SuedLink
Zusammenfassung der Themen und Ergebnisse des Dialogs
mit Bürgerinnen und Bürgern

Dialog

Früher Dialog –
schon vor Beginn des
behördlichen Verfahrens
Das Projekt SuedLink befindet sich aktuell in der Vorbereitungsphase,
also noch vor dem formellen Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Wie es gesetzlich vorgesehen ist, hat TenneT
als zuständiger Vorhabenträger einen möglichen Trassenkorridor für die SuedLink-Verbindung von Wilster nach Grafenrheinfeld entwickelt. Diesen Trassenkorridorvorschlag haben
TenneT und der Projektpartner TransnetBW
der Öffentlichkeit bereits vor der Eröffnung des
behördlichen Genehmigungsverfahrens – der
sogenannten Bundesfachplanung – gemeinsam vorgestellt und einen umfassenden Projektdialog hierzu gestartet. Dadurch erhalten
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger die
Gelegenheit, sich frühzeitig mit dem Vorschlag
auseinanderzusetzen und ihre Fragen zu stellen. Zudem können die Menschen vor Ort ihre
Hinweise zu dem vorgeschlagenen Trassenkorridor sowie Alternativen einbringen.
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Wie die eingereichten Hinweise bearbeitet und in das weitere
Verfahren integriert werden
TenneT prüft alle Hinweise und Vorschläge,

ergänzen, werden die Vorschläge der Bürger

werden alle Hinweise und Anregungen für

weise die Eröffnung der Bundesfachpla-

die in der Phase des informellen Projekt-

für neue Trassenkorridore berücksichtigt.

die Bundesnetzagentur dokumentiert und ihr

nung. Gegenstand der B
 undesfachplanung

dialogs eingebracht wurden. Überall dort,

Diese Vorschläge werden dann als zusätz

– als der für die Bundesfachplanung verant-

ist dann die Festlegung eines 1
 .000 Meter

wo diese helfen können, den veröffentlich-

liche Korridorvorschläge in den Antrag auf

wortlichen Bundesbehörde – übergeben.

breiten T
 rassenkorridors für die SuedLink-

ten Trassenkorridorvorschlag sinnvoll zu

Bundesfachplanung aufgenommen. Zudem

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die

Verbindung. Das Verfahren umfasst zwei

Beteiligungsmöglichkeiten bei SuedLink
für die erste Verbindung von Wilster nach Grafenrheinfeld

TenneT TSO GmbH

Bundesnetzagentur

Bundesnetzagentur

Vorbereitung

2014: informeller Projektdialog
Ergebnis: Antrag § 6 NABEG

Planfeststellungsverfahren

Bundesfachplanung

bis ca. 2016/17: formelles Planungs- und Genehmigungsverfahren
Ergebnis: 1.000 Meter breiter Trassenkorridor

Antrag nach
§ 6 NABEG

Antragsunterlagen
vorbereiten

Öffentliche Antragskonferenz

Eröffnung
des formellen
Verfahrens

Bürger und Behörden haben Rederecht
und können Äußerungen einbringen

Antrag nach § 8 NABEG
Raumordnung und strategische Umweltprüfung
Bürger und Behörden können ihre Einwendungen
äußern und Stellungnahmen abgeben

Untersuchungsrahmen wird
festgelegt

bis ca. 2018/19:
formelles Planungs- und
Genehmigungsverfahren
Ergebnis: Maststandorte und
Erdkabelabschnitte

weitere Beteiligungsmöglichkeiten,
vergleichbar mit der
Bundesfachplanung

Bundesnetzagentur

formelle Schritte. In einem Vorverfahren zur

schon mit Beginn der

Bundesfachplanung (gemäß § 6 NABEG)

Bundesfachplanung

entscheidet die Bundesnetzagentur zunächst

über die Sichtweisen

über den weiter zu verfolgenden Untersu-

der Bürger, mögliche

chungsrahmen. In der eigentlichen Bundes-

Konfliktpunkte und

fachplanung (gemäß § 8 NABEG) wird dann

neue mögliche Trassen

– analog zu einem herkömmlichen Raum-

korridore informiert ist

ordnungsverfahren – der vorher definierte

und diese berücksich-

Untersuchungsrahmen im Detail analysiert,

tigen kann. Denn die

um schließlich einen T
 rassenkorridor fest

Bundesnetzagentur ent-

zulegen. Dieses V
 erfahren soll 2015 gestartet

scheidet schlussendlich,

werden. Auch in der Bundesfachplanung

welche Trassenkorridore

gibt es zahlreiche Beteiligungsmöglichkeiten

im Rahmen der Bundes

für Bürgerinnen und Bürger, Verbände und

fachplanung in den

Kommunen.

weiteren Untersuchungsschritten systematisch

Erörterungstermin
planungsrelevante
Hinweise einbringen

alternative
Korridorverläufe
vorschlagen

Bürger und Behörden können
ihre Einwendungen erläutern

Wie kann ich mich beteiligen?

untersucht werden.

Trassenkorridor
wird festgelegt

Wer kann sich beteiligen?

TenneT und TransnetBW

BÜRGERINNEN
UND BÜRGER

beantragen also erst

KOMMUNEN

Projekt-Hotline

Projekt-Webseite und
E-Mail-Postfach

Beteiligungsformulare

Infoveranstaltungen

Formelle
Stellungnahmen

nach der Auswertung
MANDATSTRÄGER

TRÄGER
ÖFFENTLICHER
BELANGE

der von den Bürgern
eingebrachten Hin
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Infomärkte und breit angelegter Bürgerdialog
Wilster | 07.05.2014
Horst | 24.03.2014

Ahlerstedt | 28.03.2014
28.04.2014 | Hassendorf
23.04.2014 | Kirchlinteln

Walsrode | 24.04.2014
Wietze | 25.04.2014
Burgwedel | 02.04.2014
Lehrte | 10.04.2014

25.03.2014 | Hameln

Hildesheim | 01.04.2014

07.04.2014 | Lügde
04.04.2014 | Brakel
03.04.2014 | Borgentreich
31.03.2014 | Warburg
27.03.2014 | Wolfhagen

Kernstück des informellen Projektdialogs, den TenneT und TransnetBW freiwillig im Vorfeld der Bundesfachplanung durchgeführt haben, waren die Bürgerinformationsmärkte.
In 22 lokalen Gesprächsforen entlang des

der Summe: mehr als 6.000 qualifizierte

vorzuschlagen: etwa auf großformatigen

gesamten Trassenkorridors in Schleswig-

Gespräche zwischen Projektplanern und

Karten der Region, auf eigens bereitgestellten

Holstein, Niedersachen, Nordrhein-West-

Bürgern.

