, Gemeinden, Landkreis, kommunale/regionale Zweckverbände) 

 Unternehmen (Anlagenhersteller, Zulieferer, Anlagenbetreiber, Automobilindustrie) 

 Träger öffentlicher Belange (Umweltverbände, Landwirtschaftskammer, ADAC, ADFC,…) 

 Klimaschutzagenturen 

 Metropolregion GmbH (als Moderator und Projektmanager) 

 Teilregionale Wirtschaftsinitiativen 

 Flächeneigentümer, Betreiber von EE-Anlagen, Betroffene von Immissionen 

 EVU / Stadtwerke 

 Planer/Gutachter 

 Hochschulen / Forschungseinrichtungen 

10. Wie kann man Unternehmen in die regionale Verantwortung einbeziehen? Wie kann man regionale 
Verantwortung in die Unternehmensziele einbringen? 

Im Falle der Energiewende in der Metropolregion sind Unternehmen automatisch in die Verantwortung einbe-
zogen. Sie sind dabei sogar der zentrale Akteur, auch wenn die Aktivitäten wohl in aller Regel nicht primär aus 
regionalem Verantwortungsbewusstsein, sondern eher aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus erfolgt. Den-
noch ist die Zusammenarbeit mit den in Frage 9 genannten Akteuren von entscheidender Bedeutung, da die 
Unternehmen bei der Umsetzung der Energiewende auf all diese Akteure angewiesen sind.  

11. Welche Kooperationsmodelle tragen zum Erfolg von Stadt-Land-Partnerschaften bei? 

Für die Akzeptanz und damit auch für den Erfolg der metropolregionalen Energiewende ist es von zentraler 
Bedeutung, dass alle relevanten Akteure am Prozess partizipieren, im Optimalfall sogar von ihm profitieren und 
zumindest keinen Nachteil von ihm zu erwarten haben. Beteiligungsprozesse sind daher tragen daher in be-
sonderem Maße zum Erfolg dieser speziellen Stadt-Land-Partnerschaft bei. Darüber hinaus sollten bei ganz 
konkreten Projekten aber auch solche Kooperationsmodelle gewählt werden, die die Wertschöpfung in der 
Region halten und darüber hinaus einen möglichst großen Kreis an Personen davon profitieren lassen. Etablier-
te Modelle sind hier z.B. Bürgerwindparks oder auch Public Private Partnerships (PPP). 

12. Welche Phasen der Herausbildung von Stadt-Land-Partnerschaften lassen sich unterscheiden? Was sind 
deren Merkmale? Welche Rahmenbedingungen sind für den Erfolg der einzelnen Phasen wichtig? 

Für die metropolregionale Energiewende lassen sich grundsätzlich 5 Phasen unterscheiden. In der Initiierungs- 
und Zielsetzungsphase (Phase 1) müssen sich zunächst zentrale Akteure zusammenfinden und sich auf ein rea-
listisches Ziel einigen, auf das der Prozess anschließend ausgerichtet werden kann. Mit der 100% EE-Erklärung 
des Verein Kommunen in der Metropolregion ist diese Prozessphase bereits erfolgreich abgeschlossen worden. 
Als nächster Schritt steht kurz- bis mittelfristig die Analyse des metropolregionalen Energiebedarfs sowie des 
Erneuerbaren Energiepotentials an (Phase 2). Auf dieser Basis kann anschließend das 100% Ziel inhaltlich kon-
kretisiert und durch konkrete Maßnahmenoptionen operationalisiert werden (Phase 3). Die entsprechenden 
Maßnahmen müssen in Phase 4 des Prozesses umgesetzt werden. Eine Evaluation (Durchführungs-, Zielerrei-
chungs- und Wirkungsanalyse) rundet den Prozess ab und legt etwaigen Nachsteuerungsbedarf offen (Phase 5). 
Alle Phasen sollten durch einen intensiven Informations-, Kommunikations- und Partizipationsprozess begleitet 
werden. 

13. Wie lässt sich die Kooperationsbereitschaft der einzelnen regionalen Akteure im Sinne von Stadt-
Land-Partnerschaften entwickeln? Welche Bedeutung kommt hierbei einem nach „innen“ gerichte-
ten regionalen Marketing zu und wie kann es ausgestaltet werden? 

