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 Knowledge of Participation Options and 
Process are an Important Dialog Basis

 Documentation of Communication Material Developed in the Framework of BESTGRID



TenneT SuedLink 

Documentation of communication material developed in the 
framework of BESTGRID 

Deliverable D4.2, task 4.1.2.  

 

Aim of all communication material was to increase transparency about the grid development 
project SuedLink, its aims, necessities as well as planning procedure and the approval 
process. 

The stakeholders should be enabled to participate in the dialogue around SuedLink and to 
contribute in multiple ways in order to increase the public acceptance on the project. 

All communication material has been developed in German. 

 

1. Website 

Description and Screenshots on SuedLink Website 

 

2. Public information brochures 
 

- SuedLink. Die Hauptschlagader der Energiewende. 

General information brochure on the project for all stakeholders.  
Printed with a circulation of 10.000. 

- SuedLink. Der Vorschlag für einen Trassenkorridor und seine Herleitung 

More specific information for the public how the corridor alternatives have been developed.  
Printed with a circulation of 1.000. 

3. Detailed Background Document on planning and permitting procedures 

With a special focus on informing the public at which point in the process it is best to 
participate. Focus on early and continuous dialogue. 

- SuedLink im Dialog. 
Hintergrund: Verfahrensablauf eines Onshore-Stromleitungsprojektes. 
Vom Netzentwicklungsplan zu Bau und Betrieb. 

Circulated as pdf-Document via the SuedLink Website. 
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The SuedLink project webseite www.suedlink.tennet.eu 
(online since February 5, 2014) 

TenneT has created a separate project website for SuedLink. It is set up as a subpage of the 
corporate website and has the same corporate design. Additionally, the website incorporates 
individual features and answers the public‘s specific information needs regarding the SuedLink 
project.  

The project website is in German as it mainly addresses a national public. It covers the three areas 
of genuine public participation that TenneT is aiming at: information – dialogue – participation.  

On the one hand, participation can only function on the basis of profound knowledge about the 
project. For this purpose, the SuedLink project website provides comprehensive information about 
the key topics of grid expansion: the demand for building new transmission lines, the HVDC 
technology and related technical aspects, such as pole design and underground cables, as well as 
the method for determining the route of the transmission corridor. 

The second essential part of the website is the dialogue with the general public. There are several 
elements for that purpose, such as the video diary „SuedLink moves“, the newslweeter „SuedLink 
News“ and a calendar that provides information about upcoming information events.   

The third cornerstone of the project website are the possibilites of participation. Interested parties 
are offered a participation form to directly address TenneT. In addition, a video explains through 
which channels the public can participate in the process and how the suggestions received are 
processed by TenneT’s experts.   

The project website is updated regularly. It is the main contact point for all interested parties 
regarding the current status of planning for SuedLink.  

Homepage 

 

 

- Demand for grid 
expansion 

- Project portrait 
- Project stages 



Transmission corridor  

Many visitors of the website are interested in the route of the transmission line corridor. This 
subject is therefore given considerable space. Besides the method for determining the corridor 
route, the page provides different maps that can be printed in high resolution. In addition, there is 
an interactive map that helps the visitor to comprehend the proposed transmission corridor in 
detail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactive view of the 
proposed transmission 
corridor  

Chart on method for 
determining the corridor route 



SuedLink in dialogue: participation form 

 

 

 

SuedLink in dialogue: video on participation opportunities 

 

 

Participation form for 
submitting suggestions 
and alternative corridor 
routes 



SuedLink in dialogue: SuedLink moves 

This page presents impressions of the dialogue with the public – the stories beyond mere technical 
facts: the analysis of the participation process, an info-mart in Ahlerstedt in Lower Saxony and a 
portrait of the town of Wilster, the designated starting point of SuedLink.   

 

 

 

 

 

 

 

 



SuedLink in dialogue: SuedLink News 

BESTGRID 

The project website introduces BESTGRID and explains that SuedLink is a pilot project. In 
addition, visitors are able to download all information material about SuedLink. 



 

 

SuedLink public information brochures 

  



SuedLink
Die Hauptschlagader der Energiewende
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SuedLink im Dialog

Liebe Leserinnen und Leser,
ohne eine sichere Versorgung mit Strom ist unser Leben in 
einer modernen Gesellschaft undenkbar. Deutschland steht 
hierbei vor einer besonderen Herausforderung. Denn die 
 Energie wende ist beschlossene Sache und parteiübergreifend 
Konsens. Damit hat sich Deutschland wegweisende Ziele 
gesetzt. Viele Menschen überall in der Welt blicken gespannt 
auf dieses Jahrhundertprojekt und beobachten genau, wie 
Deutschland diese Aufgabe meistert. Der Weg in eine nach-
haltige Energieversorgung stellt immense Anforderungen. Und 
zwar gleichermaßen an den Umbau der Energieerzeugung wie 
auch an den dringend erforderlichen Ausbau der Netze.

Die Kernkraftwerke, die bis 2022 abgeschaltet werden, liegen 
vor allem im Süden Deutschlands. So werden die Bundeslän-
der Bayern, Baden-Württemberg und Hessen im Jahr 2023 
rund 30 Prozent ihres Jahresverbrauchs an Strom importieren 
müssen. Die Windenergie, die den Kernenergiestrom erset-

zen soll, wird aber vor allem an den Küsten sowie im Norden 
produziert. Sie muss über Hunderte Kilometer in den Süden 
transportiert werden. Die dazu nötige Netzinfrastruktur existiert 
noch nicht. Sie muss erst gebaut werden – und zwar  dringend. 
Dies ist eine Aufgabe, der sich Politik, Wirtschaft sowie 
 Bürgerinnen und Bürger gemeinsam stellen müssen.

