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1 Anlass und Aufgabenstellung 

In der Hamelner Erklärung vom 12.12.2014 fordert das Landkreisbündnis „Hamelner Er-
klärung“ rechtsstaatliche Grundsätze, gute fachliche Praxis sowie Willkürfreiheit für die 
Planung des SuedLinks ein, wobei die Wahl des besten Korridors transparent, nachvoll-
ziehbar und unter intensiver fachlicher Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfol-
gen soll. Unter dieser Prämisse steht das Landkreisbündnis seit Frühjahr 2016 mit Ten-
neT und der Bundesnetzagentur in regelmäßigem Austausch über die Methodik der 
neuen Erdkabelplanung für den SuedLink. 

Am 27.09.2016 haben die für den SuedLink verantwortlichen Übertragungsnetzbetrei-
ber, TenneT und TransnetBW, den vorgesehenen Untersuchungsraum sowie ein Netz 
von Trassenkorridorvarianten für den SuedLink erstmals öffentlich bekannt gemacht. In 
den darauf folgenden Monaten wurden diese Planungsideen im Rahmen regionaler In-
formationsveranstaltungen erörtert. Als Berater des Landkreisbündnisses sowie einzel-
ner Landkreise haben wir, das Team der OECOS GmbH, gemeinsam mit den juristi-
schen Beratern der Kanzlei De Witt, Berlin, an vielen Veranstaltungen dieses frühzeiti-
gen, informellen Beteiligungsverfahrens mitgewirkt und dabei zahlreiche Hinweise von 
Bürgern und Landkreisen erhalten.  

Auf Basis der genannten Quellen,  zu denen insbes. die von TenneT veröffentlichten und 
spezifisch von uns nachgefragten Informationen gehören, legen wir hiermit im Auftrag 
des Landkreisbündnisses „Hamelner Erklärung“ im Februar 2017 eine überschlägige 
planerische Stellungnahme zum vorläufigen Stand der SuedLink-Planung vor. Unsere 
Stellungnahme beinhaltet im Folgeabschnitt 2 zunächst eine Aufzählung der unter-
schiedlichen Informationsgrundlagen und listet dann in Abschnitt 3 die im Vordergrund 
stehenden Fragestellungen auf. Abschnitt 4 stellt mit den Ergebnissen unserer stichpro-
benhaften Untersuchungen und Plausibilitätsbetrachtungen den Hauptteil dar. Ein Fazit, 
Abschnitt 5, bildet den Abschluss. 

Die vorliegende Stellungnahme nimmt im Auftrag des Bündnisses der über 20 vom Su-
edLink betroffenen und solidarisch vereinten Landkreise einen übergeordneten Blickwin-
kel auf die Gesamtplanung ein. Auf die Kommentierung einzelner Trassenkorridorseg-
mente wird hierbei bewusst verzichtet. Es steht im Ermessen der einzelnen Mitglieds-
landkreise bezogen auf spezifische Trassenkorridorsegmente eine deutlicher regionsbe-
zogene Sichtweise einzunehmen. 

Die vorliegende Stellungnahme kann nur den vorzeitigen, noch sehr konzeptionellen 
Planungsstand berücksichtigen, der ganz wesentlich auf den veröffentlichten Daten bis 
zum 15.02.2016 beruht. Weitere kritische Erörterungen werden den weiteren Planungs-
verlauf sukzessive begleiten müssen. In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu 
rufen, dass die Vermeidung von Beeinträchtigungen und angemessene Beachtung der 
vielzähligen Schutzgüter durch die unterschiedlichen Planungsverfahren hindurch eine 
kontinuierliche und der Dimension des Vorhabens angemessene Lobbyarbeit benötigt, 
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denn die technische Konkretisierung der wesentlichen Vermeidungs- und Verminde-
rungskonzepte wird erst am Ende der Planfeststellungen eine verbindliche Form erhal-
ten. 
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2 Art und Umfang der erhaltenen Informationsgrundlagen 

2.1 Vorabinformationen zur gewählten Methodik durch TenneT-TSO 

Vor dem Auftakt der frühzeitigen, informellen Beteiligungsverfahren nach § 25 Abs. 3 
VwVfG fanden im Frühjahr und Sommer 2016 mehrere Treffen zwischen dem Landkreis-
bündnis und seinen Beratern, insbes. der Rechtsanwaltskanzlei DE WITT und dem Pla-
nungsbüro OECOS, auf der einen Seite, sowie Vertretern von TenneT-TSO und den von 
TenneT und TransnetBW beauftragten Planungsbüros (ARGE SuedLink) statt. Hierbei 
wurden dem Landkreisbündnis u.a. die für die Planungen verwendeten Raum- und Um-
weltkriterien als auch bautechnische Kriterien frühzeitig zur Kommentierung mitgeteilt. 
Im Spätsommer 2016 besuchten Prof. Dr. Runge, Herr Dr. Butzeck und Frau Baur (je-
weils OECOS GmbH) die Firma ILF Consulting Engineers Austria GmbH in Innsbruck, 
um sich bei den maßgeblichen Trassenplanern der ARGE ein vertieftes Bild über die 
einzelnen Raumwiderstandkategorien, die Entwicklung des strukturierten Untersu-
chungsraums und die Methodik der Trassenkorridorfindung zu machen. 

Im Zuge dieses Dialogprozesses vor dem frühzeitigen, informellen Beteiligungsverfah-
ren wurden seitens der OECOS GmbH verschiedentlich vertiefende Informationen von 
TenneT erbeten. Diese Anfragen wurden im Zuge des Transparenzgebots zufriedenstel-
lend beantwortet. So wurde dem Landkreisbündnis und seinen Beratern insbesondere 
Fragen zur Einstufung einzelner Raum- und Umweltkriterien in die Raumwiderstands-
klassen sowie die Gewichtung von bautechnischen Kriterien plausibel erläutert. 

 

2.2 Veröffentlichte Daten zum Eignungsraum und Trassenkorridornetz  

Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) TenneT-TSO und TransnetBW veröffentlichten 
Ende September 2016 Vorschläge für ein Trassenkorridorsegment- (TKS-) Netz für die 
Vorhaben 3 und 4 nach dem Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG). Dieses Netz umfasst 
insgesamt eine Länge von zirka 2.300 km zwischen den Netzverknüpfungspunkten 
Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) und Großgartach (Baden Württemberg) sowie Wilster 
(Schleswig-Holstein) und Grafenrheinfeld (Bayern). Es umfasst 141 TKS, von denen 128 
als Gleichstrom (DC)-TKS und 13 Wechselstrom (AC)-TKS zur Anbindung der Konverter 
an die Netzverknüpfungspunkte geplant sind. 

Die Längen der einzelnen DC-TKS erstrecken sich innerhalb des Eignungsraums 
(„Strukturierter Untersuchungsraum“) bei einer Korridorbreite von 1 km zwischen 1,5 
(TKS 161) und 131 km (TKS 53). Die bis zum Stand vom 15.02.2017 veröffentlichten 
TKS-Vorschläge für die Erdkabel-Korridore wurden durch die ÜNB online zum Download 
(transnetbw.de; tennet.eu) zur Verfügung gestellt und von OECOS für diese erste Stel-
lungnahme unter Hinzuziehung eigener GIS-Daten zur Grundlage genommen. 
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Auf den Internetseiten der ÜNB sind neben GIS-kompatiblen Daten der TKS, Übersichts-
karten, eine Aufschlüsslung zu den einzelnen raum- und umwelt- sowie den bautechni-
schen Kriterien zur Zuordnung in die jeweilige Raumwiderstandsklasse öffentlich einseh-
bar. Darüber hinaus sind für die einzelnen TKS sog. Kurzsteckbriefe und Streifenkarten 
abrufbar. Die Kurzsteckbriefe umfassen eine verbale Beschreibung des Verlaufs, eine 
Begründung für die Abgrenzung des jeweiligen Trassenkorridors sowie vorläufige Be-
schreibungen der im TKS befindlichen Schutzgüter und Raumwiderstände. Ergänzend 
führen die Steckbriefe „besondere Prüfbereiche“ auf, die sich in „Riegel“, „planerische 
Engstellen“ und „technische Engstellen“ unterteilen. 

Eine detailliertere Darstellung der TKS liefern die ÜNB jeweils in fünf Streifenkarten, in 
denen die einzelnen raum-, umwelt- und bautechnischen Kriterien mit jeweiliger Wider-
standklasse dargestellt sind. Eine sechste Streifenkarte beinhaltet die aggregierten Wi-
derstände im Rahmen einer „Trassenkorridor-Analyse“-Karte. Hier sind die in den Kurz-
steckbriefen identifizierten Konfliktpunkte, mögliche Bündelungsoptionen an vorhande-
nen Längsinfrastrukturen ebenso wie geplante Konverterstandorte an den Netzverknüp-
fungspunkten aufgeführt. 

 

2.3 Veröffentlichung und öffentliche Diskussion der Planungsabsichten  

Die o.g. Planungsinformationen wurden von den ÜNB im Wesentlichen bereits Ende 
September 2016 zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe der Trassenkorridor-Vor-
schläge auf verschiedenen Infoveranstaltungen im Rahmen eines WebGIS (interaktive 
Darstellung geografischer Informationen im Internet) online gestellt. Dieses WebGIS ent-
hält eine Vielzahl an auswählbaren Elementen, u.a. Luftbilder, flächenhafte Darstellun-
gen des Untersuchungsraumes, bautechnische Bereiche, linienhafte Infrastrukturen und 
die in den TKS-spezifischen Kurzsteckbriefen und Streifenkarten zugeordneten Raum-
widerstände. 