Feedback-Formularen oder auch direkt im
Gespräch. So leisteten die lokalen Veranstal-

falen, Hessen und Bayern wurde das
Projekt SuedLink mit den Menschen vor

Hierbei konnten die Besucher der Info

tungen nicht nur Information und Dialog – sie

Ort diskutiert. Im Durchschnitt nutzten etwa

märkte aber nicht nur Fragen stellen und

eröffneten auch die Möglichkeit einer per-

300 Besucher pro Informationsmarkt die

Informationen einholen. Ebenso gab es die

sönlichen Beteiligung an den Planungen für

Gelegenheit, mit den dort anwesenden

Möglichkeit, den bestehenden Trassen

SuedLink.

Experten des SuedLink-Projektteams für

korridorvorschlag zu kommentieren, kon-

Planungs-, Technik- und Umweltfragen

krete Verbesserungsvorschläge einzubringen

in einen Dialog zu treten. Das heißt in

oder auch andere Trassenkorridorführungen

08.04.2014 | Fritzlar

Infomarktbesucher ziehen positive Bilanz

29.04.2014 | Kirchheim

Erste Ergebnisse der Auswertung von 232 Feedback-Fragebögen zum Veranstaltungsformat der SuedLink-Infomärkte
09.04.2014 | Petersberg

Bad Brückenau | 05.06.2014
Elfershausen | 04.06.2014
Wasserlosen | 03.06.2014

„Die Informationsveranstaltung hat mir die SuedLink-

Die Infomärkte…

Projektplanung transparent und verständlich gemacht:“
… liefern wichtige Informationen (66%)
9%

… bieten Gelegenheit, sich mit eigenen Anmerkungen zu beteiligen (71%)

9%
31%

Trifft eher zu
Teils-teils

19%

Trifft eher nicht zu
32%
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Trifft zu

Stand: 10.10.2014

Trifft nicht zu

… vermitteln den Eindruck, dass man – zumindest teilweise – noch
Einfluss auf die Planungen hat (61%)
… zeigen, dass TenneT die Äußerungen der Menschen zu SuedLink ernst
nimmt (48%)

Insgesamt etwa 3.000 Fragen,
Hinweise und Anregungen
Über die Infomärkte hinaus konnten sich die

stellen und A
 nregungen einbringen. Über diese

Bürgerinnen und Bürger auch über w
 eitere

verschiedenen Kommunikationskanäle wurden

wichtige Kommunikationskanäle schon frühzei-

insgesamt über 3.000 Fragen, Hinweise und

tig über das Projekt informieren und mit eigenen

Anregungen eingebracht.

Hinweisen einbringen. Hierzu zählte die Projekt-

All diese Fragen und Hinweise hat TenneT

website, inklusive eines Beteiligungsformulars.

aufgenommen, dokumentiert, inhaltlich

Die Einrichtung einer eigenen B
 ürgerhotline

geprüft und bearbeitet.

bietet die Möglichkeit telefonische Anfragen zu

Auf den folgenden Seiten finden Sie statistische

stellen. Zudem k onnten die Bürger über eine

Auswertungen unseres informellen Projekt

E-Mail-Adresse wie auch per Post ihre Fragen

dialogs mit Stand vom 10. Oktober 2014.

Über 3.000 Fragen und Anregungen teilen sich wie folgt auf die
verschiedenen Bundesländer auf:
Bayern 317
Hessen 1004
Niedersachsen 1136
Nordrhein-Westfalen 409
Schleswig-Holstein 164
Anonym 162
Sonstige Bundesländer 91

Das sind die
Hinweisgeber

5,9 % Kreispolitik /
Kreisverwaltung
7,5 % Kommunalpolitik/
Kommunalverwaltung
5,6 % Bürgermeister/
Ortsvorsteher
6,2 % Verbände
5,8 % Bürgerinitiativen
64,5 % Einzelakteure
10 % Andere
Mehrfachzuordnung möglich
daher Summe über 100%.
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Übersicht: Die wichtigsten Themenfelder

Um ein genaueres Bild davon zu

Themenfelder des Bürgerdialogs

bekommen, welche Themen für die
Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund
stehen, hat TenneT alle eingehenden
Fragen, Hinweise und Anregungen
übergeordneten Themenfeldern
zugeordnet und entsprechend verschlagwortet. Viele Äußerungen der Bürger
vor Ort betrafen dabei mehrere dieser
Themenfelder und wurden dement
sprechend mehrfach zugeordnet.

Bedarf & Notwendigkeit
Verfahrensablauf, z.B. Bundesfachplanung / Planfeststellung
Methodik der Herleitung des Trassenkorridors
Bündelungsoptionen
Erdverkabelung
Umwelt- und Naturschutz
Gesundheitliche Auswirkungen, elektrische und magnetische Felder
Siedlungswesen und Flächennutzung, Abstände, sensible Einrichtungen
Erholung und Tourismus
Gewerbe und Industrie, Verkehr und technische Infrastruktur
Landwirtschaft, Fortwirtschaft, Fischerei
Strommasten und Mastdesign
Finanzierung
Eigentumsfragen, möglicher Wertverlust von Immobilien
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Wie häufig haben ALLE Hinweisgeber (Bürger, Politik,
Verbände, etc.) einzelne Themen angesprochen?
Bedarf & Notwendigkeit
Verfahrensablauf

Wie häufig haben sich Bürgerinnen und Bürger zu den
einzelnen T
 hemen geäußert?
Bedarf & Notwendigkeit