Den vier Übetragungsnetzbetreibern – zwei davon sind TenneT 
und TransnetBW – kommt beim Umbau des Energiesystems eine 
zentrale Rolle zu. Denn es wird immer deutlicher: Das Tempo der 
Energiewende wird bestimmt durch das Tempo des Netzaus-
baus. Gebraucht werden insbesondere Stromautobahnen, die 
den erneuerbaren Strom aus Norddeutschland zu den großen 
Städten und Verbrauchszentren im Süden transportieren.

TenneT und TransnetBW übernehmen diese gesamt-
gesellschaftliche Verantwortung und gehen mit dem Bau 
von  SuedLink voran. SuedLink stellt eine direkte Verbindung 
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zwischen Nord- und Süddeutschland her und ist nicht nur 
das größte, sondern ganz sicher auch eines der wichtigsten 
Infrastrukturprojekte der Energiewende. Diese Gleichstrom-
verbindung stellt die Hauptschlagader für die künftige sichere 
Stromversorgung in Deutschland dar. Sie ist ein unverzicht-
barer Baustein für das Gelingen der Energiewende. 

Mit dieser Broschüre möchten wir mit Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, in den Dialog treten. Wir möchten erklären, warum 
diese Stromverbindung so wichtig ist und wie wir bei der 
Planung vorgehen, um die Interessen von Mensch und Umwelt 
umfassend zu berücksichtigen. Und wir wollen Sie einladen, 
sich Ihrerseits in den Dialogprozess einzubringen.  
Wir möchten, dass Sie uns Ihre Fragen stellen und sich am 
Planungsverfahren aktiv beteiligen. 

Eine sichere Energieversorgung braucht eine verlässliche  
Infrastruktur. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass  Bürgerinnen 
und Bürger, Politik und Wirtschaft in einem offenen und  

transparenten Dialog gemeinsam dafür einstehen.
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Mit herzlichen Grüßen

Thomas Schlüter
Projektleiter 
TransnetBW GmbH

Dr. Christoph Thiel
Gesamtprojektleiter 
TenneT TSO GmbH
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Stromaustausch  
zwischen Nord und Süd
Der Austausch wird dringend gebraucht
Nach dem Willen der Bundesregierung sollen die erneuerbaren 
Energien spätestens im Jahr 2050 mindestens 80 Prozent der 
Stromversorgung in Deutschland abdecken. Die hierzu nötigen 
Erzeugungskapazitäten werden allerdings vor allem im Norden 
aufgebaut, während große Verbrauchszentren im Süden von 
Deutschland liegen. Das Gefälle zwischen Stromangebot und 
Stromnachfrage wird sich in naher Zukunft noch verschärfen, 
wenn die Kernkraftwerke in Bayern und Baden-Württemberg 
vom Netz gehen. 
Dieses Nord-Süd-Gefälle gefährdet die Versorgungssicherheit  
in Deutschland – sofern nicht rechtzeitig für die nötige Infra-
struktur gesorgt wird. Laut Netzentwicklungsplan 2013 müssen 
in den nächsten zehn Jahren insgesamt 1.500 Kilometer 
Wechselstromverbindungen und 2.100 Kilometer Gleichstrom-
verbindungen neu gebaut werden. Insbesondere Nord-Süd- 
Verbindungen. Wie etwa SuedLink. 
Diese Verbindung ist schon im wörtlichen Sinne von  zentraler 
Bedeutung: Denn sie verläuft mitten durch Deutschland. Zudem 
bietet das hier verwendete Verfahren zur Hochspannungs- 
Gleichstrom-Übertragung die Möglichkeit, sehr große Mengen 
elektrischer Energie mit größter Effizienz zu transportieren. 

SuedLink ist ein Gemeinschaftsprojekt der Übertragungsnetz-
betreiber TenneT und TransnetBW und mit insgesamt rund 
800  Kilometern Länge das größte Infrastrukturprojekt der 
Energiewende. Innerhalb des SuedLink sind aktuell zwei Verbin-
dungen – zwischen Wilster bei Hamburg und Grafenrheinfeld 
in Bayern sowie zwischen Brunsbüttel in Schleswig-Holstein 

und Großgartach in Baden-Württemberg – in den Bundes-
bedarfsplan aufgenommen worden. Es ist geplant, in diesem 
Jahr zunächst für die Verbindung Wilster-Grafenrheinfeld das 
Vorverfahren zur Bundesfachplanung, die bei länderübergreifen-
den Vorhaben das Raumordnungsverfahren ersetzt, zu eröffnen. 
Die eigentliche Bundesfachplanung soll dann 2015 gestar-
tet werden. Die Eröffnung des Vorverfahrens für das zweite 
Leitungsvorhaben zwischen Brunsbüttel und Großgartach soll 
zeitnah folgen. 

TenneT und TransnetBW tragen mit SuedLink maßgeblich zu 
einer sicheren und störungsfreien Stromversorgung bei. Die Ent-
wicklung einer zukunftsfähigen Strominfrastruktur ist aber nicht 
nur die Angelegenheit der Netzbetreiber. Vielmehr kann dies nur 
im Zusammenwirken aller Akteure aus Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft gelingen. 

Gemeinsame Aufgabe. Gemeinsamer Dialog
TenneT und TransnetBW wollen eine aktive und konstruktive 
Rolle im Diskussionsprozess einnehmen. Bereits im Vorfeld der 
Genehmigungsverfahren suchen die Netzbetreiber den Dialog 
mit der Bevölkerung, schaffen Transparenz und berücksichtigen 
die Fragen und Anregungen der Menschen. Durch umfassende 
Untersuchungen und eine enge Abstimmung mit den zustän-
digen Behörden stellen TenneT und TransnetBW sicher, dass 
bei Planung und Bau der Trasse die Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt so gering wie möglich gehalten werden. Denn nur 
auf dieser Basis kann die nötige Infrastruktur für Deutschland 
geschaffen werden.
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Was bedeutet „HGÜ“ und wozu dient diese  
Technologie?
HGÜ steht für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung.  
Genau gesagt: Es handelt sich um ein Verfahren zur Übertra-
gung von elektrischer Energie durch Gleichstrom. 