Die Öffentlichkeit wurde von TenneT und TransnetBW zwischen dem 6.10. und 17.11.16 
in jedem der über 40 durch Korridorvarianten betroffenen Landkreise im Rahmen einer 
Informationsveranstaltung über die Trassenkorridor-Vorschläge informiert. Diese Öffent-
lichkeitsbeteiligung erfolgte im Rahmen eines frühzeitigen, informellen Beteiligungsver-
fahrens nach § 25 Abs. 3 VwVfG. Auf Vorschlag des Landkreisbündnisses überließ Ten-
neT den Landkreisen die Wahl, entsprechende Informationsveranstaltungen in Eigenre-
gie durchzuführen und ggf. eigene juristische und planerische Berater hinzuzuladen. Im 
Zuge dieser Regelung wurden Prof. Dr. Runge und Dr. Butzeck von OECOS sowie Herr 
De Witt und Dr. Durinke von der Kanzlei DE WITT von fünfzehn Landkreisen eingeladen. 

Der typische Verlauf der Info-Veranstaltungen bestand in einem einführenden Vortrag 
eines TenneT-Vertreters über die Notwendigkeit des SuedLink und den Ablauf der Pla-
nung von der Entwicklung des strukturierten Untersuchungsraums bis zu den sich dar-
aus ableitenden Vorschlägen der TKS. Die ARGE SuedLink, ein Zusammenschluss von 
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durch TenneT/TransnetBW beauftragten Büros, präsentierte im Anschluss kurz die Ge-
gebenheiten in der jeweiligen Region. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) stellte auf den 
Informationsveranstaltungen verschiedentlich den zu erwartenden Verfahrensablauf von 
der Planung bis zur Genehmigung mit Schwerpunkt auf den Beteiligungsmöglichkeiten 
und -schritten der einzelnen Akteure dar. Soweit geladen hatten die Anwälte der Kanzlei 
DE WITT und die Planer von OECOS jeweils Gelegenheit, aus dem Blickwinkel des je-
weiligen Landkreises heraus die bisherigen Planungsschritte zu kommentieren. Hierbei 
wurden neben rechtlichen Fragestellungen und einer umweltfachlichen Ersteinschät-
zung auch regionale Problembereiche in den jeweiligen Trassenkorridoren aufgezeigt. 

Das Auditorium konnte spezifische Fragen und Anmerkungen entweder nach Abschluss 
der Vorträge direkt an die Referenten auf dem Podium richten oder vorher und nachher 
auf dem, aus Informationsständen zusammengestellten, „Infomarkt“ anbringen. Auf dem 
Infomarkt waren nicht nur die ÜNB mit zahlreichen Mitarbeitern und Informationsmateri-
alien vertreten, sondern daneben auch die BNetzA sowie, wenn geladen, die Mitarbeiter 
der Kanzlei De Witt sowie des Planungsbüros OECOS mit Informationen über das Land-
kreisbündnis und spezifischen Betroffenheitskarten für den jeweiligen Landkreis. Insge-
samt wurden von DE WITT/OECOS fünfzehn Infomärkte bestritten. Der Landkreisbünd-
nis-Infostand war stets gut besucht und eine Vielzahl an individuellen Fragen der Bürger 
konnte beantwortet werden.  

 

2.4 Informationen aus und infolge der Infoveranstaltungen in den Land-
kreisen  

Das frühzeitige, informelle Beteiligungsverfahren dient den ÜNB im Wesentlichen zur 
Sammlung von Hinweisen zu den Trassenkorridor-Vorschlägen, entweder direkt auf der 
jeweiligen Veranstaltung, per Email, postalisch oder im Rahmen des interaktiven 
WebGIS. WebGIS-Hinweise wurden verortet und sind online für jedermann sichtbar. 
TenneT zufolge wurden bereits bis Ende November 2016 über 6.500 Hinweise übermit-
telt. 

Es wurde auf den Infoveranstaltungen erbeten, neben den ÜNB auch dem Landkreis-
bündnis eine Kopie der übermittelten Hinweise zuzuleiten. Dies ist noch nicht von allen 
Mitgliedslandkreisen erfolgt. Angesichts des erforderlichen hohen Bearbeitungsauf-
wands wird vom Landkreisbündnis zwar keine durchgehend systematische Prüfung der 
Hinweise durchgeführt werden können. Eine Übermittlung der Hinweislisten an das 
Landkreisbündnis ist jedoch einer stichprobenartigen Plausibilitätskontrolle wegen sehr 
sinnvoll. 

Zu den wertvollen atmosphärischen Informationen aus den Infoveranstaltungen in den 
Landkreisen zählt in jedem Fall ein Eindruck über die Rangfolge der öffentlich meistdis-
kutierten Themen. Entsprechende Informationen wurden insbesondere auch auf den von 
der Kanzlei DE WITT und dem Planungsbüro OECOS begleitend zur jeweiligen Info-
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Veranstaltung initiierten Vorbesprechungen mit den Landräten/innen sowie den Bürger-
meistern/innen der Kreisstädte/Gemeinden/Orte mitgenommen. In diesen Runden wur-
den nicht nur die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die weiteren Planungen erläutert 
und Hinweise für die Sammlung der Einwände durch den Landkreis gegeben, sondern 
auch von Beraterseite Themen und Fragestellungen aufgenommen, die von den politi-
schen Vertretern besonders hoch gewichtet werden. 

 

2.5 Ergänzend von TenneT erbetene Planungsunterlagen  

Die Beantwortung eines Teils der unter Abschnitt 3 aufgezählten Prüffragen war nicht in 
vollem Umfang mit den vorliegenden und öffentlich zur Verfügung stehenden Unterlagen 
möglich. Wir haben daher im Auftrag des Landkreisbündnisses Ende November 2016 
zusätzliche Unterlagen bei TenneT angefragt. Hierbei ging es u.a. um die Bereitstellung 
von Ergebniskarten aus repräsentativen Durchläufen durchgeführter Sensitivitätsanaly-
sen. Dabei sollten die Wertverteilungen der Raumwiderstands- und bautechnischen Wi-
derstandsklassen variiert sein. 

Weiterhin wurden Erläuterungen für eine Auswahl von acht TKS-Abschnitten erbeten, 
an denen die Korridore über längere Strecken außerhalb von Bereichen verlaufen, wel-
chen in den zuvor durchgeführten, automatisierten GIS-Berechnungen eine hohe Ge-
bietseignung zugesprochen wurde.  

Darüber hinaus hatten wir Nachfragen zu denkbaren Verknüpfungen der nördlich von 
Hannover zwischen TKS 53 und TKS 55 auf einer weiten Distanz unverbundenen Haupt-
strecken. Unseres Erachtens legt die Gebietseignungskarte in diesem Bereich weitere 
Ausweichkorridore nahe.  

Last but not least wurden von uns Informationen zur Klärung der numerischen Diskre-
panz zwischen den veröffentlichten TKS-Steckbriefen und Streifenkarten sowie der Ge-
samtanzahl der TKS, welche in den Übersichtskarten aufgeführt werden, erbeten.  

Auf alle nachgefragten Planungsunterlagen und aufgeworfenen Fragen haben wir zeit-
nah im Dezember, Januar und Februar angemessene Antwort erhalten (vgl. Ergebnisse 
und Einschätzungen im Abschnitt 4). 

 

3 Fragestellungen zur Einschätzung des Planungsstands  

3.1 Generelle Fragestellungen 

Generelle „Methodische Anforderungen an die Planung des SuedLink“ wurden bereits 
im Juni 2016 mit dem gleichnamigen Flyer des Landkreisbündnisses veröffentlicht (vgl. 
www.hamelner-erklaerung.de). Darin wurde u.a. der Anspruch formuliert, dass die Pla-
nungen so interessenunabhängig wie möglich durchgeführt werden („Objektivität“), dass 
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die Planung und die einzelnen Planungsschritte nachvollziehbaren Kriterien folgen 
(„Transparenz“), dass neben einer fundierten Vorhabenbeschreibung einheitliche Be-
wertungsmaßstäbe für den gesamten Betrachtungsraum herangezogen werden und die 
Bewertung in logischen Aggregationsschritten erfolgt („Validität“). Letztlich wird auch ein 
angemessenes Verhältnis von großräumiger Linienfindung des Trassenkorridorverlaufs 
und kleinräumigen Planungsschritten gefordert. Auf Grundlage der inzwischen von den 
ÜNB zur Verfügung gestellten Planungsunterlagen sind erste Einschätzungen möglich, 
ob diesen Anforderungen entsprochen wird. 

 

3.2 Spezifische Fragestellungen 

3.2.1 Abgrenzung des Eignungs- bzw. strukturierten Untersu-
chungsraums 

Die Eingrenzung des von den ÜNB ermittelten sog. strukturierten Untersuchungsraums 
erfolgte auf Grundlage automatisierter Bewertungsmethoden. Dabei wurde ein engma-
schiges Flächenraster von 50 x 50 m zugrunde gelegt. Die Erforderlichkeit automatisier-
ter Bewertungsabläufe steht angesichts des dabei auszuwertenden hohen Datenvolu-
mens außer Frage. Gleichwohl stellen sich folgende Fragen: 

x Wie können die Ergebnisse der automatisierten Ermittlung des Untersuchungs-

raums inhaltlich überprüft werden? Dies kann zumindest stichprobenhaft erfol-

gen.  

x Ist die von TenneT/TransnetBW gewählte Gewichtung der einzelnen Raumwi-

derstände planungsfachlich angemessen? Dies betrifft auch das Verhältnis der 

gewichteten Raumwiderstände zueinander.  