190

Verfahrensablauf, z.B. Bundesfachplanung / Planfeststellung

21

Methodik der Herleitung
des Trassenkorridors

164

Bündelungsoptionen

182

Erdverkabelung

Methodik der Herleitung
des Trassenkorridors

751

467
479

Siedlungswesen und Flächennutzung,
Abstände, sensible Einrichtungen

1431

Erholung und Tourismus
553

158

295

Gesundheitliche Auswirkungen,
elektrische und magnetische Felder
1652

227

Landwirtschaft, Fortwirtschaft, Fischerei

134

Umwelt- und Naturschutz

541

Siedlungswesen und Flächennutzung,
Abstände, sensible Einrichtungen
Gewerbe und Industrie, Verkehr
und technische Infrastruktur

117

Erdverkabelung

Umwelt- und Naturschutz

Erholung und Tourismus

3

Bündelungsoptionen
400

Gesundheitliche Auswirkungen,
elektrische und magnetische Felder

155

142

Gewerbe und Industrie,
Verkehr und technische Infrastruktur

369

Landwirtschaft, Fortwirtschaft, Fischerei 106

Strommasten und Mastdesign

15

Strommasten und Mastdesign

10

Finanzierung

69

Finanzierung

65

Eigentumsfragen,
möglicher Wertverlust von Immobilien

167

* Mehrfachnennung pro Stellungnahme möglich

Eigentumsfragen,
möglicher Wertverlust von Immobilien

135

* Mehrfachnennung pro Stellungnahme möglich
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Themen

Übersicht:
Die wichtigsten Themenfelder
Wie häufig haben sich Vertreter der Kommunalpolitik
zu den einzelnen Themen geäußert?
Bedarf & Notwendigkeit
Verfahrensablauf

6
0

Methodik der Herleitung
des Trassenkorridors

5

Bündelungsoptionen

11

Erdverkabelung

31

Umwelt- und Naturschutz

32

Gesundheitliche Auswirkungen,
elektrische und magnetische Felder

12

Siedlungswesen und Flächennutzung,
Abstände, sensible Einrichtungen

38

Erholung und Tourismus

10

Gewerbe und Industrie, Verkehr
und technische Infrastruktur

35

Landwirtschaft, Fortwirtschaft, Fischerei
Strommasten und Mastdesign

6
2

Finanzierung

4

Eigentumsfragen,
möglicher Wertverlust von Immobilien

4

* Mehrfachnennung pro Stellungnahme möglich
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Wie häufig haben sich Verteter der Bürgerinitiativen
zu den einzelnen Themen geäußert?
Bedarf & Notwendigkeit

Wie häufig haben sich Vertreter von Verbänden und Trägern
öffentlicher Belange zu den einzelnen Themen geäußert?
Bedarf & Notwendigkeit

16

Verfahrensablauf

Verfahrensablauf

3

Methodik der Herleitung

Methodik der Herleitung

des Trassenkorridors

des Trassenkorridors

10

Bündelungsoptionen
Umwelt- und Naturschutz

33
79

43

* Mehrfachnennung pro Stellungnahme möglich

29

Gewerbe und Industrie, Verkehr
und technische Infrastruktur

31
22

Strommasten und Mastdesign

1

Finanzierung

0

Eigentumsfragen,
möglicher Wertverlust von Immobilien

21

Landwirtschaft, Fortwirtschaft, Fischerei

4

Strommasten und Mastdesign

12

Siedlungswesen und Flächennutzung,
Abstände, sensible Einrichtungen
Erholung und Tourismus

20

Landwirtschaft, Fortwirtschaft, Fischerei

58

Gesundheitliche Auswirkungen,
elektrische und magnetische Felder

Siedlungswesen und Flächennutzung,
Abstände, sensible Einrichtungen
Gewerbe und Industrie, Verkehr
und technische Infrastruktur

21

Umwelt- und Naturschutz

76

Gesundheitliche Auswirkungen,
elektrische und magnetische Felder

8

Erdverkabelung

20

Erholung und Tourismus

7

Bündelungsoptionen

11

Erdverkabelung

Finanzierung

4
1

8

1
0

Eigentumsfragen,
möglicher Wertverlust von Immobilien

13

* Mehrfachnennung pro Stellungnahme möglich
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Die Themen im Einzelnen
Die wesentlichen Fragestellungen aus dem Bürgerdialog lassen sich – gemäß diesem Themenraster – wie folgt inhaltlich zusammenfassen. E
 rgänzend
zu der Zusammenfassung findet sich im Folgenden zudem jeweils eine kurze inhaltliche Einordnung des Themenfeldes aus Sicht von TenneT.

Bedarf & Notwendigkeit

Verfahrensablauf (Bundesfachplanung / Planfeststellung)

Ein erstes Themenfeld ist der energiewirtschaftliche Bedarf und die Notwendigkeit der

Einige Äußerungen, die im Rahmen des informellen Dialogs eingebracht wurden,

SuedLink-Verbindung. Damit verknüpft waren Fragen, wie sich z.B. die geplante Reform

betonten, dass die Bundesfachplanung ergebnisoffen durchgeführt werden solle und sich

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) auf diesen Bedarf auswirke und ob eine wei-

nicht auf den von den Vorhabengträgern vorgeschlagenen Trassenkorridor beschränken

tere Dezentralisierung der Energieversorgung – vor allem durch Sonne, Wind, Gas und

dürfe. Vielmehr müsse die Bundesnetzagentur im Zuge der Bundesfachplanung auch

Biomasse – etwas an den Erfordernissen der Strominfrastruktur ändere. Ein weiteres

alternative Trassenführungen ernsthaft, transparent und nachvollziehbar prüfen.

Unterthema hierzu war die Erforschung von Speichermöglichkeiten für Strom (als mögliche Alternative zum Netzausbau und Stromtransport – beispielsweise durch „Power to
Gas“-Technologien) sowie die Möglichkeit, statt einer neuen Gleichstromverbindung das
vorhandene Wechselstromnetz weiter auszubauen.