Das bestehende Übertragungsnetz in Deutschland wird standard-
mäßig mit Wechselstrom betrieben. Hierbei wechselt der Strom 
50 Mal pro Sekunde zwischen dem Plus- und Minuspol hin 
und her. Die Frequenz beträgt also 50 Hertz. Dieses Wechsel-
stromnetz stößt jedoch an seine Grenzen, wenn Strom über 
sehr weite Entfernungen transportiert werden muss. Hier setzt 
die HGÜ-Technologie an – und ist deutlich überlegen. 

Beim Gleichstrom wechselt der Strom seine Polarität nicht, 
sondern bleibt konstant, solange auch die Richtung der 
Leistungsübertragung gleich bleibt. Mit HGÜ sind die Über-
tragungsverluste geringer als bei vergleichbaren Wechsel-
stromleitungen. Für den möglichst verlustarmen Transport 
großer Strommengen über große Strecken ist die Gleichstrom-
technologie daher die Technologie der Wahl.

Zudem bieten moderne HGÜ-Systeme die Möglichkeit, Last-
flüsse im Netz besser zu steuern. Das ist gerade mit Blick auf 

die Energiewende wichtig. Denn Sonne und Wind richten ihre 
Energieproduktion nicht nach der Nachfrage. Daher nimmt 
der Bedarf an einer flexiblen Steuerung der Stromnetze in 
dem Maße weiter zu, wie erneuerbare Energien eingebunden 
werden.

An den Anfangs- und Endpunkten der HGÜ-Leitung wird 
je eine Konverterstation errichtet, die den Wechselstrom in 
Gleichstrom und umgekehrt wandelt. Durch diese Konverter 
wird die HGÜ-Leitung mit dem bestehenden Wechselstrom-
netz verbunden. 

HGÜ ist eine erprobte Technologie. In skandinavischen  Ländern 
kommt sie als Freileitung schon seit Jahrzehnten zum Einsatz. 
In Deutschland wird HGÜ in Form von Seekabeln bei der An-
bindung von Offshore-Windparks bereits umfassend verwendet. 
Auf dem Festland spielen HGÜ-Verbindungen –  anders als in 
großen Flächenstaaten wie den USA oder  Brasilien – noch keine 
zentrale Rolle. In Deutschland ändert sich das nun, weil immer 
mehr Strom aus erneuerbaren  Energien über große  Entfernungen 
zu den Verbrauchern  transportiert werden muss. 
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380-kV-Leitung

220-kV-Leitung

110-kV-Leitung

Gleichstrom-Interkonnektor

Gleichstrom-Interkonnektor in Planung

Offshore-Netzanbindung

Offshore-Netzanbindung in Planung

Stand: Dezember 2013

Leitungsprojekte in Deutschland

  1  Brunsbüttel – Dänemark (Energinet.dk)
  2  Hamburg Nord – Kassö (Energinet.dk)
  3  Hamburg Nord – Dollern
  4  Emden Ost – Conneforde
  5  Conneforde – Fedderwarden
  6  Dörpen West – Niederrhein (Amprion)
  7  Conneforde – Merzen (Amprion)
  8  Ganderkesee – Wehrendorf (Amprion)
  9  Stade – Landesbergen
10  Wahle – Wolmirstedt (50Hertz)
11  Wahle – Mecklar
12  Vieselbach (50Hertz) – Mecklar
13  Mecklar – Grafenrheinfeld
14  Altenfeld (50Hertz) – Redwitz – Grafenrheinfeld
15  Grafenrheinfeld – Kupferzell (TransnetBW)
16  Redwitz – Schwandorf
17  Altheim – St. Peter (APG)

Onshore Gleichstrom-Leitung in Planung

  A  HGÜ-Korridor A
  B  SuedLink
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Unsere Leitungsbauprojekte 
in Deutschland
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Die Projektpartner von  
SuedLink
SuedLink ist ein gemeinsames Projekt von TenneT und  TransnetBW.

TenneT ist der erste grenzüberschreitende Übertragungsnetz-
betreiber in Europa. Die TenneT Holding mit Sitz in Arnheim 
(Niederlande) gehört vollständig dem niederländischen Staat. 
Das deutsche Tochterunternehmen, die TenneT TSO GmbH, 
hat ihren Unternehmenssitz in Bayreuth und beschäftigt 
deutschlandweit rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mit insgesamt mehr als 20.000 Kilometern an Hoch- und 
Höchstspannungsleitungen und 36 Millionen Endverbrauchern 
in den Niederlanden und Deutschland gehört TenneT zu den 
Top 5 Netzbetreibern in Europa. In Deutschland erstreckt 
sich das moderne Höchstspannungsnetz der TenneT von der 
 Grenze Dänemarks bis zu den Alpen und bildet das Rückgrat 
der deutschen Stromversorgung. 

Dem TenneT-Netz kommt darüber hinaus eine weitere hohe 
Bedeutung zu, weil ein Großteil der Onshore- und Offshore- 
Windkraftanlagen, die im Rahmen der Energiewende geplant 
sind, im Netzgebiet von TenneT liegen und daher von TenneT 
an das Stromnetz angeschlossen werden müssen. 

Beim Projekt SuedLink arbeitet TenneT eng mit TransnetBW 
zusammen. Die TransnetBW betreibt das Übertragungsnetz 
in Baden- Württemberg. Ihre Höchstspannungsleitungen auf 
220- und 380-kV-Spannungsebene erstrecken sich über 
eine Fläche von 34.600 Quadratkilometern und sind mehr als 
3.300 Kilometer lang. Das Übertragungsnetz der TransnetBW 
spielt aufgrund seiner zentralen Lage eine wichtige Rolle im 
europäischen Verbundnetz: Ein großer Teil der europäischen 
Stromtransporte, insbesondere in Nord-Süd-Richtung, werden 
darüber abgewickelt. 