3.2.2 Sensitivitätsanalysen 

Mit Sensitivitätsanalysen kann u.a. nachvollzogen werden, ob geringe Veränderungen 
an den Raumwiderstandsgewichtungen eventuell große Veränderungen an den detek-
tierten Eignungsgebietsflächen nach sich ziehen. Bei einer robust gewählten Wertvertei-
lung führen moderat höhere oder niedrigere Bewertungen nur zu einer unwesentlichen 
Änderung der räumlichen Festlegung des Eignungsgebiets. Nach Auskunft der ARGE 
SuedLink wurden zur Evaluierung des strukturierten Untersuchungsraums in erhebli-
chem Umfang Sensitivitätsanalysen durchgeführt. Die dabei erhaltenen Ergebnisse 
seien sehr valide. Dies wollten wir belegt sehen. 

x Es stellt sich die Frage, ob der strukturierte Untersuchungsraum auf Basis einer 

robust gewählten Wertverteilung detektiert wurde.  
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3.2.3 Trassenkorridorfindung 

Die Trassenkorridorfindung wurde im Unterschied zu der vorhergehenden Detektion des 
strukturierten Untersuchungsraums nicht mehr automatisiert, sondern manuell vorge-
nommen.  

x Es stellt sich hier die Frage nach der Nachvollziehbarkeit der Herangehens-

weise und der ausgewählten Kriterien sowie der Auswahl/Nichtauswahl der 

Verknüpfungskorridore.  

x In besonderem Maße stellt sich die Frage der Nachvollziehbarkeit der Trassen-

korridore in Bereichen, die außerhalb der mit einer hohen Eignung detektierten 

Flächen des Untersuchungsraums verlaufen. 

Die Frage der Nachvollziehbarkeit der Trassenkorridore ist darüber hinaus eng verknüpft 
mit: 

x Der Anzahl an Bereichen unvermeidbarer Siedlungsannäherung (< 100 m), der 

Streckenlänge unvermeidlicher Querungen von FFH- und EU-Vogelschutzge-

bieten, Naturschutzgebieten, Pflege-und Kernzonenbereichen von Biosphären-

reservaten sowie Waldgebieten. 

x Weiterhin stellt sich die Frage ob und wo militärische Übungsgebiete in Tras-

senkorridornähe gerechtfertigter Weise eine Abweichung von der Geradlinig-

keit der Trassenkorridorführung erforderten. 

3.2.4 Geradlinigkeit, Bündelung und Artenschutz 

Für die Berücksichtigung der seit Anfang 2016 gesetzlich geforderten Geradlinigkeit fin-
den sich keine Referenzbeispiele. 

x Für einzelne, beispielhafte Trassenkorridor-Segmente (TKS) lässt sich daher 

die Frage aufwerfen, ob Geradlinigkeit auf Kosten höherer Belange erreicht 

wurde oder für niederrangige Belange vermieden wurde. 

Bündelungsgesichtspunkte fanden in schwächerem Ausmaß bei der Detektion des 
strukturierten Untersuchungsraums und in stärkerem Ausmaß bei der Trassenkorridor-
findung Beachtung. 

x Es stellt sich daher die Frage, ob Bündelung bei den Korridor-Vorschlägen in 

einem angemessen Verhältnis zu den Raumwiderständen zur Geltung kommt. 

Dies schließt die Frage ein, ob in bestimmten Bereichen eine Überbündelung 

droht. 

Zur Klärung verschiedener Einzelfragestellungen ist Artenschutz nicht erst in der Plan-
feststellung, sondern vorbereitend bereits in der Bundesfachplanung von Belang. 
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x Es stellt sich daher die Frage, ob bereits im jetzigen, vorläufigen Planungsstand 

Bereiche mit einem hohen Verdacht auf Artenschutzkonflikte erkennbar sind. 

 

4 Ergebnisse eigener Plausibilitätsprüfungen und erste Einschätzungen 

4.1 Generelle Plausibilitätsprüfungen zum strukturierten Untersuchungs-
raum 

Im Rahmen der Vorbereitung für die durch Prof. Runge, Dr. Butzeck oder Frau Baur 
begleiteten Informationsveranstaltungen bestand in 15 Landkreisen unter Hinzuziehung 
der zur Verfügung stehenden Streifennetzkarten und eigener GIS-Daten Gelegenheit zu 
einer vertieften Betrachtung des detektierten Untersuchungsraums. Unbenommen einer 
kritischen Bewertung, welche aus Sicht der Landkreise an vielen örtlichen Situationen 
angebracht erscheint, waren die von den ÜNB in den Planungsunterlagen getroffenen 
Zuordnungen der jeweiligen raum-, umwelt-, sowie bautechnischen Kriterien zu den in-
dividuellen Widerstandsklassen für uns nachvollziehbar.  

In den derzeitig veröffentlichten Planunterlagen werden knapp 50 Kriterien in vier Raum- 
und Umweltwiderstandsklassen (I*; I; II; III) unterschieden. Abhängig von Geländenei-
gung sowie dem Vorhandensein von Fels erfolgt darüber hinaus eine Zuordnung in drei 
bauchtechnische Widerstandsklassen. Gegenüber der Freileitungsplanung (Antrag vom 
12.12.2014) sind Veränderungen in der Zuordnung von Kriterien zu den einzelnen 
Raumwiderstandsklassen vorgenommen worden. Die Veränderungen ergeben sich v.a. 
aus unterschiedlichen umwelttechnischen Beeinflussungen und bautechnischen Anfor-
derungen bezüglich Erdkabel gegenüber Freileitungen. Auf der Basis detaillierter Nach-
fragen und Erörterungen erscheinen uns diese Veränderungen aus fachgutachterlicher 
Sicht grundsätzlich angemessen. 

Unbenommen der generellen Einschätzungen zur Raumwiderstandsgewichtung verdie-
nen einzelne Gewichtungen im weiteren Planungsprozess erhöhte Aufmerksamkeit und 
neuerliche Überprüfung. Hierzu gehören insbesondere die Gewichtungen für militärische 
Übungsgebiete (auch deren Randbereiche) sowie für Golfplätze. Hierbei handelt es sich 
i. Allg. um erhebliche Flächenausdehnungen, die ebenso erhebliche Korridorabweichun-
gen von der gesetzlich geforderten Geradlinigkeit zur Folge haben können.  

 

4.2 Plausibilitätsprüfung von Sensitivitätsanalysen 

Die Zuordnung von Raumwiderständen für den Untersuchungsraum erfolgte bei der Su-
edLink-Planung in einem 50 x 50 m Raster. In der jeweiligen Rasterzelle kommt das 
Maximalwert-Prinzip zur Anwendung. Eine detaillierte Überprüfung der für den Gesamt-
raum sehr aufwendigen und rechenintensiven Streckenfindungs-Analysen (kürzeste 
Wege-Analysen) unsererseits stände in keinem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis, 
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denn dies würde den Aufbau einer identischen Datengrundlage, wie von den ÜNB ver-
wendet, erfordern. Die Plausibilität der von den ÜNB detektierten Ergebnisse zum Un-
tersuchungsraum kann allerdings sehr wohl anhand der von der ARGE selbst durchge-
führten Sensitivitätsanalysen überprüft werden. 

Sensitivitätsanalysen haben ein besonderes Gewicht bei der Beurteilung der Belastbar-
keit und Stabilität von Planungsergebnissen. Moderat höhere oder niedrigere Raumwi-
derstandswerte sollten bei einer robusten Planung nur unwesentlich auf die räumliche 
Festlegung des Eignungsgebiets durchschlagen. Die ARGE SuedLink-Planer teilten uns 
mit, dass der Eignungsgebietsfestlegung eine sehr robuste Wertverteilung für die einzel-
nen Raumwiderstandsklasse (RWK) und bautechnischer Widerstandsklassen (BTWK) 
zugrunde liegt. Dies galt es zu prüfen. Wir führten hierzu Plausibilitätsprüfungen anhand 
stichprobenartig nachgefragter und seitens TenneT ergänzend gelieferter Ergebniskar-
ten aus Sensitivitätsanalysen zum strukturierten Untersuchungsraum durch.  

Ende Dezember 2016 wurden uns von TenneT elf verschiedene Karten aus Sensitivi-
tätsanalysen für das Vorhaben 3 (inkl. der Antragsvariante) zur Verfügung gestellt. Sie 
enthielten Abwandlungen der Raumwiderstandsgewichtung bei GIS-basierten Strecken-
findungs-Analysen, die teils mittels Summenbildung und teils mittels Maximalwertbildung 
durchgeführt worden waren. Anfang Januar 2017 wurden von uns weitere Sensitivitäts-
analysen bei TenneT nachgefragt, um einen noch differenzierteren Eindruck anhand ei-
ner breiteren Streuung der Gewichtung der Raumwiderstandsklassen zu erhalten. Auf 
unsere Nachfragen erhielten wir Mitte Januar das Ergebnis einer weiteren Sensitivitäts-
analyse von TenneT. 

Die Überprüfungen der bis Dezember 2016 zugesandten Sensitivitätsanalysen erfolgten 
im GIS-unterstützten Overlay-Verfahren und wurden qualitativ ausgewertet.  

