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Ökologisches Trassenmanagement (ÖTM) 

ÖTM schafft einen 
interessanten 
Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere 

Vortrag von Catharina Keim 
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ÖTM bezeichnet grundsätzlich die 
Bewirtschaftung von unter- und 
oberirdischen Trassen, bei der die 
Maßnahmen zur Sicherung des 
Trassenzwecks so geplant und 
umgesetzt werden, dass ein 
langfristiger Nutzen für die Tier- und 
Pflanzenwelt, sowie der Vernetzung 
ihrer Lebensräume entsteht.  
 
 

Was ist ÖTM? 
Begriffserklärung  Um den Flächenverbrauch auf 

landwirtschaftlicher Fläche 
außerhalb der Trasse zu 

minimieren,  
möchte sich TenneT diese 

Maßnahmen soweit möglich als 
Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen anrechnen 
lassen. 

Referentin: Catharina Keim: 
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Stromleitungen und ihre Maste 
benötigen einen Schutz-Bereich 
entlang der Leitungstrasse 
• dieser sogenannte Schutzstreifen 

entlang der Leitung erfordert 
erhebliche Einschränkungen für die 
Bewirtschaftung.  

• ob ausgeholzt werden muss – und 
wie stark - hängt von der 
Endwuchshöhe der bestehenden 
Bäume ab. 

• wie die Fotos von den Maßnahmen 
im Abschnitt 3 zeigt, kann der 
erforderliche Eingriff jedoch bis 
zum Kahlschlag gehen. 

• Dafür steht Eigentümern eine 
Entschädigung zu.  

• Doch was geben wir der Natur 
zurück? 

Ein erheblicher Eingriff in 
die Natur 

Stromleitungsbau 
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Das möchten wir gerne mit Ihnen gemeinsam 
ändern: denn den Bereich des Schutzstreifens 
kann man sinnvoll im Interesse der Natur 
nutzen.  
TenneT engagiert sich für eine nachhaltige 
Nutzung in ausgewählten Bereichen, z.B. 
Wäldern oder Heidelandschaften, nach dem 
Prinzip des ökologischen 
Trassenmanagements.  
Dafür möchten wir Sie gerne gewinnen! 

Ökologisches Trassenmanagement (ÖTM) 

Schaffen Sie mit uns einen interessanten Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere 

Wir unterstützen Sie, wenn 
Sie unter dem  

Schutzstreifen der 
Freileitung eine nachhaltige 

Natur erhalten möchten! 

Referentin:Catharina Keim: 
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Maßnahmen 
• Niederwaldbewirtschaftung 
• Entwicklung von gestuften Waldrändern 
• Blühstreifen mit Blumen, Stauden oder 

niedrige Gehölze anlegen 
• Biotoperhaltung und -verbindung 
• Pflege und Entwicklung von Hecken 
• Anlegen von Stein- oder Totholzhaufen und 

Gewässern  
 

Ein geeigneter Lebensraum für Pflanzen und Tiere für viele 
Jahrzehnte.    

Mögliche Maßnahmen des Ökologischen 
Trassenmanagements (ÖTM) 

Diese Maßnahmen sind 
nicht durch den 

Gesetzgeber 
vorgegeben, wären 

jedoch sehr sinnvoll im 
Interesse eines 
ganzheitlichen 

Naturschutzes und sind 
uns im Team Stade-
Landesbergen ein 
Herzensanliegen.  

Referentin:Catharina Keim: 
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Nach einer Prüfung möglicher Standorte auf 
Eignung erstellen wir ein erstes Konzept. Es 
wird mit der Naturschutzbehörde abgestimmt.  
Zusätzlich wird ein langfristiges Pflegekonzept 
aufgesetzt, das wir – wenn notwendig – durch 
die Beauftragung Dritter sicherstellen. 
Beides stellen wir Ihnen als Vorschlag zur 
Verfügung. 
  
 

Mögliche Standorte identifizieren…. 

Wie setzen wir das Ökologische Trassenmanagement 
um? 

Referentin:Catharina Keim: 
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Grundvoraussetzung ist die Zustimmung der 
Flächeneigentümer.  
Sie erhalten für ÖTM zusätzlich zur 
Entschädigung für die Eintragung des 
Schutzstreifens ins Grundbuch eine weitere 
Entschädigungszahlung für ÖTM, denn auch 
diese Maßnahmen werden durch eine 
Grundbucheintragung sichergestellt.  
Wir sorgen für die Umsetzung der 
Maßnahmen und die Pflege und tragen die 
Kosten dafür.   
Insgesamt eignen sich in diesem Abschnitt 
vier Waldgebiete für ÖTM.  
Gerne erzählt Ihnen Sarah Wukasch, unsere 
Spezialistin für Landschaft & Ökologie gleich 
mehr und zeigt konkret die Möglichkeiten auf. 
 
 
 
  
 

Ohne Ihre Zustimmung geht nichts….! 

Wie setzen wir das Ökologische Trassenmanagement 
um? 

Referentin:Catharina Keim: 
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