Durch die Aufnahme von SuedLink in den Bundesbedarfsplan und die Verabschiedung des

Die oben beschriebenen Äußerungen zur Bundesfachplanung richten sich primär an die

Bundesbedarfsplangesetzes im Jahr 2013 wurden die energiewirtschaftliche Notwendigkeit

Bundesnetzagentur. Aus Sicht von TenneT ist es jedoch wichtig zu betonen, dass der im Februar

und der vordringliche Bedarf von SuedLink für Deutschland verbindlich festgestellt. Der Bedarf

vorgestellte Vorschlag für einen Trassenkorridor keinesfalls den Abschluss, sondern den Aus-

und die Notwendigkeit werden im Zuge der jährlichen Überarbeitung des Netzentwicklungs

gangspunkt für die weiteren Planungs- und Genehmigungsschritte darstellt. Alle Hinweise, die

planes regelmäßig überprüft. Die Möglichkeit des Ausbaus vorhandener Wechselstromleitungen,

helfen können, den veröffentlichten Trassenkorridorvorschlag zu optimieren, werden durch TenneT

Änderungen bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen (etwa in der Förderung erneuerbarer

berücksichtigt. Zudem prüft TenneT, welche zusätzlichen Korridorvorschläge in den Antrag auf

Energien) wie auch die Chancen einer zunehmend dezentralen Energieversorgung werden bei

Bundesfachplanung aufgenommen werden können.

diesen regelmäßigen Überarbeitungen berücksichtigt und mit den zuständigen Behörden und
der Öffentlichkeit diskutiert.

Um sicherzustellen, dass die Bundesnetzagentur zum Beginn der Bundesfachplanung über
die Sichtweisen der Bürgerinnen und Bürger, mögliche Konfliktpunkte und neue Korridorvor-

Eine dezentrale, insbesondere auf erneuerbaren Energien basierende Stromversorgung ist von

schläge umfassend informiert ist, übergibt TenneT der Bundesnetzagentur alle eingegangenen

wesentlicher Bedeutung für Deutschland. Eben dieser fundamentale Wandel unserer Energie-

Hinweise (in anonymisierter Form). Im Rahmen der Bundesfachplanung werden dann sowohl

versorgung macht SuedLink notwendig.

der vorgeschlagene Trassenkorridor als auch in Frage kommende Korridorvorschläge aus dem
informellen Projektdialog detailliert geprüft und diskutiert.
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Methodik der Herleitung des Trassenkorridors

Einige Bürgerinnen und Bürger hatten Fragen und Anmerkungen zur Herleitung des

vor Beginn des offiziellen Genehmigungsverfahrens in Schriftform veröffentlicht werden

vorgeschlagenen Trassenkorridors eingereicht.

sollten. Es sei sonst nicht verständlich, warum aus Sicht von TenneT und TransnetBW

So betrachteten einige Menschen die Vorgehensweise bei der Trassenfindung als

die Trassenroute Mitte/West gegenüber den anderen Planungsalternativen die konflikt

unzureichend oder sogar inkonsequent. Auf der einen Seite, so merkten sie an, werde

ärmste, sozial- und umweltverträglichste sein soll.

argumentiert, dass aufgrund gesetzlicher Vorgaben lediglich die Landes- und Regional
planung und nicht die Bauleitplanung der Kommunen berücksichtigt werden kann.
Andererseits würden im Rahmen des Länderdialogs Windkonzentrationen und deren
Auswirkungen bereits jetzt geprüft. Bürgerinnen und Bürger, die diesen Punkt ansprachen, forderten, dass sämtliche planerische, fachspezifische und öffentliche Belange bei
der Korridorauswahl Berücksichtigung finden sollen.
Die Kriterien, die der Trassenplanung zugrunde liegen, wurden von einigen Personen als
insgesamt erklärungsbedürftig oder sogar als unzureichend betrachtet.

Die genaue Methodik zur Herleitung des vorgeschlagenen Trassenkorridors ist mit der
Bundesnetzagentur als zuständiger Bundesbehörde abgestimmt. Im Musterantrag nach

Einige Äußerungen kritisierten, dass Alternativen zum vorliegenden Trassenvorschlag

§ 6 Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) ist die Vorgehensweise umfassend dargestellt

von TenneT bisher nicht ausreichend geprüft bzw. nicht ausreichend veröffentlicht

und in dieser Form auch für TenneT verbindlich. Für die Entwicklung möglicher Trassenkorridore

worden seien. Diese Bürger hatten den Eindruck, dass dadurch wichtige Weichen

wird eine Vielzahl von unterschiedlichen Kriterien einbezogen. Zusammengeführt werden diese

bereits gestellt und nun nur noch kleinräumige Alternativvorschläge möglich seien.

zum einen über die Raumwiderstandsanalyse. Zum anderen erfolgt eine Bündelungsanalyse,
die bestehende Freileitungen, Autobahnen und Bundesstraßen wie auch Bahnstrecken ein

Die Bürgerinnen und Bürger äußerten das Anliegen, dass die Entscheidungsfindung

bezieht. Ergänzend werden auch Planungsgrundsätze wie der größtmögliche Abstand zur

für den vorgeschlagenen Trassenkorridor und dessen Bevorzugung gegenüber mög-

Wohnbebauung berücksichtigt. Einzelne Planungsgrundsätze können dabei im konkreten

lichen Alternativen insgesamt noch transparenter dargestellt werden sollte. So wurde

Fall miteinander konkurrieren und müssen dann kontextsensibel gegeneinander abgewogen

angemerkt, dass die genaueren Abwägungs- und Ausschlussgründe für die bisher

werden. So steht ein Streckenverlauf, der möglichst kurz ist, häufig im Widerspruch zu dem

untersuchten vier Grobkorridore noch nicht klar seien. Einige Dialogteilnehmer w
 ollen

Ziel, für den Naturschutz besonders wichtige Räume nicht zu queren. Hier kann nur durch

daher, dass die detaillierten Unterlagen und Arbeitsmaterialien zu den alternativen

einen Abwägungsprozess, der alle wichtigen Ziele berücksichtigt, die jeweils beste Lösung