Für die Bundesfachplanung der Verbindung zwischen Wilster 
und Grafenrheinfeld ist TenneT operativ verantwortlich. 
 

TenneT und TransnetBW sind zwei der vier Übertragungs-
netzbetreiber, die als Dienstleistungsunternehmen die 
überregionalen Stromnetze in Deutschland betreiben, für 
eine bedarfsgerechte Instandhaltung und den  nötigen 
Ausbau sorgen und Stromhändlern und -lieferanten 
 diskriminierungsfrei Zugang zu diesen Netzen gewähren. 
Die Arbeit der Netzbetreiber wird von der Bundesnetz-
agentur reguliert. Diese Bundesbehörde ist auch für das 
Verfahren zur Genehmigung von SuedLink verantwortlich 
und führt die entsprechende Bundesfachplanung und 
das darauf aufbauende Planfeststellungsverfahren für die 
 SuedLink-Verbindungen durch.



8

Die Notwendigkeit  
für SuedLink
SuedLink: Voraussetzung für eine sichere und 
 zuverlässige Stromversorgung
Sichere Netze sind die Voraussetzung für eine stabile Stromver-
sorgung und damit Grundlage einer funktionierenden Wirt-
schaft und Gesellschaft. Deutschland nimmt in Europa bei der 
Versorgungssicherheit eine absolute Spitzenposition ein. Damit 
das auch so bleibt, müssen die Netze an die sich verändernden 
Rahmenbedingungen angepasst werden.

Insbesondere muss der Strom der Windparks an Land, 
die in den kommenden Jahren gebaut werden, in das Netz 
 eingebunden und zu den Kunden transportiert werden. 
 Prognosen  gehen davon aus, dass allein in Schleswig-Holstein 
bis 2023 6,8  Gigawatt Strom produziert wird. Hinzu kommen 
zusätzliche Windenergiekapazitäten in der Nord- und Ostsee.

Die Integration der Windenergie verlangt nicht nur einen  Ausbau, 
sondern den radikalen Umbau unserer Netzinfrastruktur. 
Denn bisher wurden die benötigten Strommengen möglichst 
 verbrauchsnah in großen Kohle- und Kernkraftwerken erzeugt 
und von dort zu den Verbrauchern verteilt. Für einen Transport 
großer Strommengen über weite Strecken ist das  bestehende 
Netz jedoch nicht ausgelegt. Und genau hier kommen die 
HGÜ-Leitungen ins Spiel: sie sind die großen Stromauto bahnen, 
die den Norden mit dem Süden auf direktem Wege verbinden 
sollen. SuedLink liefert den Windstrom genau dorthin, wo 
große  Kernkraftwerke vom Netz gehen. Durch die Abschaltung 
weiterer Kernkraftwerke fällt in Süddeutschland bis 2022 eine 
Erzeugungskapazität von insgesamt 8,39 Gigawatt weg.

SuedLink schafft dabei nicht nur die notwendigen Kapazitä-
ten für den Transport von Windstrom aus dem Norden, der in 
Süddeutschland dringend benötigt wird. Die Anschlusspunkte 
wurden strategisch so gewählt, dass der lokale Ausbaubedarf 
des 380-Kilovolt-Netzes minimiert wird. Über das rund um 
die Anschlusspunkte bereits existierende Stromnetz sammelt 
SuedLink den erneuerbaren Strom im Norden ein und transpor-
tiert ihn in den Süden. Dort wird der Strom mit Hilfe des schon 
bestehenden Netzes weiter an die Verbraucher verteilt. 

SuedLink leistet darüber hinaus auch einen wichtigen Beitrag 
zur weiteren Integration des europäischen Energiemarktes. Die 
Austauschkapazität von Deutschland mit den skandinavischen 
Ländern Norwegen, Dänemark und Schweden soll bis 2023 auf 
bis zu 4,5 Gigawatt gesteigert werden. Durch entsprechende 
Seekabelverbindungen soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
dass regenerativer Strom, der aktuell in  Deutschland nicht 
genutzt werden kann, beispielsweise in Norwegen  gespeichert 

werden kann. Umgekehrt kann Deutschland bei einem  erhöhten 
Strombedarf auf skandinavische  Elektrizität zurückgreifen. 
 Seekabel wie die geplante Verbindung NordLink, die Schleswig- 
Holstein und Norwegen verbinden soll, reichen dafür allein nicht 
aus. Sie müssen durch den Ausbau der Strominfrastruktur auf 
dem Festland ergänzt werden, die die elektrische Energie weiter 
transportiert – durch Projekte wie  SuedLink.

Gesetzliche Verpflichtungen und Vorgaben 
Gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sind die 
Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, den gesamten Strom 
aus erneuerbaren Energien vorrangig abzunehmen, zu über-
tragen und zu verteilen. Zudem kommt den Netzbetreibern 
laut EEG die Aufgabe zu, das Netz unverzüglich auszubauen, 
um den bedarfsgerechten Transport des regenerativen Stroms 
sicherzustellen. Die Transportwege, die hierfür vor allem benö-
tigt werden, laufen vom Norden Deutschlands, wo ein Großteil 
dieses Stroms produziert wird, in den Süden des Landes, wo 
er in Städten und Industriezentren dringend  gebraucht wird.

Um diesen Anforderungen an die Strominfrastruktur gerecht zu 
werden, haben die Übertragungsnetzbetreiber in dem jährlich 
vorzulegenden Netzentwicklungsplan Strom insgesamt vier 
HGÜ-Korridore bis 2022 / 2023 als notwendig ausgewiesen 
und öffentlich konsultiert. Gemäß dem Vorschlag der Bundes-
netzagentur als zuständiger Bundesbehörde hat der Deutsche 
Bundestag drei dieser HGÜ-Korridore als energiewirtschaftlich 
notwendig bestätigt und in den Bundesbedarfsplan 2013 auf-
genommen – darunter SuedLink, der im Netzentwicklungsplan 
als Korridor C bezeichnet wurde. SuedLink stellt eine direkte 
Stromverbindung von Schleswig-Holstein nach Bayern und 
Baden-Württemberg her.