Nahezu alle Beispiele der von uns verglichenen Sensitivitätsanalysen bestätigen die in 
der veröffentlichten Form des Untersuchungsraums erkennbare Krümmung des zentra-
len Korridorbereichs Richtung Osten. Befinden sich im Norden die Bereiche mit einer 
hohen Raumeignung noch relativ zentral innerhalb des betrachteten Bereichs, kommt 
es südlich des Harzer Mittelgebirges in der weit überwiegenden Zahl der Varianten zu 
einer deutlichen ostwärts gerichteten Ablenkung. Eine vergleichbar westwärts gerichtete 
Ablenkung ist in keiner Variante erkennbar. Einzige Ausnahme bildet das Ergebnis einer 
Sensitivitätsanalyse, in der die Differenz zwischen sehr geringen Raumwiderständen 
und hohen Raumwiderständen auf ein unrealistisches Maß reduziert wurde, so dass 
über alle Raumwiderstände hinweg ein nahezu geradliniger Eignungsraum gezeichnet 
wird. Die deutlichste Ablenkung des Eignungsraums von der Geradlinigkeit ergibt sich 
bei sehr hohen Gewichtung hochwertiger Schutzgüter (große Differenz gegenüber ge-
ringwertigen Gütern).  

Im Ergebnis unserer Plausibilitätsbetrachtungen auf Basis der uns ergänzend zur Verfü-
gung gestellten Daten aus Sensitivitätsanalysen können wir die Behauptung einer ro-
busten Wertverteilung als Grundlage der Eignungsgebietsbestimmung bestätigen. Auch 
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bei vielfach variierter Gewichtung der Raumwiderstände ergeben sich sehr vergleich-
bare Raumeignungsangaben. Es obliegt der Abwägung in den weiteren Planungsschrit-
ten auf Basis eines nach erster Einschätzung offenbar breit genug detektierten Eig-
nungsraums zwischen einer möglichst direkten Verbindung (geringster Flächenver-
brauch) und einer größtmöglichen Umgehung von hochwertigen Schutzgütern die raum-
verträglichste Korridorvariante zu ermitteln. 

 

4.3 Zur Nachvollziehbarkeit der Trassenkorridorfindung 

4.3.1 Abweichung aus Bereichen mit hoher Eignung  

Bei einem GIS-unterstützten Nachvollzug der durch die ÜNB erfolgten Trassenkorridor-
findung ermittelten wir eine hohe Anzahl an Trassenkorridor-Segmenten, die außerhalb 
der durch hohe Raumeignung gekennzeichneten Bereiche geführt wurden. Insgesamt 
identifizierten wir in 21 Trassenkorridor-Segmenten (TKS) 22 Teilstrecken dieser Art mit 
einer Gesamtlänge von 185 km (Anhang Tabelle 1). An 14 Teilstrecken konnten wir die 
außerhalb des Bereichs hoher Eignung geführten Korridore nachvollziehen, insoweit die 
Einbeziehung von Bereichen geringerer Raumeignung sinnvoll sein kann im Falle:  

x eines erhöhten Siedlungsabstands (z.B. Anhang Tabelle 1: Nr. 1; 3; 8; 21),  

x einer Verringerung der Querungslänge oder zur Umgehung von Schutzge-

bieten (z.B. Anhang Tabelle 1: Nr. 1; 6; 9),  

x bei einer Bündelungsmöglichkeit (z.B. Anhang Tabelle 1: Nr. 8; 11; 19),  

x zur Verringerung der Reliefenergie (z.B. Anhang Tabelle 1: Nr. 12; 15; 16) 

sowie  

x zur Verknüpfung bzw. Querverbindung zwischen Trassenkorridor-Segmen-

ten (TKS) (z.B. Anhang Tabelle 1: Nr. 7; 17; 18; 19; 20). 

Da die mit dem strukturierten Untersuchungsraum erfolgte Eignungsraumbestimmung 
hinfällig wäre, wenn sie nicht vorrangig als Standort der TKS gewählt werden würde, 
sollte davon ausgegangen werden, dass jeder dieser ausnahmsweise außerhalb der be-
vorzugten Eignungsbereiche geführte Streckenabschnitt im weiteren Planungsverlauf 
eine nachvollziehbare Einzelfallbegründung erhält. Eigenen Untersuchungen zufolge 
geht ein großer Teil der erfolgten Anpassungen mit einer vermehrten Beanspruchung 
von Waldbereichen einher (z.B. Anhang Tabelle 1: Nr. 5; 6; 10; 17; 19). 

Für acht der durch geringere Raumeignung gekennzeichneten Trassenkorridorstrecken 
(die in Anhang der Tabelle 1 aufgeführten Nr. 2; 5; 10; 11; 13; 14; 17 und 19) wurden 
unsererseits nähere Erläuterungen erbeten, was kurzfristig von TenneT beantwortet 
wurde. Die Begründung für diese Strecken bezog sich primär auf Bündelungsmöglichen 
mit vorhandenen Freileitungstrassen (Nr. 5; 11; 14; 19) oder Gashochdruckleitungen (Nr. 
17; 19). TKS 116 in Verbindung mit TKS 119 (Nr. 17 und 19) begründet sich TenneT 
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zufolge in der Notwendigkeit einer Querverbindung hin zum Netzverknüpfungspunktes 
Grafenrheinfeld. Für TKS 45 und TKS 106 wird auf besondere Raumsituationen verwie-
sen.  

Mit der hier vorgelegten überschlägigen Studie ist nicht der Anspruch verbunden, ein-
zelne Trassenkorridor-Segmente (TKS) in der Tiefe zu prüfen. Die von TenneT vorge-
legten Begründungen für die in als weniger geeignet gekennzeichneten Räumen vorge-
sehenen TKS sind aus der ersten Betrachtung nachvollziehbar und plausibel. Im weite-
ren Verlauf der Planung bedarf es unseres Erachtens jedoch nähere Einzelfallprüfungen, 
um die an dieser Stelle zu Tage tretende Diskrepanz zwischen Eignungsraumbestim-
mung und Korridorwahl zu erläutern. Eine sehr große Anzahl an Ausnahmestrecken 
könnte die fachplanerische Güte der Eignungsraumbestimmung insgesamt in Frage stel-
len. 

 

4.3.2 Eigene GIS-Untersuchung an den veröffentlichten Trassen-
korridoren 

Eine GIS-unterstützte Ersteinschätzung des vorgeschlagenen Korridornetzes wurde von 
uns auf Grundlage öffentlich zugänglicher geographischer Daten (Schutzgebieten des 
Bundesamts für Naturschutz und topografischen Karten; GeoBasis-DE/BKG 2015/16, 
www.onmaps.de) durchgeführt. Für die Identifikation von militärische Gebieten erfolgte 
ein zusätzlicher Abgleich mit OpenStreetMap (2016). 

Teilspezifische Untersuchungen im Rahmen von Informationsveranstaltungen 

Im Zuge der frühzeitigen informellen Beteiligungsrunde erfolgten erste regionalspezifi-
sche Abschätzungen zu potentiellen Engstellen und Querungen im Bereich von Schutz-
gebieten (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Landschafts-
schutzgebiete, Biosphärenreservate), Waldgebieten und Siedlungen. Gleichzeitig wurde 
ein Abgleich mit den von den ÜNB aufgeführten „Riegeln“ sowie „Engstellen“ durchge-
führt. Die Ergebnisse wurden in Form von analogen A0 und digitalen GIS-Karten an den 
Infoständen des Landkreisbündnisses präsentiert. Ergänzende, orts- und landkreisspe-
zifische Informationen, die zur Vorbereitung der Informationsveranstaltungen von den 
Planungsabteilungen der Landkreise übermittelt worden waren, flossen in die Darstel-
lungen ein.  

GIS-Untersuchungen zur Gesamteinschätzung der Trassenkorridore 

Auf Grundlage der für Einzellandkreise erstellten Dokumentationen erweiterten wir nach 
Abschluss der informellen Beteiligungsrunde die Dokumentation absehbarer Konfliktbe-
reiche auf das vollständige Korridornetz des Gesamtraums mit 141 Trassenkorridor-
Segmente (TKS) und einer Gesamtlänge von ca. 2.300 km.  
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Die Gesamtzahl hier bezeichneter Trassenkorridor-Segmente weicht im Einzelfall ab. 
Dies begründet sich aufgrund der ortsweise überschneidenden Verläufe durch Parallel-
führung der BBPlG-Vorhaben 3 und 4 im Bereich der Netzverknüpfungspunkte (NVP) 
Brunsbüttel, Wilster und Grafenrheinfeld. So kommt es bspw. über weite Strecken zu 
einer Überschneidung der TKS 2 und TKS 13, TKS 10 und TKS 171 sowie TKS 187 und 
TKS 192. Außerdem sind drei Abschnitte deckungsgleich, hierzu zählen TKS 174 mit 
TKS 115 und 117, TKS 175 mit TKS 119 und 120 sowie TKS 176 mit TKS 165 und 114. 
Die o.g. TKS wurden bei den von uns durchgeführten Berechnungen und den kartogra-
fischen Darstellungen nicht herausgerechnet. 

Die Analysen und Auswertungen erfolgten hierbei zur Reduzierung des Datenvolumens 
ohne Einbeziehung vorhandener Landschaftsschutzgebiete und Naturparks. Dies zumal 
diese Gebiete aufgrund ihrer flächigen Ausdehnung und unterschiedlichen Qualität eine 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse ohnehin erschweren. Die Ergebnisse werden der Ver-
gleichbarkeit der unterschiedlich langen Trassenkorridor-Segmente (TKS) wegen auf die 
Einheit des Trassenkorridor-km nivelliert. Die Ergebnisse finden sich in Form von sechs 
Karten und den TKS zugeordneten Tortendiagrammen im Anhang. Dort finden sich auch 
methodische Erläuterungen zu den Karten und Diagrammen. 