Trassenrouten und die jeweilige Begründung für den vorgeschlagenen Korridor bereits

gefunden werden.
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Die Themen im Einzelnen

Bündelungsoptionen

Erdverkabelung

Viele Fragen der Bürgerinnen und Bürger betrafen das Gebot, die geplante Trasse mit

Die Bürgerinnen und Bürger äußerten sich vielfältig und durchaus kontrovers zum

bereits bestehender Infrastruktur zu bündeln. Hierzu waren die Meinungen der Bürger

Thema Erdverkabelung. Einige sprachen sich für einen noch stärkeren Einsatz von

jedoch recht uneinheitlich. Einige Stellungnahmen sprachen sich für eine noch weiter

Erdkabeln aus, andere dagegen verwiesen auf mögliche Probleme mit landwirtschaft

gehende Bündelung aus (beispielsweise mit bestehenden Freileitungen wie auch mit

lichen Flächennutzungen und auf höhere Kosten.

dem Verlauf von Autobahnen und Bahngleisen). Andere Stellungnahmen dagegen

Manche Bürger finden es irreführend, dass die beiden Verbindungen „Wilster – Grafen-

forderten, bereits geplante Bündelungen nicht umzusetzen (und zwar dort, wo Land-

rheinfeld“ und „Brunsbüttel – Großgartach“ auf einem Gestänge geführt werden sollen,

schaft und Anwohner, aus Sicht der Bürger, durch die bestehende Infrastruktur bereits

aber nur für die erstere eine teilweise Erdverkabelung gesetzlich vorgesehen ist. Sie

eingeschränkt seien und jede weitere Infrastrukturmaßnahme eine Überforderung oder

fragen, wie sich die Erdkabel bei der einen Verbindung umsetzen lassen, wenn sie mit

Überbelastung darstellen würde).

einer anderen Verbindung zusammengeführt wird, bei der gar keine Erdverkabelung
vorgesehen ist.

Bei der Planung von neuen Leitungstrassen ist TenneT gesetzlich verpflichtet, das sogenannte
Bündelungsgebot anzuwenden. Dieses ist unter anderem im Bundesnaturschutzgesetz veran-

Einige Kommentare und Anmerkungen setzen sich für eine Ausweitung der Erdkabel

kert. Die Bündelung mit anderen linienförmigen Infrastrukturen, wie etwa bestehenden Strom-

option ein und fordern eine Gesetzesänderung, die Erdverkabelungen auch in Natur- und

leitungen, Autobahnen, Bundesstraßen und Eisenbahnstrecken, hat das Ziel, die Natur zu

Landschaftsschutzgebieten sowie in Biosphärenreservaten ermöglicht. Zudem solle eine

schützen und möglichst wenig Raum und Landschaft neu zu beanspruchen. Eine Bündelung

Verlegung von Erdkabeln in Flüssen oder in Autobahnen (Mittelstreifen, Standstreifen)

mit bereits bestehenden Infrastrukturen ist daher ein wichtiger und gesetzlich vorgeschriebener

geprüft werden. Manche Bürger fordern eine Erdverkabelung der gesamten Trasse.

Planungsgrundsatz für die Entwicklung möglicher Trassenkorridore.
Andere Äußerungen weisen dagegen darauf hin, dass es bisher nur unzureichende
Erfahrungen zur wirtschaftlichen und technischen Einsetzbarkeit von Erdkabeln im
Höchstspannungsbereich gebe. Insbesondere bei landwirtschaftlich genutzten Flächen
wird bei einer Erdverkabelung teilweise befürchtet, es könne negative Auswirkungen
auf die Bodenstruktur und Bewirtschaftung geben. Ebenso wird eine Erdverkabelung
aufgrund der höheren Kosten und der notwendigen Tiefbauarbeiten vereinzelt kritisch
gesehen.
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Umwelt- und Naturschutz

Grundsätzlich schreibt der Gesetzgeber vor, Übertragungsnetze auf der Höchstspannungs

Viele der Hinweise und Anregungen, die von den Bürgern eingebracht wurden, betrafen

ebene als Freileitung zu errichten. Um Erfahrungen mit Erdkabeln bei HGÜ-Verbindungen zu

das Themenfeld Umweltschutz – insbesondere konkrete Schutzgebiete in der jeweiligen

sammeln, wurde jedoch die Verbindung zwischen Wilster und Grafenrheinfeld im Bundes

Region und geschützte Arten. Die Menschen äußerten hierzu unterschiedliche

bedarfsplangesetz als ein Pilotprojekt für eine mögliche Teilerdverkabelung ausgewiesen. Die

Befürchtungen, z.B. dass das Landschaftsbild beeinträchtigt würde, Wasserschutz- und

Option für eine Teilerdverkabelung besteht gemäß Energieleitungsausbaugesetz jedoch nur

Heilquellenschutzgebiete in der Planung bisher nicht genügend berücksichtigt wären,

dann, wenn bestimmte Abstände zu Wohngebieten unterschritten werden und der Einsatz eines

negative Auswirkungen auf das Grundwasser entstehen könnten sowie dass die Gleich-

Erdkabels auf dem betreffenden Teilabschnitt technisch und wirtschaftlich effizient ist.

stromtrasse als Wetterscheide wirken könne.

Bislang hat der Gesetzgeber nur für die Verbindung zwischen Wilster und Grafenrheinfeld diese

Einige Stellungnahmen warfen die Frage auf, ob Vögel mit den Freileitungen kollidie-

Option auf eine Teilerdverkabelung eröffnet. Mit der Novellierung des Erneuerbare-Energien-

ren könnten und ob die elektrischen und magnetischen Felder z.B. Kröten in ihrem

Gesetzes wurde auch die Möglichkeit einer Teilerdverkabelung bei der zweiten SuedLink-

Wanderverhalten stören. Es wurde zudem der Vorschlag eingebracht, die Maststand-

Verbindung zwischen Brunsbüttel und Großgartach eröffnet.

orte mit Punktfundamenten auszubilden und dort Büsche als Rückzugsorte für Tiere
anzupflanzen. Dies könne ggf. auch als Ersatzmaßnahme geeignet sein.

