
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und 

Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) 

Bekanntmachung über die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens 
für die Leitungsumbaumaßnahme im Zuge der Erneuerung und Erweiterung des 
Umspannwerkes Murnau 

Die Bayernwerk Netz GmbH, Luitpoldstraße 51, 96052 Bamberg, beantragte mit 
Schreiben vom 18.06.2018 bei der Regierung von Oberbayern die Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens gemäß §§ 43 ff EnWG.  

Inhalt des Antrags sind Maßnahmen zur Änderung der Leitungseinführungen in das 
Umspannwerk –UW - Murnau. Hierzu müssen ein Mast im UW Gelände neu gebaut 
und zwei Masten ersatzneugebaut werden. Weiterhin wurde die Zubeseilung von 
Leiterseilen für zwei zusätzliche Stromkreise sowie das Verschwenken von Leiter-
seilen auf neue Anschlagpunkte beantragt. Durch die zuvor genannten Maßnahmen 
können zwei Masten der Leitung J214 und drei Leitungsportale im UW Murnau zu-
rückgebaut werden. 

Die Antragsunterlagen enthalten insbesondere einen Erläuterungsbericht, Übersichtskar-
ten mit Schutzgebieten im Maßstab 1:2.500, Übersichtstabelle der einzelnen Maste, 
Kreuzungs- und Bauwerksverzeichnis, Lage- und Profilpläne der einzelnen Maste und 
Grundstücksverzeichnisse. Der ökologische Teil der Antragsunterlagen umfasst eine 
Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), einen Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) 
mit Eingriffs- und Ausgleichsregelung, einen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (saP), 
eine FFH-Verträglichkeitsabschätzung, Unterlagen zu Baugrunduntersuchungen sowie 
einen Immissionsbericht.  

Das Vorhaben bezieht sich auch auf Grundstücke, die nicht im Eigentum der Bayernwerk 
Netz GmbH sind. Insoweit enthalten die Antragsunterlagen ein Grundstücksverzeichnis, 
welchem entnommen werden kann, welche Flächen erworben, dauernd dinglich gesichert 
oder vorübergehend in Anspruch genommen werden. Betroffen sind Grundstücke in der 
Gemarkung Murnau a. Staffelsee. 

Die Antragsunterlagen können in der Zeit vom  

Montag, 09. Juli 2018, bis einschließlich Mittwoch, 08. August 2018 beim 
Markt Murnau am Staffelsee 
 
Zimmer:  Marktbauamt, Erdgeschoss 
 
Straße:  Schlossbergstraße 10 
 
Ort:   Murnau am Staffelsee 
 
während der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. 



 
(Hinweis: Die Antragsunterlagen können zusätzlich auch im Internet über 
www.regierung.oberbayern.bayern.de unter der Rubrik „Laufende Planfeststellungsverfah-
ren u. sonst. Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung – für Energieversorgungsleitungen“ 
aufgerufen werden.) 

1. Zuständig für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens ist die Regierung von 
Oberbayern.  

2. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann Einwendungen 
gegen den Antrag bis einschließlich 07. September 2018 beim Markt Murnau a. 
Staffelsee sowie bei der Regierung von Oberbayern, Maximilianstr. 39, 80539 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Einwendungen in elektronischer 
Form können rechtswirksam erhoben werden, sofern sie mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen sind. Einwendungen per „ein-
facher“ Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz sind 
unwirksam. Einwendungen per E-Mail sind ausschließlich an die E-Mail-Adresse 
Energieversorgungsleitungen@reg-ob.bayern.de zu richten. 

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beein-
trächtigung erkennen lassen.  

Einwendungen oder Stellungnahmen von Vereinigungen, die auf Grund einer Aner-
kennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach Art. 74 BayVwVfG (Planfest-
stellung, Plangenehmigung, Absehensentscheidung) einzulegen, sind bei den in die-
ser Bekanntmachung bezeichneten Stellen innerhalb derselben Einwendungsfrist 
vorzubringen.  

Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist erhobene Einwendungen oder Stellung-
nahmen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind aus-
geschlossen (§ 43 Satz 6 EnWG i. V. m. Art. 73 Abs. 4 Sätze 3, 5 und 6 
BayVwVfG). 

Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stellungnah-
men, die sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG beziehen, nur auf dieses 
Verwaltungsverfahren. 

In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleich lautender Texte eingereicht werden, ist ein Unter-
zeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für 
das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt 
ist. Diese Angaben müssen gut sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite enthalten sein, andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt blei-
ben.  

3. Die Regierung von Oberbayern wird alle eingehenden Einwendungsschreiben und 
Stellungnahmen (einschließlich der darin enthaltenen persönlichen Angaben) der 
Bayernwerk Netz GmbH zur Stellungnahme zuleiten. Soweit hiermit kein Einver-

http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/
mailto:Energieversorgungsleitungen@reg-ob.bayern.de


ständnis besteht, erfolgt die Zuleitung anonymisiert; ein etwaiger Anonymisierungs-
wunsch ist vom Einwender ausdrücklich und deutlich zu erklären. 

4. Nach Ablauf der Einwendungsfrist wird die Regierung von Oberbayern die rechtzeitig 
erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen der in Zif-
fer 2 genannten Vereinigungen, sowie die Stellungnahmen der Behörden zu dem 
Plan mit der Bayernwerk Netz GmbH, den Behörden, den Betroffenen sowie denjeni-
gen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtern 
(Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG). Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vor-
her ortsüblich bekannt gemacht. Die Behörden, die Bayernwerk Netz GmbH und die-
jenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden 
von dem Erörterungstermin gesondert benachrichtigt; sind außer der Benachrichti-
gung der Behörden und der Bayernwerk Netz GmbH mehr als 50 solcher Benachrich-
tigungen vorzunehmen, so können sowohl diese Benachrichtigungen als auch die 
Bekanntmachung des Erörterungstermins durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 
verhandelt werden. 

5. Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, die Erhebung von Ein-
wendungen, die Teilnahme am Erörterungstermin oder für einen Bevollmächtigten 
entstehen, können nicht erstattet werden. 

6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde 
nach zu entscheiden ist, sind nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens. 
Sie bleiben ggf. einem gesonderten Entschädigungsverfahren vorbehalten. 

7. Für das Vorhaben besteht nach § 3 a und § 3 b Abs. 1 UVPG kraft Gesetzes die Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Es wird darauf hingewiesen, dass 

- die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen zugleich die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 Abs. 1 UVPG 
darstellt, 

- die Regierung von Oberbayern die für das Verfahren und die für die Entscheidung 
über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde ist, 

- über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschieden 
werden kann, 

- die ausgelegten Planunterlagen die nach § 16 UVPG notwendigen Angaben enthal-
ten und aus einer Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), einem Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP) mit Eingriffs- und Ausgleichsregelung, einem artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag (saP), einer FFH-Verträglichkeitsabschätzung, Unterlagen 
zu Baugrunduntersuchungen sowie einem Immissionsbericht bestehen. 

8. Vom Beginn der Auslegung der Pläne dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen 
bis zu ihrer Inanspruchnahme wesentlich wertsteigernde oder die geplante Baumaß-
nahmen erheblich erschwerende Veränderungen nicht vorgenommen werden (Ver-



änderungssperre). Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen 
worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden davon nicht berührt (§ 44 a Abs. 1 EnWG). Darüber hinaus steht der 
Bayernwerk Netz GmbH nach § 43 a Abs. 3 EnWG ein Vorkaufsrecht an den von 
dem Plan betroffenen Flächen zu. 

9. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung über Ein-
wendungen im Planfeststellungsbeschluss kann durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden, wenn mehr als 50 solcher Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
 
__________________________   _______________________________ 
Ort, Datum       Name, Amtsbezeichnung 
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