Die Erfahrung zeigt, dass je höher der regionale Gesamtnutzen ausfällt, desto größer ist die Bereitschaft des 
Mitwirkens. Dabei besteht die zentrale Aufgabe darin, allen Stakeholdern die mit der Partnerschaft verbunde-
nen Betroffenheit und soweit möglich die Vorteile aufzuzeigen. Dem Regionalmarketing als Instrument zur 
Schaffung oder Verbesserung einer regionalen Identität kommt hierbei eine zentrale Funktion zu. 
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Darüber hinaus ist die Formulierung eines konsensfähigen, aber ambitionierten Oberziels für die metropolregi-
onale Energiewende von entscheidender Bedeutung. Hierzu gehört auch die Überführung des 100%-Ziels z.B. in 
ein von allen Akteuren gemeinsam entwickeltes und akzeptiertes Leitbild sowie dessen Operationalisierung im 
Rahmen eines Zielsystems. Dessen unterste Ebene stellen konkrete Maßnahmen (z.B. interkommunale Wind-
parks) zur Erreichung des 100 EE Ziels dar und dienen den Akteuren als roter Faden für den langwierigen Pro-
zess der Energiewende.  

14. Welche Aufgaben kommen der Landes- und Regionalplanung im Rahmen von Stadt-Land-
Partnerschaften zu? 

In Niedersachsen kommt der Landes- und Regionalplanung eine zentrale Rolle im Rahmen von Stadt-Land-
Partnerschaft zu. Zum einen setzen sie durch das Landesraumordnungsprogramm und die Regionalpläne das 
Mosaik des Zentrale-Orte-Systems unter dem Leitbild gleichwertiger Lebensverhältnisse fest. Insbesondere die 
Festsetzungen zur Bedeutung einzelner Agglomerationen, zur Entwicklung von Verkehrsachsen und zur Nut-
zung des Raumes setzen einen wichtigen Rahmen für die Verflechtung von Stadt und Umland. Für die Energie-
wende in der Metropolregion gilt diese Feststellung in besonderer Weise, da Landes- und Regionalplanung hier 
sowohl über formelle als auch über informelle Instrumente wichtige Steuerungsmöglichkeiten bzw. –aufgaben 
wahrnehmen können. 

15. Wie können Stadt-Land-Partnerschaften durch die Fachpolitiken unterstützt werden? 

Eine zentrale Aufgabe der Fachpolitik bei der metropolregionalen Energiewende ist die proaktive Rolle bei der 
Formulierung und Operationalisierung des Zielsystems (vgl. Fragen 12 und 13). Darüber hinaus kann die Fach-
politik wichtige Weichen für die Umsetzung der regionalen Energiewende stellen (z.B. über die Ausrichtung des 
Regionalplans oder durch spezifische Förderinstrumentarien). Sofern es bereits in der Phase der Initiierung der 
Partnerschaften Schwierigkeiten auftreten, ist es die Aufgabe der Fachpolitiken den Prozess durch Rückgriffe 
auf ihre formalen und informellen Netzwerke zu unterstützen.  

16. Wie groß sollte der Raumzuschnitt einer Stadt-Land-Partnerschaft sein? 

Das räumliche Ausmaß einer Stadt-Land-Partnerschaft ergibt sich aus den räumlich-funktionalen, kulturellen, 
ökonomischen, universitären, sozialen, politischen, administrativen und historischen Verflechtungen des  
betrachteten Gebietes. Im Falle der Metropolregion ergibt sich hieraus ein weit verzweigtes Netz, dass über 
eine einzelne Stadt-Umland-Beziehung, wie sie beispielsweise zwischen Berlin und Brandenburg existiert, weit 
hinausgeht. Wo genau die Grenzen dieses Netzwerkes liegen hängt primär von dem betrachteten Cluster ab. 
So sind für die metropolregionale Energiewende sicherlich auch Akteure und Entscheidungen außerhalb der 
Metropolregion von Bedeutung. 
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Executive Summary 

Metropolitan Area E | Urban-Rural-Cooperation to switch to 100% Renewable Energy 

Project executing organization: Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH 

Project partner: Kommunen in der Metropolregion e.V. 

Project period: September 2011 till July 2013 

Accountable:  

Raimund Nowak (Manager Metropolregion GmbH) 

Sabine Flores (Manager Verein Kommunen) 

Regional conditions  

The territory of the Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg (Metropolregion) covers 

an area of 19.000 square kilometers with about 3,9 million inhabitants. This polycentric region is character-

ized through urban centers and industrial determined spaces with an increasing population and economy 

and likewise rural areas which are distinguished through demographic decline while searching for new an 

economic perspective. 

In 2005 the Metroplregion was recognized as one of eleven metropolitan regions with European im-

portance. Within the years 2005 and 2008 a loose cooperation between municipalities and several universi-

ties was set up in the context of the metropolitan region.   

In 2009 Metropolregion GmbH was established by municipalities, business companies, business-related 

associations, universities and the German Federal Land Lower Saxony as a platform for the development of 

large-scale cooperation projects. 

The Metropolregion GmbH is considered as a successful example for an institution that is organizing the 

collaboration of economy, science, municipalities and German Federal Land in a metropolitan area. 