Eine Verlegung von Leitungen in fließenden Gewässern wurde von den Planern bereits geprüft,
ist für das Vorhaben SuedLink jedoch nicht geeignet. Dies bestätigt auch eine Machbarkeits

Alle Anmerkungen zu den Tierarten und Schutzgebieten werden durch TenneT eingehend

studie, die im Juli 2012 von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) im

geprüft und berücksichtigt. TenneT will diese wichtigen regionalen Hinweise dazu nutzen, die

Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erstellt wurde. Eine

Linienführung, die Planung für Maststandorte und die Bauflächen noch weiter zu optimieren.

Verlegung von Erdkabeln im Mittel- oder Randstreifen einer Autobahn ist technisch ebenfalls

TenneT ist sowohl in der Projektplanung als auch in der Umsetzung bestrebt, Auswirkungen

nicht möglich.

auf Natur und Umwelt zu vermeiden bzw. so gering zu halten wie irgend möglich. Sofern

Die Wünsche nach einer erweiterten Erdverkabelungsoption (z.B. im Bereich von Naturschutz-

Beeinträchtigungen nicht vermeidbar sind, werden geeignete Kompensationsmaßnahmen

gebieten und Biosphärenreservaten) wurden durch TenneT aufgenommen und werden an die

entwickelt und umgesetzt.

Bundesnetzagentur weitergeleitet. In der konkreten Planung und Umsetzung von SuedLink
ist TenneT aber an die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen gebunden, die eine Erdver

Die mit dem Bau und Betrieb von SuedLink verbundenen Auswirkungen auf Natur und Land-

kabelung nur im Falle einer Unterschreitung von Siedlungsabständen zulässt.

schaft werden zudem im Rahmen der anstehenden Genehmigungsverfahren (Bundesfach
planung und späteres Planfeststellungsverfahren) ausgewiesen und durch externe Gutachter gemäß
den Vorhaben des geltenden Naturschutzrechts umfassend geprüft. Diese Untersuchungen
werden auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
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Die Themen im Einzelnen

Gesundheitliche Auswirkungen, elektrische und magnetische Felder

Zahlreiche Fragen und Anmerkungen der Bürger betrafen den Themenbereich der

Der Schutz vor möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die elektrischen und

elektrischen und magnetischen Felder, die überall dort entstehen, wo Strom fließt.

magnetischen Felder von Höchstspannungsleitungen ist in Deutschland durch die B
 estimmungen

Die Befürchtungen der Menschen reichen von negativen Symptomen wie Stress über

der 26. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (26. BImSchV) geregelt. Alle

Erkrankungen wie Depressionen und Burn Outs bis hin zu Krebserkrankungen wie

Höchstspannungsleitungen von TenneT werden so geplant, errichtet und betrieben, dass die

Leukämie. Einige Bürgerinnen und Bürger merken an, dass gesundheitliche Schäden

vorhandenen gesetzlichen Grenzwerte nicht nur eingehalten, sondern deutlich unterschritten

nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand nicht sicher auszuschließen sei-

werden.

en. Zudem wird die Sorge geäußert, die elektrischen und magnetischen Felder unterhalb

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wie auch die Strahlenschutzkommission der Bundes

der Leitungen könnten negative Wirkungen auf Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate

regierung (SSK) beobachten laufend die internationale Forschung zu elektrischen und

(elektronische Innenohrprothesen) oder Hörgeräte haben. Die in Deutschland geltenden

magnetischen Feldern. Sobald neue wissenschaftliche Veröffentlichungen darauf hinweisen

Grenzwerte seien, so sagen einige Bürger, zu hoch, insbesondere verglichen mit den

würden, dass die bestehenden Grenzwerte nicht ausreichen, würden diese beiden in Deutschland

Grenzwerten in anderen Ländern. Zudem werde die Gefahr durch ionisierende Wolken

zuständigen Organisationen ihre Grenzwertempfehlungen dem neuesten Stand der Forschung

bei der Planung nicht genügend berücksichtigt.

anpassen. Die aktuell in Deutschland bestehenden Grenzwerte entsprechen den Empfehlungen
von BfS und SSK.
Auswirkungen auf medizinische Implantate, wie z.B. Herzschrittmacher, wird es bei SuedLink
nicht geben. Denn der gesetzliche Grenzwert von 500 Mikrotesla (µT) für magnetische Gleich
felder wurde wissenschaftlich so gewählt, dass eine Beeinflussung von medizinischen Implantaten
unterhalb dieses Wertes ausgeschlossen werden kann.
Bei SuedLink werden die Abstände zu bewohnten Gebäuden zudem so groß sein, dass in allen
Wohnbereichen die durch SuedLink generierten Felder nicht nur sehr weit unter den geltenden
Grenzwerten liegen, sondern auch deutlich unter den Werten natürlicher Felder (etwa des Erd
magnetfelds) wie auch der Felder, die durch elektrische Alltagsgeräte direkt im Haushalt entstehen.
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Siedlungswesen und Flächennutzung,
Abstände, sensible Einrichtungen

Erholung und Tourismus

In einigen Stellungnahmen wird gefordert, bundesweit verbindliche Mindestabstände

Die Bürgerinnen und Bürger stellten

von Höchstspannungsleitungen zur Wohnbebauung und zu Schulen und Kindergärten

im Projektdialog zu SuedLink auch

festzulegen. Die persönlichen Vorschläge für einen solchen Mindestabstand betragen

Fragen zu möglichen Auswirkungen

bei Freileitungen, je nach Dialogteilnehmer, z.B. 400 Meter, 1 km, 1,5 km oder 2 km und

der Stromtrasse auf den Tourismus und

bei Erdkabeln zwischen 200 und 300 Metern. Von einigen Bürgern wird kritisch gefragt,

auf regionale Freizeiteinrichtungen. So

warum es in Niedersachsen vorgeschriebene Mindestabstände von 400 Meter zur Wohn

werden zum Teil Einnahmeverluste für

bebauung und 200 Meter zu Einzelgehöften gibt, diese Vorgaben aber nicht bundesweit

Hotels, Gaststätten und Gartencafés,

gelten und eingehalten werden.