Zur folgenden thematisch gegliederten Übersicht der detektierten Streckenlängen und 
Häufungen im gesamten Korridornetz sei einschränkend betont, dass es sich hierbei um 
eine erste überschlägige Abschätzung auf Basis der von den ÜNB noch als informell 
gekennzeichneten Planungsgrundlage handelt. Den faktischen Wert dieser Übersicht 
sehen wir in einer Annäherung an die im förmlichen Verfahren zu erwartenden Planungs-
fragen. Diese das gesamte Korridornetz abdeckende Abschätzung gibt noch keinen Hin-
weis auf die nach Abschluss der Planung unvermeidlichen Konfliktbereiche im letztend-
lich gewählten Korridor.  

Siedlungsannäherungen 

In insgesamt 20 Trassenkorridor-Segmenten (TKS) wurden von uns 25 Bereiche identi-
fiziert, in denen deutliche Siedlungsannäherungen im Zuge der Bau- bzw. Betriebsphase 
des SuedLinks unvermeidlich scheinen (Anhang: Abbildung 1 bis Abbildung 3). Standen 
hierbei mindestens 50 bzw. 35 m (50 m für die Stammstrecke bzw. 35 m ab dem NVP 
Grafenrheinfeld bis zum NVP Großgartach) für die potentielle Trasse zwischen Wald-
/Schutzgebieten und Siedlungen zur Verfügung, wurde von uns eine Siedlungsannähe-
rung und nicht eine Wald-/Schutzgebietsquerung angenommen und dokumentiert. Der 
überwiegende Anteil der hierbei betroffenen Siedlungsbereiche befindet sich in Schles-
wig-Holstein und Niedersachen.  

Technische Engstellen 

Laut den Steckbriefen der ÜNB weisen 58 der DC-TKS insgesamt 121 Engstellen auf. 
Mit sieben technischen Engstellen findet sich die größte Anzahl im TKS 141. Jeweils fünf 
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technische Engstellen wurden für die TKS 76, 77 und 124 beschrieben. Auf den Tras-
senkorridor-km gemittelt finden sich die höchsten Werte in den TKS 7, 91, 145, 167 und 
168. 

Querung von Waldgebieten und baumbestandenen Flächen 

In 86 Trassenkorridor-Segmente (TKS) wurden über 250 Bereiche identifiziert, in denen 
die Querung von Waldflächen bzw. größeren Gehölzen und Gehölzplantagen unver-
meidlich scheinen. Die längsten Querung weisen hierbei ein zusammenhängendes 
Waldgebiet im TKS 53 mit einer Länge von 6,5 km und die TKS 28/29 nordöstlich von 
Stade auf, in denen zusammenhängende Obstanbauflächen auf einer Länge von bis zu 
5,5 km beeinträchtigt werden könnten. Die TKS 28, 36, 90, 94, 99 sowie 100 weisen die 
auf den Trassenkorridor-km gemittelt mit Abstand höchsten Werte auf. 

Querung von FFH-Gebieten 

Die höchsten Querungslängen von FFH-Gebieten auf den Trassenkorridor-km weisen 
die TKS 2, 13, 26, 29, 73 sowie 116 auf. Absolut betrachtet sind die längsten Querungen 
von jeweils mehr als 1,5 km in den TKS 2, 13, 26, 29, 47, 48, 73 sowie 77 zu erwarten. 
Insgesamt wurden 90 Querungen in 52 TKS-Vorschlägen ermittelt, die offenbar nicht 
umgangen werden können. Da es sich bei einer Vielzahl dieser Querungen um Fließge-
wässer handelt, die weitreichend gedükert werden sollen, gibt die Streckenlänge der 
Querungen insbesondere an dieser Stelle noch keinen Hinweis auf die tatsächlich zu 
erwartenden Beeinträchtigungen. 

Querung von EU-Vogelschutzgebieten 

EU-Vogelschutzgebiete werden unserer Einschätzung nach in 16 Trassenkorridor-Seg-
mente (TKS) in 21 Bereichen unvermeidlich tangiert. Im Gegensatz zu den FFH-Gebie-
ten, handelt es sich hierbei um deutlich längere, teilweise mehrere Kilometer lange Stre-
cken. Die höchsten Werte je Trassenkorridor-km weisen die TKS 2, 13, 26, 103 und 134 
auf.  In den TKS 2, 13, 78, 103 sowie 134 sind Querungen von jeweils mehr als 2,5 km 
zu erwarten. Die längste Vogelschutzgebietsquerungen wurde hierbei im TKS 134 mit 
6,5 km ermittelt.  

Querung von Naturschutzgebieten 

Offenbar sind in 15 Trassenkorridor-Segmenten (TKS) achtzehn Querungen vorhande-
ner Naturschutzgebiete unvermeidlich. Hierbei weisen TKS 2, 13, 26 sowie 46 je Tras-
senkorridor-km die höchsten Querungswerte aus. Bezogen auf die absolute Länge sind 
drei Naturschutzgebiete innerhalb des Elbe-Ästuars in den TKS 2/13 (1.080 m), TKS 26 
(840 m) sowie TKS 29 (850 m) am stärksten betroffen. 

Querung von Biosphärenreservatgebieten 

Nur am Rande der Rhön sind im Rahmen der Korridor-Vorschläge zum SuedLink offen-
bar Querungen der engeren Zonen von Biosphärenreservaten unvermeidlich. Wie zuvor 
beschrieben, wurden in unseren Analysen ausschließlich die Pflege- und Kernzonen be-
achtet, wobei höchstwahrscheinlich keine Kernzonenbereiche gequert werden müssen. 
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Mit den TKS 103, 107 und 108 verlaufen drei Korridore durch das breitgestreckte Bio-
sphärenreservat und queren an insgesamt zwölf Abschnitten die Pflegezonen. Bis auf 
zwei kurze insgesamt ca. 150 m lange Abschnitte im TKS 103 sind diese Bereiche der 
Pflegezonen immer deckungsgleich mit FFH oder Vogelschutzgebieten. 

Militärische Gebiete am Rande der Trassenkorridor-Vorschläge 

Militärische Gebiete wurden durch TenneT/TransnetBW als RWK I*-Flächen mit dem 
höchsten Raumwiderstand bewertet, der grundsätzlich nicht gequert werden darf. Abbil-
dung 7 im Anhang zeigt eine Übersicht über die größten militärischen Gebiete in einem 
Abstand von maximal 15 km zu den TKS-Vorschlägen. Insbesondere der großflächige 
Truppenübungsplatz Bergen bei Bad Fallingbostel verursacht eine deutliche Ablenkung 
des TKS 53 in Höhe von bis zu 6 km vom gestreckten Trassenverlauf. Weitere größere 
Gebiete in Trassennähe bei Bad Salzungen (TKS 96/97), bei Gersfeld in der Rhön (TKS 
106) und bei Hammelburg (TKS 107/116) befinden sich in Korridornähe. Der potentielle 
Untersuchungsraum wird hierdurch zwar verkleinert, dieser Gebietsausschluss führt je-
doch nicht zu einer Ablenkung vom gestreckten Verlauf des TKS-Netzes. 

 

4.4 Ersteinschätzung zu Geradlinigkeit, Bündelung und Artenschutz 

Geradlinigkeit 

Die absolute und relative Gewichtung der einzelnen Raumwiderstandsklassen (RWK) 
und bautechnischen Widerstandsklassen (BTWK) wirkt sich deutlich auf die Geradlinig-
keit des strukturellen Untersuchungsraums und in dessen Folge der Korridorführung 
aus. So ist bei sehr hoch gewählten Gewichtungen für die RWK I bzw. BTWK I im Ver-
hältnis zu RWK II/ BTWK II und RWK III/ BTWK III eine sehr deutliche Ablenkung von 
der Geradlinigkeit ersichtlich. Die uns zur Verfügung gestellten Sensitivitätsanalysen las-
sen z.B. erkennen, dass bei sehr hoch eingestellten Gewichtungen der hochwertigsten 
Schutzgüter die ostwärts gerichtete Krümmung des Eignungsraums südlich der Harzer 
Mittelgebirgsregion ein Maß erreicht, in welchem die westlichen Korridorvorschläge 
(TKS 102/103, 104; 105/106, 107) entlang der Rhön nicht mehr zum Tragen kommen 
würden. Angesichts des gesetzlich verankerten Gebots der Geradlinigkeit erscheint die 
von den ÜNB gewählte Definition des strukturierten Untersuchungsraums, welcher auch 
die direktere hessische Verbindungslinie mit in den Prüfbereich einbezieht, jedoch nach-
vollziehbar. 