Durch seine zentrale Lage und die ausgedehnte Länge von 
Nord nach Süd ist SuedLink unter den drei vom  Bundestag als 
notwendig anerkannten HGÜ-Korridoren das entscheidende 
Infrastrukturprojekt: die unverzichtbare  Hauptschlagader für das 
Gelingen der Energiewende und für eine auch künftig  sichere 
Energieversorgung in ganz  Deutschland. Ohne  SuedLink – als 
„Stromautobahn“ von Nord nach Süd – kann und wird die 
 Energiewende nicht gelingen. 
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Laufzeitende:
31.12.2021

Laufzeitende:
31.12.2022

Laufzeitende:
31.12.2022

Laufzeitende:
31.12.2022

Laufzeitende:
31.12.2021

Laufzeitende:
31.12.2021

Laufzeitende:
31.12.2015

Laufzeitende:
31.12.2019

Kernkraftwerk

weitere HGÜ-Leitungen

SuedLink

NordLink

Anbindung von 
Offshore-Windparks

Windparks auf See 

TenneT-Netzgebiet

Quelle: NEP 2013, eigene Darstellung

Energiebilanz nach 
Bundesländern
Eine Prognose für 2023

installierte 
Erzeugungsleistung

Energieverbrauch

Ungleichgewicht
Im Norden wird viel mehr Energie 
erzeugt als verbraucht. Im Süden 
herrscht  dagegen seit der Abschal-
tung der ersten Kernkraft werke ein 
Energiedefi zit. Dieses Nord-Süd-
Gefälle wird sich in den nächsten 
Jahren weiter vergrößern.

Energiebilanzen nach Bundesländern 
HGÜ-Leitungen überbrücken das wachsende Nord-Süd-Gefälle 

Die EU-Kommission hat das 
Ausbauprojekt  SuedLink 
aufgrund seiner Bedeutung für 
die gesamt europäische Versor-
gungssicherheit in die Liste der 
„Projekte von gemeinsamem 
Interesse“ aufgenommen. Dabei 

handelt es sich um europaweite Energie-Infrastrukturprojekte, 
deren Realisierung nach Ansicht der Europäischen Kommis-
sion bis 2020 Priorität haben. Diese müssen für mindestens 
zwei  Mitgliedsstaaten der EU relevant sein, die Integration der 
europäischen  Energie märkte sowie jene der Übertragungs-
netze fördern, die  Versorgungssicherheit erhöhen und die 
Energie- und Klimaziele der EU unterstützen. 
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Planung der  
Trassenkorridore

Herleitung der Trassenkorridore

Wie die Vorschläge für mögliche Trassenkorridore 
erarbeitet werden
Mit dem Erlass des Bundesbedarfsplans stehen die Anfangs- 
und Endpunkte der beiden SuedLink-Verbindungen zwischen 
Wilster und Grafenrheinfeld sowie zwischen Brunsbüttel und 
Großgartach fest. Allerdings definiert der Gesetzgeber nicht, wo 
die spätere Leitung konkret verlaufen soll. Es gibt hierzu zunächst 
nur einen sehr weitgefassten Untersuchungsraum, der die Form 
einer Ellipse hat. Innerhalb dieses Untersuchungsraums prüfen 
die zuständigen Netzbetreiber, in diesem Falle also  TenneT und 
TransnetBW, mögliche Korridore. Unter Berücksichtigung umfas-
sender ökologischer, technischer, wirtschaft licher und kultureller 
Kriterien werden in diesem Analyseprozess Vorschläge für einen 
möglichen Verlauf von Trassenkorridoren erarbeitet. 

Die Abwägung wichtiger Schutzgüter
Wie gehen TenneT und TransnetBW hierbei vor? Wie  werden 
diese Vorschläge hergeleitet? Das Verfahren besteht aus zwei 
Schritten. Zunächst werden innerhalb der Untersuchungs- 
Ellipse mögliche Grobkorridore mit einer Breite von rund 
 15  Kilometern definiert. Die Festlegung von Grobkorridoren er-
folgt hauptsächlich auf Basis einer Raumwiderstandsanalyse, 
in der mögliche Konflikte der Stromtrasse etwa mit Siedlungs-
flächen und Schutzgebieten untersucht werden. Das Ziel der 
Grob korridorfindung ist es, möglichst konfliktfreie, sozial- und 
umweltverträgliche Räume zu ermitteln. 
In einem zweiten Schritt wird analysiert, welche Trassen-
korridore innerhalb dieser Grobkorridore auf möglichst wenige 
Raumwiderstände treffen. Vereinfacht gesagt, werden dazu 

Festlegung des Untersuchungsraumes
(= verbliebene maßgebliche Grobkorridore)
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Herleitung der Trassenkorridore
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die Analysekriterien aus der Grobkorridorfindung verfeinert und 
ergänzt. Gesucht werden Korridorverläufe, die von Wohnge-
bieten und besonders sensiblen Einrichtungen wie Kliniken, 
Pflegeheimen und Schulen sowie von  I ndustrie- und Gewerbe-
beflächen möglichst weit entfernt  verlaufen. Ebenso berück-
sichtigt werden z. B. ökologische und  kulturelle Schutzgüter 
wie die Brutgebiete von Wiesenvögeln,  UNESCO- Weltnatur- 
und Weltkulturerbestätten, Natur- und Wasserschutzgebiete.