Freilichtbühnen, Kurorte, Golfplätze oder

Viele Äußerungen weisen auf besonders sensible Einrichtungen in der Region hin, wie

Campingplätze befürchtet sowie eine

z. B. Spielplätze, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und Pflegeheime, die in der

verminderte Attraktivität von Wander- und

Nähe des vorgeschlagenen Trassenkorridors liegen.

Pilgerwegen, Schwimmbädern, Natur-

Zudem bestehen mancherorts generelle Sorgen, dass die geplante Trasse die weiteren

lehrpfaden, Wochenendgebieten oder

Entwicklungsmöglichkeiten der jeweiligen Ortschaft beschränken oder die Anwohner

Familienbegegnungsstätten.

durch Geräusche und Lärm stören könnte.
Alle Hinweise und Anregungen mit Blick
auf den Tourismus, die lokalen Freizeit
Alle Hinweise zu besonders sensiblen Einrichtungen in der Region sowie zu Wohnhäusern

einrichtungen und wichtige Erholungs

und Baugebieten werden durch die Fachplaner geprüft und berücksichtigt.

gebiete werden durch die Fachplaner geprüft

TenneT setzt sich dafür ein, die SuedLink-Verbindung so zu planen und zu bauen, dass die

und berücksichtigt. Diese Hinweise helfen

Abstände zu Siedlungsgebieten wie auch zu allen besonders sensiblen Einrichtungen m
 öglichst

TenneT, die Planung für SuedLink den lokalen

groß sind. Einheitlich vorgeschriebene Mindestabstände zu Siedlungsgebieten gibt es in

Gegebenheiten noch besser anzupassen und

Deutschland jedoch nicht.

den vorgeschlagenen Trassenkorridor noch

Im Rahmen der Bundesfachplanung muss allerdings eine bundeseinheitliche Methode auf

weiter zu optimieren.

Grundlage der vorgeschriebenen Abstandsmaximierung nach § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz angewendet werden (sofern das Länderrecht keine Spezialvorschriften benennt). Ein
wichtiger Planungsgrundsatz lautet zudem, dass Gebäude oder Gebäudeteile nicht überspannt
werden, wenn diese zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.
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Austausch

Die Themen im Einzelnen
Gewerbe und Industrie, Verkehr und technische Infrastruktur
An vielen Orten sind Landschaft und Umgebung bereits durch vorhandene Infrastruktur
„vorbelastet“. Darauf weisen einige Bürger und Bürgerinnen in ihren Stellungnahmen
hin. Hierbei geht es beispielsweise um schon vorhandene Stromtrassen, Umspann
werke, Handymasten, Radarstationen, Windräder, Gasleitungen, Biogasanlagen,
Kläranlagen, Straßen, Bahngleise oder auch Flughäfen. Zudem erhielt TenneT wichtige
Hinweise auf Gewerbegebiete, die innerhalb des vorgeschlagenen Trassenkorridors
oder in dessen Nähe geplant sind, sowie auf Steinbrüche in der Region, Vorrangflächen
für den Kiesabbau und Kalistollen.

Bei der Trassenfindung kommt es leider zwangsläufig zu Zielkonflikten zwischen der gesetzlich vorgeschriebenen Bündelung von SuedLink mit bereits vorhandener Infrastruktur einerseits
und der möglichst „gleichmäßigen Belastung“ verschiedener Räume andererseits. So führt der
vorgeschlagene Trassenkorridor an vielen Stellen durch Regionen, in denen es schon technische
Infrastrukturen sowie damit verbundene gewerbliche und industrielle Raumnutzungen gibt. Das
ist angesichts des gesetzlich bestehenden Bündelungsgebots wie auch angesichts der hohen
Dichte von Gewerbe- und Industriebetrieben in Deutschland nicht grundsätzlich zu verhindern.
Die im Rahmen des Bürgerdialogs eingegangenen konkreten Hinweise zu Gewerbe- und
Industrieanlagen sowie zu weiteren Planungen in der Region sind für TenneT jedoch wichtig und
hilfreich, um den Vorschlag für einen Trassenkorridor noch weiter zu optimieren. TenneT befindet
sich hierzu bereits mit zahlreichen Gewerbebetrieben und Vorhabenträgern im Gespräch, um die
Planungen möglichst optimal aufeinander abzustimmen.
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Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei

Strommasten und Mastdesign

Ähnlich wie bei dem Themenkomplex Erholung und Tourismus bestehen in einigen

In einigen Stellungsnahmen wurde das Thema Masten und Mastdesign a
 ngesprochen.

Regionen auch Sorgen um mögliche Auswirkungen im Bereich Land- und Forstwirt-

So wünschten sich einige Bürger, dass bei SuedLink Vollwandmasten zum Einsatz

schaft. Demgemäß sprechen sich einige Bürgerinnen und Bürger dafür aus, Gebiete mit

kommen – so wie sie TenneT in den Niederlanden einsetzt. Wenn die Vollwandmasten

guten Ackerböden durch die Trasse möglichst nicht zu beeinträchtigen. Waldflächen

bereits in den Niederlanden geprüft und zugelassen seien, so die Stellungnahmen,

sollten, so die Bürger, nur unter größtmöglicher Schonung der Flächen und Wälder für

bedürfe es in der Bundesrepublik keiner Neuprüfung oder gesonderten Zulassung.

die Trassenführung genutzt werden. Für die Inanspruchnahme von Flächen werden

In manchen Kommentaren wurde kritisiert, dass die herkömmlichen Masten zu hoch

Entschädigungen für die Eigentümer als wichtig erachtet.

seien. Daher wurde angeregt, die Masten generell enger zusammenzustellen, um so die
Höhe reduzieren zu können.