Eine Gewichtung mit nur geringen Unterschieden zwischen den einzelnen RWK/BTWK 
würde im Ergebnis zu einem strukturierten Untersuchungsraum mit einem deutlich ge-
raderen Verlauf führen. Dabei ist jedoch eine Untergewichtung der hochwertigen Schutz-
güter, insbes. der Schutzgebiete und ihrer Schutzziele absehbar, die keiner gerichtlichen 
Überprüfung standhalten würde.  
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Bündelung 

Bündelungsgesichtspunkte wurden in den vorliegenden Planungsvorschlägen maßgeb-
lich erst nach den automatisierten GIS-Analysen im Zuge der fachplanerischen Trassen-
korridorfindung einbezogen. Bei der Definition des strukturierten Untersuchungsraums 
wurden Bündelungsaspekte von den SuedLink-Planern nachvollziehbar als nicht priori-
tär eingestuft. Bei der Trassenkorridorfindung fanden Bündelungsmöglichkeiten dann mit 
vorhandenen Bundesfernstraßen, Bahnstrecken, Höchstspannungsleitungen und erd-
verlegten Leitungen Beachtung. Der Bündelung wurde dann sogar insoweit hohes Ge-
wicht beigemessen, als diese auch in ansonsten weniger geeigneten Räumen aufgegrif-
fen wurden. Stichprobenhaft wurden von uns einzelne Bündelungen auf Plausibilität ge-
prüft. Insbesondere im Bereich vorhandener Waldschneisen erscheinen Bündelungsvor-
teile klar erkennbar. Nichtsdestoweniger stellt sich stets örtlich die Frage, in welchem 
Maß, die lokalen Vorteile von Bündelungen mit Infrastrukturbauwerken gegenüber Alter-
nativvarianten ohne Bündelung (aber in ggf. geeigneteren Räumen) überwiegen. Unse-
res Erachtens sollten die Vorteile jeweils in einer Einzelfallprüfung belegt werden. 

Artenschutz 

Angesichts der vorgelagerten Bundesfachplanungsebene ist eine Abschätzung zu Ar-
tenschutzfragen schwierig. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit kann die Dichte der im 
Untersuchungsgebiet befindlichen FFH-Gebiete Hinweise auf mögliche Betroffenheiten 
geben. Die Mehrheit dieser FFH-Gebiete weist eine linienhafte Struktur auf, die innerhalb 
der Breite der Korridor-Vorschläge nicht umgangen werden können. Eine Minimierung 
und weitgehende Vermeidung der baubedingten Störungen dieser Gebiete wird mit Ho-
rizontalbohrverfahren erreichbar sein. Innerhalb der zu querenden Vogelschutzgebiete 
werden Störungen der Arten zu verhindern sein, indem Bauarbeiten außerhalb der Balz-
, Brut- und Rastzeiten, d.h. innerhalb festzulegender Bauzeitfenster stattfinden. 

Die höchste Dichte und Länge an zu querenden Schutzgebieten findet sich unseren 
Analysen nach im Bereich der Rhön. Hier ist mit der höchsten Anzahl an Artenschutz-
konflikten durch mögliche Bautätigkeiten zu rechnen. 

 

4.5 Einschätzungen zur Methodik der nächsten Planungsschritte 

TenneT-Planner stellten dem Vorstand und den Beratern des Landkreisbündnisses am 
25.11.2016 in Hannover die vorgesehenen methodischen Schritte zum Vergleich der 
Trassenalternativen in einer Folienpräsentation vor. Die Präsentation gliederte sich in 
vier Bereiche, welche die Methodik der Alternativenvergleiche, die Gliederung des Kor-
ridornetzes in fünf Vergleichsbereiche sowie eine Veranschaulichung der Vergleichssys-
tematik in einem bis mehreren Vergleichsbereichen des Korridornetzes enthält. 
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Vorgesehene Methode der Alternativenvergleiche 

Die Alternativenvergleiche sollen in drei Bewertungsschritten stattfinden, unterschieden 
in einen optionalen und zwei obligatorische Schritten. Eine generelle Aufgliederung der 
umfangreichen Bewertungen in Einzelschritte erscheint aus unserer Sicht verständlich. 
Allerdings lässt die uns bisher zugekommene vage Beschreibung dieser Schritte noch 
viele Interpretationen zu. So ist z.B. nicht nur die Anzahl der planerischen Engstellen 
sondern auch die Länge solcher Engstellen ein wichtiges Kriterium. An anderer Stelle 
wird zwar nach groben Raumwiderstandsklassen unterschieden, ein vorgegebenes 
Wertverhältnis der einzelnen Kriterien und Klassen untereinander aber wird nicht defi-
niert. 

Eine genauere Betrachtung wird die Rolle eines vorgesehenen „Sonderkriteriums 
Länge“ erfordern. Länge übt über die tendenziell höhere Anzahl an Raumwiderständen 
bei längeren Strecken immanent bereits einen Einfluss auf die Bewertung aus. Es sollte 
geprüft werden, wie im Falle des zusätzlich vorgeschlagenen „Sonderkriterium Länge“ 
eine unzulässige Doppelbewertung verhindert werden kann.  

Vorbelastete Bereiche sind als ein Kriterium des 3. Bewertungsschritts vorgesehen, wel-
cher nur dann noch in Betracht gezogen wird, wenn die vorhergehenden Bewertungs-
schritte kein eindeutiges Ergebnis zeitigen. Hierbei sind jedoch Vorbelastungen deutlich 
unterbewertet. Vorbelastungen sollten in der Planung deutlich identifiziert und klassifi-
ziert werden. So kann z.B. die Nutzung einer bestehenden Vorbelastung in Form einer 
bestehenden Höchstspannungstrasse oder Gasleitung eine beeinträchtigungsarme 
Querung einer mehrere Kilometer breiten Waldfläche ermöglichen. 

Vorgesehene Gliederung des Korridornetzes in fünf Vergleichsbereiche 

TenneT/TransnetBW beabsichtigen das vorgeschlagene Korridornetz in fünf Vergleichs-
bereiche zu untergliedern. Diese Gliederung erscheint sachlich angemessen, insofern 
die einzelnen Bereiche in der Länge vergleichbare Streckenabschnitte aufweisen, in de-
nen sich die Planungsproblematik zumeist nachvollziehbar unterscheidet.  

Die einzelnen Vergleichsabschnitte sind überwiegend durch Querverbindungen stark ge-
gliedert, sodass sich eine erkleckliche Anzahl an Planungsvarianten ergibt. Für den Ab-
schnitt III, nördlich und südlich von Hannover, gilt dies jedoch nicht. Hier stellt sich das 
Korridornetz auffallend großräumig dar. Auf Nachfrage nach den Gründen für diesen 
weniger stark gegliederten Abschnitt bei den Planern der ARGE SuedLink, wurden die 
als einfacher charakterisierten topografischen Verhältnisse in Niedersachsen im Ver-
gleich zu Hessen oder Baden-Württemberg angeführt. Da in diesem Raum großflächige 
Restriktionen zu umgehen sind, sollte unseres Erachtens dennoch überprüft werden, ob 
eine dem übrigen Netz angepasste, ergänzende Verknüpfung der beiden Hauptvarian-
ten einer optimierten Planung dienlich wäre. 
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Vorgesehene Vergleichssystematik in einem und mehreren Vergleichsbereichen 

Die vorgesehene Vergleichssystematik der einzelnen Korridorsegmente macht einen 
systematischen und übersichtlichen Eindruck. Es wird auf anschauliche Weise die Vor-
gehensweise zur Identifikation einer optimalen Verbindung zwischen unterschiedlichen 
Start- und Endpunkten innerhalb eines Vergleichsbereichs im SuedLink-Korridornetz 
aufgezeigt. Wichtig wird bei Durchführung sein, dass ein klar definierter Katalog an Be-
wertungsmaßstäben konsistent nachvollziehbar und wohlbegründet zur Anwendung 
kommt. 

 

5 Fazit und Ausblick 

Auf dem von den Übertragungsnetzbetreibern TenneT und TransnetBW vorgestellten, 
gegenwärtig noch informellen und vorläufigen Stand der SuedLink-Planung hat unser 
Büro im Auftrag des Landkreisbündnisses für den Gesamtraum des Korridornetzes 
exemplarische Plausibilitätsprüfungen und eigene GIS-Untersuchungen angestellt. Die 
Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

x Die Detektion des strukturierten Untersuchungsraums (Eignungsraum) zeichnet 
sich deutlich besser als im Freileitungs-Erstantrag (2014) durch die Anlegung 
einheitlicher Maßstäbe aus. Die Möglichkeiten willkürlicher Einflussnahme wer-
den auf Grundlage einer weitgehend automatisierten Bestimmung des Untersu-
chungsraums minimiert.  

x Die Detektion des strukturierten Untersuchungsraums wurde von einer hohen 
Anzahl an Sensitivitätsanalysen begleitet. Von uns wurde eine Auswahl dieser 
Ergebnisse gezielt nachgefragt und auf Plausibilität geprüft. Unseres Erachtens 
basiert die Detektion des strukturierten Untersuchungsraums auf einer robusten 
Grundlage. Die Gewichtung lässt in ausgewogenem Maße sowohl Trassie-
rungsbereiche mit hoher Eignung hervortreten, die bei einem hohen Vorrang 
der hochwertigen Schutzgüter Bedeutung erhalten, lässt aber auch Trassie-
rungsbereiche, die unter dem Gebot der Geradlinigkeit in den Vordergrund rü-
cken könnten, nicht unbeachtet.  

x Die Gewichtungsverteilung unter den Raumwiderständen macht von einzelnen 
Ausnahmen abgesehen im Überblick einen weitgehend ausgewogenen Ein-
druck. Die Angemessenheit der hohen Gewichtung einzelner Raumwiderstände 
(etwa militärische Übungsgebiete und Golfplätze) wird vor dem Hintergrund der 
ggf. alternativ in Kauf zu nehmenden Beeinträchtigungen allerdings noch näher 
zu überprüfen sein. Gleichermaßen wird anhand der Vielzahl von Hinweisen 
aus Landkreisen und Öffentlichkeit zu überprüfen sein, ob ggf. erkannte Fehlbe-
wertungen aus Anwendungsfehlern oder ev. doch aus strukturellen Fehlgewich-
tungen herrühren. 
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x Die Methodik der Trassenkorridorfindung erscheint grundsätzlich nachvollzieh-
bar. Gleichwohl wird sich die Realitätstüchtigkeit dieser Herangehensweise 
noch in der Feinbetrachtung der Ermittlungsergebnisse erweisen müssen. 