Ein weiteres Analysekriterium sind Bündelungpotenziale: 
TenneT und TransnetBW sind gesetzlich gehalten, bei der 
Planung das Bündelungsgebot anzuwenden, wie es sich etwa 
im Bundesnaturschutzgesetz findet. Durch die Bündelung mit 
bereits bestehender oder geplanter Infrastruktur, wie z. B. 
vorhandenen Freileitungen, Autobahnen oder Eisenbahnstre-
cken, soll verhindert werden, dass Stromleitungen großflächig 
wenig vorbelastete Landschaftsräume durchqueren. Das 
Bündelungsgebot leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz 
der Natur und zu einer möglichst geringen Inanspruchnahme 
der Landschaft. 
Zudem spielen auch wichtige wirtschaftliche Überlegungen 
eine Rolle: TenneT und TransnetBW sind verpflichtet, die 
Leitungen so zu bauen, dass keine unnötigen Kosten entste-
hen. Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der 
Strominfrastruktur werden die Kosten für den Bau solcher 
Leitungen in die Netzentgelte eingerechnet. Das heißt, letztlich 
bezahlt der Stromkunde die Kosten für den Netzausbau. 
Daher ist es wichtig, dass TenneT und TransnetBW hier – wie 
auch bei allen anderen Projekten – die Planung und den Bau 
möglichst wirtschaftlich gestalten. So sollte später die Strom-
leitung die vorgegebenen Netzverknüpfungspunkte auf einem 
möglichst direkten und kurzen Weg verbinden.

Die Definition möglicher Trassenkorridore 
Auf Basis der umfangreichen Untersuchungen und Analysen 
werden so innerhalb der in Frage kommenden Grobkorridore 
die genaueren Vorschläge für Trassenkorridore erarbeitet. 
Dabei handelt es sich um bis zu 1.000 Meter breite Streifen, 
in denen später die Verbindung verlaufen könnte. Am Ende 
der Planungsschritte, die TenneT und TransnetBW  gemeinsam 
mit externen Fachleuten und im Dialog mit der Öffentlichkeit 
durchführen, stehen dann der Vorschlag für einen Trassenkor-
ridor sowie die Benennung möglicher Alternativen. Der vor-
geschlagene Trassenkorridor ist derjenige, der aus Sicht von 
TenneT und TransnetBW die zentralen Schutzgüter Mensch, 
Landschaft, Wasser, Tiere und Pflanzen ebenso wie die techni-
schen und wirtschaftlichen Belange am besten berücksichtigt. 

Die ausgewählten Trassenkorridore bringen TenneT und 
TransnetBW anschließend in das offizielle Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, die Bundesfachplanung, ein. Hierbei 
werden für jeden der Korridore die erkennbaren Auswirkungen 
auf Mensch und Umwelt sowie die technischen und wirtschaft-
lichen Vor- und Nachteile überprüft. Zudem werden in einem 
mehrstufigen Verfahren die Öffentlichkeit sowie Behörden und 
Interessensgruppen umfassend eingebunden.

✘

✘

Netzverknüpfungspunkt

Netzverknüpfungspunkt
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✘
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Bundesfachplanung und  
Einbindung der Öffentlichkeit
Für SuedLink kommt ein neues Planungs- und Genehmigungs-
verfahren zum Einsatz: die Bundesfachplanung.  Dieses Ver-
fahren ist gemäß Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) 
für alle länder- oder grenzüberschreitenden Leitungsprojekte 
vorgesehen und ersetzt das Raumordnungsverfahren. 
Für alle Vorhaben hingegen, die nur ein einzelnes Bundes-
land betreffen, wird weiterhin das Raumordnungsverfahren 
 angewendet. Während das Raumordnungsverfahren von der 
zuständigen Landeshörde durchgeführt wird, liegt die Verant-
wortung für die Bundesfachplanung bei der Bundesnetzagentur.

Die Bundesfachplanung dient dazu, einen möglichst raum-
verträglichen Trassenkorridor für das länderüber greifende 
Leitungsbauvorhaben festzulegen. Das bundesweit einheitliche 
Vorgehen soll helfen, die Planung der dringend benötigten 
 Leitungen zu beschleunigen und effizienter zu  gestalten.

Während das Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens nicht 
rechtsverbindlich ist, sondern im folgenden Planfeststellungs-
verfahren lediglich berücksichtigt werden muss, verhält es 
sich bei der Bundesfachplanung anders. Hier ist das Ergebnis 
verbindlicher Ausgangspunkt für das anschließende Planfest-
stellungsverfahren, das ebenfalls von der Bundesnetzagentur 
durchgeführt wird. 

Frühzeitiger Dialog
Eine wichtige Neuerung bei der Bundesfachplanung ist die 
frühzeitige und umfassende Information der Öffentlichkeit und 

der Träger öffentlicher Belange. Diesem Anspruch kommen 
TenneT und TransnetBW nach,  indem der vorgeschlagene 
Trassenkorridor bereits vor dem formellen Verfahrens beginn 
im Internet unter www.suedlink.tennet.eu  sowie in weiteren 
Informations materialien vorgestellt wird. Zudem bieten  TenneT 
und TransnetBW interessierten Bürgerinnen und Bürgern be-
reits im Vorfeld der öffentlichen Antragskonferenz Informations- 
und Dialog veranstaltungen an. Außerdem ist jeder Interessierte
eingeladen, sich noch vor Beginn des förmlichen Genehmi-
gungsverfahrens mit konkreten Anmerkungen, Hinweisen
und Vorschlägen aktiv in die Diskussion und Planung einzu-
bringen, zum Beispiel über das Kontaktformular auf der Home-
page www.suedlink.tennet.eu.

Die öffentliche Antragskonferenz
Nachdem der Vorhabenträger, also in diesem Falle TenneT und 
TransnetBW, den Antrag mit dem vorgeschlagenen Trassen-
korridor und den möglichen Alternativen eingereicht haben, 
besteht die erste Aufgabe der Bundesnetzagentur darin, eine 
öffentliche Antragskonferenz durchzuführen. Hierzu lädt sie 
die Träger öffentlicher Belange sowie Umweltverbände und 
Länderbehörden ein. Darüber hinaus können alle  interessierten 
Bürgerinnen und Bürger teilnehmen. 