TenneT ist bestrebt, die Auswirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft so gering wie

Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, welches Mastdesign bei SuedLink zum Einsatz

möglich zu halten. Ein wichtiges Instrument hierfür ist die Optimierung der Maststandorte

kommen wird. TenneT verfolgt das Ziel, die Freileitungen so zu bauen, dass sich die Masten

und der Querungsstellen – und zwar in Abstimmung mit den jeweiligen Land- und Forstwirten.

gut und unauffällig in das bestehende Landschaftsbild einpassen und eine möglichst geringe

Grundsätzlich ist auch eine Überspannung von Waldflächen möglich, um Rodungen

Trassenbreite benötigt wird. Bestehende Masttypen werden zu diesem Zweck kontinuierlich

zu vermeiden.

weiterentwickelt. Aufgrund von zahlreichen Hinweise prüft TenneT, ob der Vollwandmast bei

Bei jedem Grundstück, das durch den späteren Trassenverlauf in Anspruch genommen wird,

SuedLink zum Einsatz gebracht werden kann. Dieser soll schon bei der Westküstenleitung im

erhält der Eigentümer für die Nutzung eine Entschädigung. Das gilt für Maststandorte wie auch

Rahmen eines Pilotvorhabens getestet.

für Überspannungen. Die Höhe der jeweiligen Entschädigung hängt von verschiedenen Faktoren
ab. Unter anderem spielen der Verkehrswert der Fläche und ihre Nutzungsart eine Rolle.
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Die Themen im Einzelnen

Finanzierung

Eigentumsfragen

Einzelne Bürger kritisieren das SuedLink Projekt als zu teuer und lehnen es ab, sich an

Die Personen, die Immobilien innerhalb

den Kosten (über höhere Netzentgelte) zu beteiligen. Sie sind der Meinung, dass kürzere

oder in der Nähe des vorgeschlagenen

Trassenalternativen wesentlich günstiger sein könnten.

Trassenkorridors besitzen, sorgen sich

Andere Äußerungen besagen, die Finanzierung könne auch umgesetzt werden, ohne die

teilweise um einen möglichen Wertverlust

Ausgaben auf die Stromverbraucher umzulegen; so könnten beispielsweise die Kosten

ihres Eigentums. Sie fordern für diesen

für eine Erdverkabelung mittels des Solidaritätszuschlags finanziert werden.

Fall eine adäquate Entschädigung.

Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung einer leistungsfähigen und verlässlichen
Strominfrastruktur werden die Kosten für den Bau von Übertragungsleitungen generell in die
Netzentgelte eingerechnet. Hierbei ist TenneT nach den Vorgaben des Energiewirtschafts
gesetzes gesetzlich verpflichtet, die Planung und den Bau von Leitungen möglichst kosten

Bei jedem Grundstück, das durch den

effizient voranzutreiben. Dieser Verpflichtung und Verantwortung kommt TenneT nach. Neben

späteren Trassenverlauf – etwa durch

den wirtschaftlichen Kriterien muss bei der Planung der Trassenkorridore aber auch eine Vielzahl

Maststandorte oder Überspannungen – in

weiterer Aspekte berücksichtigt werden. Hierzu zählen soziale, ökologische wie auch technische

Anspruch genommen wird, erhält der Eigentümer

Kriterien.

eine entsprechende Entschädigung.

Der Trassenkorridor, den TenneT für SuedLink vorschlägt, berücksichtigt all diese Faktoren und
dient dazu, den Herausforderungen einer zukunftstauglichen Strominfrastruktur gleichermaßen

Nach derzeitiger Rechtslage sind einmalige

ökonomisch und sozial verantwortlich gerecht zu werden.

Entschädigungszahlungen möglich und
vorgesehen. Änderungen der Zahlungs
modalitäten sowie darüber hinaus gehende
Zahlungen an Gemeinden aufgrund von
Einbußen (z.B. Tourismus) sind jedoch an
politische Entscheidungen gebunden.
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Neue Korridorvorschläge –
Hinweise der Bürgerinnen und Bürger
Über die Fragen, Kommentare und thematischen Anregungen hinaus,

Insgesamt lag die Anzahl der eingereichten Vorschläge bei rund 1.700.

die im vorigen Abschnitt zusammengefasst wurden, hat TenneT im

Die große Anzahl der Vorschläge und das konkrete regionale Wissen,

Rahmen des Bürgerdialogs auch zahlreiche konkrete Optimierungs

das dadurch in die weitere Projektplanung für SuedLink einfließt, sind

vorschläge zum vorgeschlagenen Trassenkorridor sowie Vorschläge zu

ein großer Erfolg des Bürgerdialogs.

anderen möglichen Trassenführungen erhalten.

Vorschläge und Hinweise nach Bundesländern
Regionale Herkunft der Vorschläge

683

627

185

132

Hessen Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Bayern
Ohne Angabe zum Bundesland Weitere Bundesländer

55

22

15

Schleswig-Holstein

TenneT hat jeden einzelnen dieser konkreten Hinweise und Vorschläge

TenneT wird alle Vorschläge und Anregungen für die Bundesnetzagentur

bearbeitet und dahingehend geprüft, ob sich daraus ggf. nicht lösbare

dokumentieren und ihr – als der für die Bundesfachplanung verantwortlichen

Konfliktlagen im vorgeschlagenen Trassenkorridor ergeben könnten,

Bundesbehörde – übergeben, damit sie weiter b
 erücksichtigt werden kön-

bzw. ob er als Vorschlag für einen Trassenkorridor in das weitere

nen. Neue Korridorvorschläge aus dem informellen Projektdialog wird TenneT

Planungsverfahren eingebracht werden kann.

mit der Einreichung des Antrags auf Bundesfachplanung im Anhang des
Antrags und auf der Homepage www.suedlink.tennet.eu veröffentlichen.
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TenneT TSO GmbH
Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth
Deutschland

Für Fragen oder weitergehende Informationen erreichen Sie unsere Experten unter:
TenneT TSO GmbH
SuedLink
Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth

T +49 (0) 921 50740-4094

Deutschland

F +49 (0) 921 50740-4095
E

info@tennet.eu

Twitter @tennettso
www.tennet.eu

T +49 (0) 921 50740-5000
F +49 (0) 921 50740-4059
E

suedlink@tennet.eu
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