x Zu einem erstaunlich hohen Anteil der Gesamtstrecke werden Trassenkorridore 
durch Bereiche geführt, die nach der Klassifizierung des strukturierten Untersu-
chungsraums keine hohe oder sehr hohe Eignung aufweisen. Die von uns 
nachgefragten Begründungen laufen in diesen Beispielen überwiegend auf 
Bündelungschancen hinaus, deren Wert bei der Detektion des strukturierten 
Untersuchungsraums noch nicht erkannt und entsprechend gewichtet werden 
konnten. Es erscheint grundsätzlich nachvollziehbar, dass ein neu erkannter 
Vorteil zu unerwarteten Trassierungsvarianten führen kann. Der Grad der Vor-
teilhaftigkeit einer solchen Ausnahmetrassierung sollte dann jedoch im weiteren 
Verlauf der Planung für jedes abweichende Element im Rahmen einer Einzel-
fallprüfung belegt werden. 

x Unsere eigenen, für alle Trassenkorridorsegmente durchgeführten GIS-Analy-
sen zeigen schon im frühen Planungsstadium, dass Beeinträchtigungen einer 
hohen Zahl an Schutzgütern bei jeder der zur Diskussion stehenden Varianten 
in Kauf zu nehmen sein werden.  

x Es ist damit zu rechnen, dass bei entsprechender Lobbyarbeit umfangreiche 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen auf dem Wege planerischer und 
technischer Optimierung erreichbar sind. Eine gänzlich problemlose Trassen-
führung der im Bundesbedarfsplan bestätigten SuedLink-Vorhaben wäre aber 
eine Illusion.  

x Als weitere Schritte im Planungsprozess steht der Vergleich der fünf Vergleichs-
bereiche und Trassenkorridorsegmente an. Die uns dazu vorgestellte Methodik 
erscheint grundsätzlich plausibel, in der Beschreibung aber noch zu vage für 
eine abschließende Beurteilung.  

x Im Zuge der formellen Verfahren wird es nun darauf ankommen, die möglichen 
Beeinträchtigungen im Rahmen planerischer Abwägungsschritte weitestgehend 
zu minimieren. Bereits jetzt werden Vermeidungsstrategien (z.B. Dükerungen) 
umfangreich diskutiert. Eine verbindliche Festlegung solcher Maßnahmen wird 
jedoch erst in den Planfeststellungsverfahren erfolgen können, deren Abschluss 
in frühestens zwei Jahren zu erwarten ist. 

Zusammenfassend bestätigt sich, dass für die beiden SuedLink-Großprojekte keine ein-
fache und problemlose Planung erwartet werden kann. Gleichwohl lässt sich für den 
2016 neu erfolgten Planungsstart zum SuedLink zum Stand Mitte Februar 2017 aber 
auch konstatieren, dass die vom Landkreisbündnis unter den Begriffen „Objektivität“, 
„Transparenz“, „Validität“ und „Maßstabsgerechtigkeit“ formulierten Anforderungen1 in 
der bisherigen Planung ernst genommen werden. Hierfür sprechen nicht nur die in den 

                                                
1 Vgl. Flyer des Landkreisbündnisses: http://www.hamelner-erklaerung.de/_download/LK-Suedlink-me-

thod_Anforderungen_KR.pdf 

http://www.hamelner-erklaerung.de/_download/LK-Suedlink-method_Anforderungen_KR.pdf
http://www.hamelner-erklaerung.de/_download/LK-Suedlink-method_Anforderungen_KR.pdf
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obigen Spiegelstrichen zusammengefassten Aspekte, sondern auch die Maßnahmen 
zur Transparenz der Planung, die von den Vorhabenträgern eingeleitet wurden. 

Dem Transparenzgebot wurde insbesondere mit der frühzeitigen Veröffentlichung erster 
Planungsergebnisse im Sept. 2016 sowie mit der Durchführung eines frühzeitigen, infor-
mellen Beteiligungsverfahrens in den darauf folgenden Monaten entsprochen. Das Ver-
trauen in die intendierte Transparenz der Planung wurde weiterhin gestärkt durch die 
verlässliche und zeitnahe Beantwortung methodischer Fragen seit Frühjahr 2016 und 
verstärkt in den letzten Wochen. Als eine weitreichende vertrauensbildende Maßnahme 
darf TenneTs Realisierung des vom Landkreisbündnis initiierten Vorschlags gewertet 
werden, den einzelnen betroffenen Landkreisen die Moderation der frühzeitigen, infor-
mellen Bürgerveranstaltungen zu überlassen. Nach Auffassung der Autoren führte eine 
Moderation des jeweiligen Landkreises auf den jeweiligen Informationsveranstaltungen 
stets zu einer Präzisierung und Versachlichung der Diskussion. Lokale Raumwider-
stände sowie identifizierte Querriegeln und Engstellen wurden dann aus durchaus un-
terschiedlichen Blickwinkeln außerordentlich sachlich und konstruktiv erörtert. 

Am Ende der Planungsverfahren werden einige Landkreise durch den Bau der Sued-
Link-Vorhaben zweifellos mehr Lasten zu tragen haben als andere. Unter dem jetzigen 
Eindruck des angelaufenen Planungsprozesses kann immerhin davon ausgegangen 
werden, dass die verbleibenden Betroffenheiten auf der Grundlage objektiver und ein-
heitlich angewendeter Kriterien zustande kommen. Die im Bündnis zusammengeschlos-
senen Landkreise sollten darüber hinaus ihr politisches Gewicht weiterhin in die Waag-
schale werfen, um die nach Abschluss der Planung verbleibenden Beeinträchtigungen 
so gering wie möglich ausfallen zu lassen.  

Die technische Konkretisierung der meisten der diskutierten Vermeidungs- und Minde-
rungskonzepte wird erst am Ende der sich der Bundesfachplanung anschließenden 
Planfeststellungsverfahren verbindliche Form erhalten. Die erst im fortgeschrittenen Pla-
nungsstadium festzuschreibende größtmögliche Vermeidung und Minderung der Beein-
trächtigungen erfordert eine kontinuierliche und ihrer Dimension dem Vorhaben ange-
messene Lobbyarbeit sowie eine sukzessiv zu konkretisierende, fachliche Prüfung des 
Planungsverlaufs und der Planungsergebnisse.  
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Anhang 

Methodische Erläuterungen zu den nachfolgenden Kartendarstellungen 

Basierend auf dem aktuellen Datenstand wurden von uns überschlägige Einschätzun-
gen für jedes TKS-Element ermittelt. Eine Vergleichbarkeit der durch stark unterschied-
liche Längen gekennzeichneten TKS wird über eine Nivellierung der ermittelten Werte 
auf die Einheit des Trassenkorridor-km erreicht.  

Ziel war in allen 141 TKS zu überprüfen, an welchen Stellen die für die Bauphase des 
SuedLink benötigte Mindestbreite von 50 m unvermeidlich nicht ohne Beeinträchtigun-
gen von Siedlungsgebieten, Waldflächen bzw. Schutzgebieten zu bewerkstelligen zu 
sein scheint. Bereiche ohne diese Mindestbreiten wurden erfasst und die kürzeste Weg-
strecke („best-case“) durch die Wald- und Schutzgebiete berechnet. Dieses 50 m-Krite-
rium gilt für die von den ÜNB präferierten Trassenkorridorführung auf einer sog. „Stamm-
strecke“ zwischen den beiden Netzverknüpfungspunkten (NVP) Wilster bzw. NVP 
Brunsbüttel mit dem NVP Grafenrheinfeld. Für den sich anschließenden, weiter südli-
chen Verlauf bis zum NVP Großgartach halbiert sich die benötigte Anzahl der zu verle-
genden HGÜ-Leitungen, so dass die benötigte Mindestbreite für eine Passage innerhalb 
des 1 km breiten Trassenkorridors auf 35 m reduziert wurde. Die Berechnung der Que-
rungen wurde stets für die kürzesten Bereiche der Schutzgüter und Waldbereichen bzw. 
der aus fachgutachterlicher Sicht konfliktärmsten Bereiche (z.B. vorhandene Wald-
schneisen) durchgeführt. Des Weiteren wurden in den TKS-Vorschlägen Engstellen im 
Bereich von Siedlungen identifiziert. Siedlungsengstellen wurden hierbei von uns als Be-
reiche definiert, bei denen Annäherungen auf weniger als 100 m an die Ansiedlungen zu 
erwarten bzw. unvermeidbar sind. War aus fachgutachterlicher Sicht von einer Trassen-
führung zwischen zwei Siedlungsbereichen auszugehen, wurden Siedlungsengstellen 
bei einem Mindestbreite von weniger als 200 m aufgenommen. 

Für die grafische Darstellung der jeweils detektierten Anzahl bzw. Mindeststreckenlänge 
von Querungen wählten wir eine Unterteilung in vier Stufen (Ausnahme: Biosphärenre-
servat), wobei Stufe 1 stets sämtliche Null-Werte (kein Auftreten des untersuchten Kri-
teriums im jeweiligen TKS) umfasste und Werte größer Null in ArcGIS nach dem Jenks-
Caspall-Algorithmus (natürliche Brüche) in die drei höheren Stufen eingestuft wurden. 