Bei der Antragskonferenz wird unter anderem mit den Teil-
nehmern besprochen,  welche Unterlagen und Gutachten die 
 Übertragungsnetzbetreiber vorlegen müssen und wie detailliert 
der entsprechende Umweltbericht sein soll. Ein wichtiges Ziel der 

Gesamtablauf zur Realisierung von Leitungsvorhaben
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Bundesfachplanung und  
Einbindung der Öffentlichkeit

Antragskonferenz ist die Abstimmung mit den Fach behörden der 
betroffenen Länder. So sollen die Anforderungen an die Planung 
möglichst frühzeitig zwischen allen Beteiligten geklärt werden.

Prüfung aller Stellungnahmen und  
Entscheidungsfindung
Nachdem die Antragsteller TenneT und TransnetBW die 
 erforderlichen Unterlagen eingereicht haben, legt die Bundes-
netzagentur den Umweltbericht zusammen mit den weiteren 
kompletten Antragsunterlagen öffentlich aus. Jede Privatperson 
sowie Behörden und die Träger öffentlicher Belange können dann 
dazu schriftlich Stellung beziehen. Unter dem Fachbegriff „Träger 
öffentlicher Belange“, kurz TÖB, werden hierbei alle wichtigen 
Verwalter öffentlicher Sachbereiche  gefasst. Dazu zählen neben 
Behörden auf Landes- und Kreis ebene auch z. B. Wasserwerke, 
Energieversorger, Betreiber von Telekommunikationsnetzwerken 
sowie die Träger von Feuerwehr und Rettungsdiensten.

Die Bundesnetzagentur prüft alle eingehenden Stellungnah-
men und Einwendungen und erörtert sie bei einer öffentlichen 
Veranstaltung zusammen mit den Bürgern, Behörden, Verbän-
den und mit den Antragstellern. Innerhalb von sechs Monaten 
muss die Bundesnetzagentur dann eine Entscheidung für 
einen konkreten Trassenkorridor fällen. Hierbei ist die Bundes-
behörde nicht an den Vorschlag von TenneT und TransnetBW 
gebunden, sondern kann auch weitere Trassenkorridore 
einbeziehen. Ziel ist ein technisch und ökonomisch optimaler 
Korridor, der möglichst geringe Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt hat. 

Das Vorverfahren zur Bundesfachplanung für die Verbindung 
Wilster-Grafenrheinfeld soll nach derzeitigen Planungen noch 
in diesem Jahr eingeleitet werden; das zweite Vorhaben von 
Brunsbüttel nach Großgartach soll im Anschluss zeitnah folgen. 
Die Unternehmen gehen davon aus, die Bundesfachplanung bis 
2016/17 abzuschließen. 

Vom Planfeststellungsverfahren zum Baubeginn
Nach Abschluss der Bundesfachplanung geht das Trassen-
vorhaben dann in das Planfeststellungsverfahren über, für das 
in diesem Falle ebenfalls die Bundesnetzagentur zuständig ist. 
In diesem Verfahren wird innerhalb des festgelegten Trassen-
korridors der präzise Verlauf der Trasse bestimmt. Bis hin zu 
den einzelnen Maststandorten. 

Bereits vor Beginn des Planfeststellungsverfahrens werden die 
betroffenen Anwohner von TenneT und TransnetBW informiert. 
Außerdem können interessierte Bürger jederzeit den aktuellen 
Projektstand auf der Internetseite www.suedlink.tennet.eu 
 verfolgen und an den von TenneT und TransnetBW angebotenen 
Informations- und Dialogveranstaltungen teilnehmen. 
Auch beim formellen Planfeststellungsverfahren werden dann 
Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit umfassend be-
teiligt. Erst nach Abschluss dieses Verfahrens steht der Trassen-
verlauf präzise fest und es kann mit dem Bau begonnen werden.

Die Bundesfachplanung

Bundes-
netzagentur

Landesbehörden, 
Träger öff. Belange

ÜNB

Öffentlichkeit

Bundesfachplanung
Im Überblick

Bundesbedarfsplan
Zyklus: mind. alle 3 Jahre
Präzisierungsgrad: 
Netzknoten

Antrag auf
Bundesfachplanung
Präzisierungsgrad: 
Korridore

Bundesnetzplan
Zyklus: jährlich
Präzisierungsgrad: 
Korridore

Untersuchungs-
rahmen

Unterlagen zur
Raumordnung
und strategischen
Umweltprüfung

Äußerungen
einbringen

Äußerungen
einbringen

Trassenkorridore
erarbeiten und Bundes-
fachplaung beantragen

Unterlagen
bereitstellen

Einwendungen
äußern

Stellungnahmen
abgeben

Zum Antrag 
auffordern

Antragskonferenz
durchführen

Unterlagen auf
Vollständigkeit prüfen
und veröffentlichen

Erörterungstermin
durchführen

Entscheidung fällen
und Bundesnetzplan
aktualisieren

Quelle: 
Deutsche Energie-Agentur 
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Die technischen Details der geplanten HGÜ-Leitung
Die Technologie zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 
(HGÜ), wie sie bei SuedLink zum Einsatz kommt, spielt auf 
dem europäischen Festland bislang noch keine große Rolle. 
Der  Bedarf an moderner HGÜ wächst aber, wenn – wie in 
 Deutschland – immer mehr regenerativer Strom weit weg von 
den städtischen und industriellen Zentren produziert wird. 

Freileitung oder Erdkabel?
HGÜ-Verbindungen können als Erdkabel oder Freileitung verlegt 
werden. Zur Stromübertragung auf der Höchstspannungsebene 
werden jedoch überwiegend Freileitungen verwendet. Diese 
verfügen über eine hohe Übertragungsleistung und lassen sich 
vergleichsweise schnell errichten. Welches konkrete Mastdesign 
beim SuedLink zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest  
und ist Gegenstand der weiteren Planungen. TenneT und  
TransnetBW verfolgen das Ziel, die Freileitungen so zu bauen, 
dass sich die Masten gut und unauffällig in das bestehende 
Landschaftsbild einpassen und eine möglichst geringe Trassen-
breite benötigt wird.