The strong position of the municipalities in the Metropolregion GmbH is based on an area-wide member-

ship of all administrative districts (Landkreise) of the metropolitan region as well as the vast majority of the 

larger cities and their financial interventions/ engagement. The companies work is based upon a program 

which defines Mobility, Energy, Culture and Internationalization as its core themes and is project manage-

ment organization or cooperation partner of different projects. 

The urban and rural areas in the metropolitan region provide a highly suitable regional scenario for an ex-

emplary transformation to a conservative and sustainable energy supply through the introduction of a cli-

mate-friendly generation system for renewable energies and the use of innovative energy-storage systems. 

In May 2011 the Metropolregion was one of the first German metropolitan areas that set itself the goal for 

an entire change of the energy supply to the middle of the century. 

The energy demand for electricity, heating and mobility should be supplied to 100% by renewable re-

sources.  

The commitment for the environmental policy is linked with the intention to use the effects of the neces-

sary energy supply conversion and energy consumption reduction as positive impulses for the regional 

development and to strength the economic power. 

An essential component of the 100%-Strategy is an efficiency program because only through a massive 

reduction of energy consumption finally the goal of an entire change of the energy supply can be achieved.  

For a region that is strongly influenced by vehicle construction and mechanical engineering, the implemen-

tation of the 100% goal within the transport and mobility sector is crucial important. 

Due to that electric mobility in combination with intermodal transport strategies, the strength of the public 

transport sector and a modal shift to rail-based transport services are - among other relevant aspects – the 

key issues of a new transport strategy. 
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Based on the 100% renewable Energy Resolution of the metropolitan municipalities the project aims the 

design and development of metropolitan planning visions related to set up a generation system based on 

renewable energy and increased energy efficiency.   

The project focuses on presentations of strategic approaches for the consolidation of rural-urban linkages 

and the use of magistrals (main routes) as prioritized development axes. 

Within the cooperation of municipalities, economy, science, existing regional energy or climate associations 

as well as institutions of the German Federal Land innovative action plans for a renewable energy supply 

infrastructure all over the metropolitan area shall be prepared.   

The cooperation between economy, science, German Federal Land and municipalities also should be im-

proved to enhance the opportunities for model projects.  

Main Results 

The project creates an active network of actors over the whole area of the metropolitan region. It mainly 

involves municipal administrations of different sizes, local energy supplier and (public) transport companies, 

specialist agencies in climate change and mobility as well as companies of the transport sector. 

Due to the economic relevance of the transport sector, the project was focused on local development strat-

egies promoting the use of renewable energies in certain fields as well as the setup of a renewable energy 

supply infrastructure within the metropolitan area.  

The central idea was to present the economic benefit of a decentralized energy supply and a strong empha-

sis of rural-urban-linkages. The function of the rural regions for energy supply infrastructure was pointed 

out. For the urban regions the central statement was the reduction of energy consumption.  

To reach the 100% goal in the transport sector a program was defined that promotes the implementation of 

electro mobility through local and regional actions.  

The resolution ”Kommunen fördern Elektromobilität“ (2011) is the basis for an ambitious project that leads  

far beyond the Moro-project and that is part of the federal program “Schaufenster Elektromobilität” [Show-

cases Regions for Electric Mobility]  

In April 2012 the Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg was defined as one of four 

“Showcases Regions for Electric Mobility” in Germany by the Federal Government. On developing the con-

cept for this pilot and demonstration project the knowledge gained in the scope of the Moro-project and 

the resulting cooperations of that work played an important role. The definition as Showcase Region of 

Electric Mobility gives a convincing indication for the benefits the cooperation between industry and com-

merce, science, local authorities and the Land of Lower Saxony in the area of a metropolitan region. 

In the next years, the cooperation between urban and rural areas can be continued in the context of differ-

ent projects of the Showcase Region of Electric Mobility especially in the sector of energy and transport. The 

Metropolregion continue to pursue the development of regional strategies and measures within the met-

ropolitan area and a European networking project even so the Moro-project has ended.  

The approach of the large-scale cooperation between urban and rural areas, accentuated in the Moro-

project, will be pursued in an exemplary partnership like in the project e-Rad in Freizeit und Tourismus 

[Electric Bikes for Recreational and Tourist Purposes]. This project takes place in the area of the City of Han-

nover and the West Harz-Region. 

The Use of Main Routes as Project Meridians 

In the course of the project the use of main routes as project meridians for the development of projects 

between urban and rural areas were discussed intensively. The following main routes were defined as pro-

ject meridians: the autobahn A7 as „energy alley“ and the rail route from Hamburg to Kassel as so called 

Kunstschiene. Along both roads the Metropolregion realizes specific projects of large-scale cooperation.  

 