Fachgutachterliche Abwägungen wurden von uns im Falle einer Unterschreitung der 
Mindestbreite für Bereiche mit existierenden infrastrukturbedingten Waldschneisen 
(Höchstspannungsleitung, Hauptverkehrsstraße, Gasleitung) durchgeführt. Insofern 
dies aus fachgutachterlicher Sicht schlüssig erschien, zogen wir für diese Bereiche eine 
Bündelung mit der vorhandenen Infrastruktur in Erwägung. Hierbei können die berech-
neten Streckenlängen des jeweiligen Abschnitts leicht höher ausfallen, als wenn eine 
Durchquerung in einem potentiell schmaleren Bereich des jeweiligen Waldgebiets erfol-
gen würde. Die gleichen fachplanerischen Grundsätze setzten wir auch bei den Aufstel-
lungen der Schutzgebietsquerungen an. Angrenzende Querungsoptionen von bspw. 
Wald- und Schutzgebieten wurden stets im räumlichen Zusammenhang betrachtet.  
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Im Falle von Engstellen, bspw. bedingt durch parallel über die TKS-Breite erstreckende 
Wald- und Siedlungsgebiete, setzten wir eine Mindestbreite von 150 m bzw.135 m (100 
m Abstand zu Siedlungen+50 m für die Stammstrecke bzw. 35 m ab dem NVP Grafen-
rheinfeld bis zum NVP Großgartach) an. Insofern mindestens 50 bzw. 35 m für die po-
tentielle Trasse zwischen Wald- und Siedlungsgebiet zur Verfügung standen, wurde von 
uns eine Siedlungsannäherung und nicht eine Waldquerung angenommen. 

Als Datengrundlagen für die Waldgebiete verwendeten wir digitale Daten von OpenSt-
reetMap (2016) unter Abgleich topografischer Karten (GeoBasis-DE/BKG 2015/16) so-
wie Luftbildern (Esri Basemap 2016). Die Siedlungsbereiche im Trassenkorridorverlauf 
basierten auf GeoBasis-DE/BKG 2015/16. Die Schutzgebiete entnahmen wir den offizi-
ellen Daten des Bundesamtes für Naturschutz. 

 

Tabelle 1: Aufzählung von Trassenkorridorabschnitten außerhalb von Bereichen mit hoher 
Raumeignung (Stand: 15.02.2017) mit der entsprechenden Länge und der jeweiligen Trassen-
korridorsegment (TKS)-Nummer. Kartografische Abbildungen für die betreffenden Abschnitte 
können bei OECOS angefragt werden. 

Nr.  Länge 
(km) 

TKS-
Nr.  Nr.  Länge 

(km) 
TKS-
Nr.  Nr.  Länge 

(km) 
TKS-
Nr.  Nr.  Länge 

(km) 
TKS-
Nr. 

1 1,9 37 

 

6 10,9 90 

 

11 16,1 103 

 

17 7,2 116 
2 4,2 45 7 8,8 93 12 3,8 96 18 7,3 117 
3 17,6 78 8 6,6 87 13 17,3 106 19 2,0 119 
4 1,3 166 9 6,7 102 14 34,5 108 20 2,4 123 
5 4,2 86 10 3,5 102 15 13,5 107 21 4,2 144 

  16 2,6 107 22 8,9 104 

 

Tabelle 2: Übersicht der Verteilung von potentiellen Konfliktbereichen nach eigener GIS-
Untersuchung. Anzahl von Siedlungsannäherungen, Querungen von Waldgebieten, technische 
Engstellen (nach Angaben von TenneT/TransnetBW), Querung von Schutzgebieten (spezifiziert 
nach FFH-, Vogelschutz-, Naturschutz- und Biosphärenreservatgebieten). Anzahl aus insgesamt 
141 Trassenkorridorsegmenten, eingestuft nach natürlichen Brüchen (vgl. Abbildungen 1 bis 6).  

Einstufung je Gebietsqualität   
Anzahl der Su-
edLink-TKS in  

Stufe I (0) 

Anzahl der 
SuedLink-

TKS in  
Stufe II 

Anzahl der 
SuedLink-

TKS in  
Stufe III 

Anzahl der 
SuedLink-

TKS in  
Stufe IV 

Querung von Waldgebieten 55 73 9 4 
Technische Engstellen (exkl. der 13 
AC-TKS zur Anbindung an die NVP 

und TKS 192) 
69 30 24 4 

Siedlungsannäherungen (< 100 m ) 121 12 4 4 
Querung von FFH-Gebieten  89 40 9 3 

Querung von EU-Vogelschutzgebie-
ten  125 10 5 1 

Querung von Naturschutzgebieten  126 7 3 5 
Querung von Biosphärenreservatge-

bieten (Pflegezone) 138 3   
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Abbildung 1: Eigene Bilanzierung der Mindestquerungslängen von (a) Waldgebieten, (b) der 
Anzahl von technischen Engstellen (nach Angaben von TenneT/TransnetBW) sowie (c) der An-
zahl der Siedlungsannäherungen (< 100 m) je Trassenkorridor gemittelt auf die Strecken-km. 
Informationsbasis: Die von TenneT/TransnetBW veröffentlichten Trassenkorridorsegment-Vor-
schläge Trassenkorridorsegment-Vorschläge (September 2016, einschließlich der Änderungen 
vom 15. Februar 2017) und die Steckbriefe für den nördlichen Bereich zwischen Schleswig-Hol-
stein und Hannover. 
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Abbildung 2: Eigene Bilanzierung der Mindestquerungslängen von (a) Waldgebieten, (b) der 
Anzahl von technischen Engstellen (nach Angaben von TenneT/TransnetBW) sowie (c) der An-
zahl der Siedlungsannäherungen (< 100 m) je Trassenkorridor gemittelt auf die Strecken-km. 
Informationsbasis: Die von TenneT/TransnetBW veröffentlichten Trassenkorridorsegment-Vor-
schläge (September 2016, einschließlich der Änderungen vom 15. Februar 2017) und die Steck-
briefe für den mittleren Bereich zwischen Hannover und Hünfeld/Meiningen. 
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Abbildung 3: Eigene Bilanzierung der Mindestquerungslängen von (a) Waldgebieten, (b) der 
Anzahl von technischen Engstellen (nach Angaben von TenneT/TransnetBW) sowie (c) der An-
zahl der Siedlungsannäherungen (< 100 m) je Trassenkorridor gemittelt auf die Strecken-km. 
Informationsbasis: Die von TenneT/TransnetBW veröffentlichten Trassenkorridorsegment-Vor-
schläge Vorschläge Trassenkorridorsegment-Vorschläge (September 2016, einschließlich der 
Änderungen vom 15. Februar 2017) und die Steckbriefe für den südlichen Bereich von 
Hünfeld/Meiningen bis zu den NVP Grafenrheinfeld und Großgartach. 
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Abbildung 4: Eigene Bilanzierung der Mindestquerungslängen je Trassenkorridor gemittelt auf 
Strecken-km für (d) FFH-Gebiete, (e) EU-Vogelschutzgebiete, (f) Naturschutzgebiete sowie (g) 
Biosphärenreservate (Pflegezone). Informationsbasis: Die von TenneT/TransnetBW veröffent-
lichten Trassenkorridorsegment-Vorschläge (September 2016, einschließlich der Änderungen 
vom 15. Februar 2017) und die Steckbriefe für den nördlichen Bereich zwischen Schleswig-Hol-
stein und Hannover. 



Stellungnahme zum Stand der SuedLink-Planung Anfang 2017 

29 

 

Abbildung 5: Eigene Bilanzierung der Mindestquerungslängen je Trassenkorridor gemittelt auf 
Strecken-km für (d) FFH-Gebiete, (e) EU-Vogelschutzgebiete, (f) Naturschutzgebiete sowie (g) 
Biosphärenreservate (Pflegezone). Informationsbasis: Die von TenneT/TransnetBW veröffent-
lichten Trassenkorridorsegment-Vorschläge (September 2016, einschließlich der Änderungen 
vom 15. Februar 2017) und die Steckbriefe für den mittleren Bereich zwischen Hannover und 
Hünfeld/Meiningen. 
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Abbildung 6: Eigene Bilanzierung der Mindestquerungslängen je Trassenkorridor gemittelt auf 
Strecken-km für (d) FFH-Gebiete, (e) EU-Vogelschutzgebiete, (f) Naturschutzgebiete sowie (g) 
Biosphärenreservate (Pflegezone). Informationsbasis: Die von TenneT/TransnetBW veröffent-
lichten Trassenkorridorsegment-Vorschläge (September 2016, einschließlich der Änderungen 
vom 15. Februar 2017) und die Steckbriefe für den südlichen Bereich von Hünfeld/Meiningen bis 
zu den NVP Grafenrheinfeld und Großgartach. 
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Abbildung 7: Bereiche mit der Darstellung von militärischen Flächen in der Nähe (bis max. 15 
km Entfernung) der SuedLink-Trassenkorridor-Vorschläge (linke Abbildung: Hamburg bis 
Landkreis Hildesheim, rechte Abbildung: Werra-Meißner-Kreis/Unstrut-Hainich-Kries bis 
Landkreis Würzburg/Main-Tauber-Kreis, auf Basis der von TenneT/TransnetBW veröffentlichten 
Trassenkorridorsegment-Vorschläge (Sept. 2016, einschließlich der Änderungen vom 15. Feb-
ruar 2017). 


