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Temporäre Leitungen 
für Kreuzungsbereiche 

Unser Stromnetz wird in den kommenden Jahren  
mit umfangreichen Investitionen zukunftsfähig 
gemacht. Um die größeren Strommengen stabil  
und sicher transportieren zu können, werden  
neue Leitungen gebaut und bestehende Leitungen  
ortsnah ersetzt. Ein „Ersatzneubau“ orientiert  
sich am Trassenverlauf der bestehenden Leitung 
und wird, wo immer möglich, im selben Korridor 
errichtet. Während der Bauzeit bleibt die vorhandene 
Leitung in Betrieb, weil nur so die Stromversorgung 
sichergestellt werden kann. Erst nach der Inbetrieb-
nahme der leistungsfähigen neuen Leitung wird  
die alte vollständig zurückgebaut.

Planerische Regeln wie beispielsweise Abstände zu 
Wohngebieten und Vorgaben aus dem Naturschutz 
führen dazu, dass die neue Leitung nicht genau  
parallel zur vorhandenen gebaut werden kann. Daraus 
kann resultieren, dass die Bestandsleitung gequert 

werden muss. An diesen Stellen kommen sogenannte 
Leitungsprovisorien zum Einsatz: Dabei werden  
kürzere Leitungsabschnitte für die Dauer der Baumaß-
nahmen auf temporäre Masten verlegt. Diese Pro-
visorien ermöglichen es, die bestehende Freileitung 
im Kreuzungsbereich vom Netz zu nehmen. Im  
spannungsfreien Bereich kann dann die neue Leitung 
gebaut oder auch die alte Leitung zurückgebaut  
werden. Dank des Provisoriums bleibt die Stromver-
sorgung während der gesamten Bauphase sicher-
gestellt. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme der neuen 
Leitung wird das Provisorium abgebaut. 

Bei provisorischen Leitungen unterscheidet man zwi-
schen Freileitungs- und Kabelprovisorien. Für Kabel-
provisorien werden häufig Baueinsatzkabel (BEK)  
verwendet. Grundsätzlich werden Höchstspannungs- 
provisorien in Freileitungsbauweise geplant, da diese 
leistungsfähiger sind. Die Auswahl der Technik hängt 
aber von den spezifischen örtlichen Bedingungen ab. 
Auch eine Kombination von Freileitungsprovisorien 
und Kabelprovisorien ist möglich.



Bei Freileitungsprovisorien entscheidet die Situation 
vor Ort über die zu wählende Mastform. Häufig 
kommt ein Baukastensystem aus Stahlprofilen zum 
Einsatz, mit dem die geforderte Höhe errichtet  
werden kann. In der Regel liegt diese zwischen 14 
und 40 Metern. Die Provisorien benötigen zum  
Beispiel für zwei Systeme einen rund 80 Meter breiten 
Korridor. Die Abstände der Provisorien zueinander 
betragen im Schnitt rund 200 Meter. TenneT achtet 
darauf, besonders platzsparende Modelle einzusetzen, 
die zudem große Abstände zueinander ermöglichen. 

Auf diese Weise werden so wenig provisorische Mas-
ten wie möglich errichtet. Die Standsicherheit der  
provisorischen Bauwerke wird durch Verankerungen 
mithilfe von Stahlankern, Betonklötzen und/oder  
Auflastgewichten hergestellt. Je nach Baugrundver-
hältnissen finden im Vorfeld Maßnahmen statt, die  
die Belastbarkeit des Bodens erhöhen. Ein Beispiel 
wäre die Aufschüttung einer Schottertragschicht auf 
Geotextil*, auf der der provisorische Mast später stabil 
steht. Betonierarbeiten sind dabei nicht erforderlich.

Freileitungsprovisorien

*flächiges, wasserdurchlässiges Textil zur Bodenbewehrung

Ein Freileitungsprovisorium: Die Stahlprofile werden im Baukasten-
system zusammengesetzt.



Kabel kommen da zum Einsatz, wo aufgrund beengter 
Platzverhältnisse keine Freileitungsprovisorien auf-
gestellt werden können. Anders als dauerhaft installierte 
Erdkabel werden Kabel für Provisorien nicht unter, 
sondern auf den Erdboden gelegt. Tiefbauarbeiten sind 
daher nicht notwendig. Die von TenneT eingesetz ten 
Baueinsatzkabel unterliegen allerdings einigen Ein- 
 schränkungen: So können sie nicht im Bereich von 
380 Kilovolt eingesetzt werden und übertragen we-
niger Strom als Freileitungen. Die Kabel müssen um-
zäunt werden, was den temporären Flächenverbrauch  

erhöht. Die Anzahl der Kabelsysteme ist abhängig  
von der benötigten Übertragungsleistung und dem 
eingesetzten Kabelmodell. In der Regel liegen drei  
bis sechs Kabel nebeneinander und ergeben zusam-
men eine Trassenbreite von fünf Metern ohne Zaun.  
Am Anfang und am Ende eines solchen Abschnitts 
stehen provisorische Kabelgestelle, vergleichbar 
mit einer Kabelübergangsanlage. Hier werden die 
Bau einsatzkabel mit den Leiterseilen der Freileitung 
verbunden und am Mastgestänge nach unten  
beziehungsweise oben geführt.

Kabelprovisorien
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TenneT ist ein führender europäischer Netzbetreiber. Wir setzen uns für eine sichere und zuverlässige 
Stromversorgung ein – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wir gestalten die Energiewende mit – für 
eine nachhaltige, zuverlässige und bezahlbare Energiezukunft. Als erster grenzüberschreitender Über-
tragungsnetzbetreiber planen, bauen und betreiben wir ein fast 25.000 Kilometer langes Hoch- und Höchst-
spannungsnetz in den Niederlanden und großen Teilen Deutschlands und ermöglichen mit unseren 17  
Interkonnektoren zu Nachbarländern den europäischen Energiemarkt. Mit einem Umsatz von 9,8 Milliarden 
Euro und einer Bilanzsumme von 41 Milliarden Euro sind wir einer der größten Investoren in nationale und 
internationale Stromnetze, an Land und auf See. Jeden Tag geben unsere 7.400 Mitarbeiter ihr Bestes und 
sorgen im Sinne unserer Werte Verantwortung, Mut und Vernetzung dafür, dass sich mehr als 43 Millionen 
Endverbraucher auf eine stabile Stromversorgung verlassen können. 
Lighting the way ahead together 
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Planungsgrundsätze und Dialog

TenneT achtet bei der Planung von Ersatzneubauten 
darauf, Kreuzungen mit der bestehenden Leitung 
weitestgehend zu vermeiden. Das reduziert die Not- 
wendigkeit von Provisorien auf ein Minimum. Dort, 
wo sie erforderlich sind, werden sie nur für die 
Dauer der jeweiligen Baumaßnahme benötigt und 

anschließend wieder vollständig abgebaut. Die 
Einrichtung der Provisorien erfolgt in enger 
Abstimmung mit den Grundstückseigentümer-
innen und -eigentümern. Nach Abschluss der 
Arbeiten stehen die Flächen zur Nutzung und 
Bewirtschaftung wieder uneingeschränkt zur 
Verfügung. Für die temporäre Flächeninan-
spruchnahme wird eine Entschädigung gezahlt.
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