Eine im Höchstspannungsnetz weniger erprobte Übertra-
gungsmöglichkeit sind Erdkabel. Grundsätzlich schreibt der 
Gesetzgeber auch vor, Übertragungsnetze auf der Höchst-
spannungsebene als Freileitung zu errichten. Um überhaupt 
weitere Erfahrungen mit Erdkabeln bei HGÜ-Verbindungen zu 
sammeln, wurde jedoch die Verbindung zwischen Wilster und 

Grafenrheinfeld als ein Erdkabel-Pilotprojekt ausgewiesen, so  
dass Teilabschnitte auch in Form eines Erdkabels verlegt werden 
können. Die Option auf eine Teilerdverkabelung besteht, sofern:

•  bestimmte Abstände zu Wohngebieten unterschritten  werden
•  und gleichzeitig der Einsatz eines Erdkabels auf dem betref-

fenden Teilabschnitt technisch wie wirtschaftlich effizient ist

Der Bau von Erdkabeln ist insgesamt aufwendiger als bei 
Frei leitungen. Die Kabeltrasse muss nicht nur komplett von 
 Gebüschen und Wäldern befreit werden. Es muss auch ein 
knapp zwei Meter tiefer Kabelgraben ausgehoben werden. 
Die benötigte Trassenbreite für die Verlegung der Erdkabel ist 
abhängig von der Anzahl der Kabelsysteme und  beträgt bei 
der Verkabelung von beiden Maßnahmen ca. 40 Meter, bei der 
Verkabelung eines Systems ca. 25 Meter. Im Anschluss an die 
Bauphase kann diese Trasse in der Regel wieder landwirtschaft-
lich genutzt oder begrünt werden. Allerdings muss der Kabel-
graben von tiefwurzelnden Gehölzen freigehalten werden. 
Mit einer Erdverkabelung sind auch einige logistische Heraus-
forderungen verbunden. Durch das hohe Gewicht der Kabel-
trommel und dem darauf aufgespulten Erdkabel sind nicht nur 
Sonder transporte im öffentlichen Verkehr notwendig. Hinzu 
kommt, dass die einzeln angelieferten Kabel über Muffen mitein-
ander verbunden werden müssen. Im Falle von Störungen kann 
sich das erheblich auf die Dauer und den Umfang einer Repara-
tur auswirken. Während mechanische Schäden bei Freileitungen 

Technologie 
und Umsetzung
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in der Regel schnell repariert werden können, müssen bei einer 
unterirdischen Trassenführung ein komplettes Kabelstück aus-
getauscht und zwei neue Muffen gesetzt werden. 
Der Gesetzgeber hat für die Verbindung zwischen Wilster und 
Grafenrheinfeld die Option auf eine Teilerdverkabelung eröffnet. 
An welchen Abschnitten auf Erdkabel zurückgegriffen wird, ist 
Gegenstand der weiteren Planungen. Die Teilerdverkabelung 
ist rechtlich eng begrenzt. Zunächst wird geprüft, ob bei der 
 Planung bestimmte Siedlungsabstände unterschritten wer-
den. Erst dann wird untersucht, ob es auch ein technisch und 
 wirtschaftlich sinnvoller Teilabschnitt ist. 

Konverterstationen
Um den Wechselstrom am Anfang der HGÜ-Leitung in Gleich-
strom zu überführen und an deren Ende wieder zurück in Wech-
selstrom zu wandeln, sind Konverterstationen notwendig.  

Eine Konverterstation besteht aus der Konverterhalle sowie 
 einer Schaltanlage. Das gesamte Gelände einer Konvertersta-
tion umfasst beim SuedLink nach derzeitiger Planung etwa 
230 mal 300 Meter. Ein Großteil der Außenflächen wird dabei 
begrünt.
Der vom Bundestag verabschiedete Bundesbedarfsplan legt für 
den SuedLink nur die Netzverknüpfungspunkte verbindlich fest. 
Diese Anschlusspunkte wurden strategisch so gewählt, dass die 
bereits vorhandene Netzinfrastruktur bestmöglich genutzt wird. 
Die Standorte für die benötigten Konverterstationen müssen 

nicht mit diesen Netzverknüpfungspunkten identisch sein (sie 
sollten aber auch nicht allzu weit entfernt liegen, damit nicht 
unnötig viel an zusätzlichen Leitungen gebaut werden muss). 
Bei der Festlegung des genauen Standorts spielen Siedlungs- 
oder Naturschutzaspekte ebenso eine Rolle wie technische und 
wirtschaftliche Überlegungen. Die genaue Lage der Konverter-
standorte für das Projekt SuedLink steht noch nicht fest. 

Technische Daten zu SuedLink

geplant 2022

im unteren einstelligen Milliardenbereich

4 GW (pro Verbindung 2 GW)

selbstgeführte Stromrichter

ca. 500 kV

Errichtung als Freileitung,
in Teilabschnitten als Erdkabel (Verbindung Wilster-Grafenheinfeld)

Inbetriebnahme

Investitionssumme

Übertragungskapazität

Konvertertechnologie

Spannungsebene

Leitungsvarianten
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Mensch, Sicherheit,  
Naturschutz
Der Schutz von Mensch und Umwelt
TenneT und TransnetBW verpflichten sich, die Leitungstras-
sen so zu planen und zu bauen, dass Beeinträchtigungen für 
Mensch und Natur so gering gehalten werden wie möglich. Dies 
ist schon gesetzliche Verpflichtung. Aber weit mehr als nur das: 
Dies ist ein wesentlicher Teil der Unternehmensphilosophien von 
TenneT und TransnetBW.

Ziel aller Planungen ist es, beim Leitungsbau den größtmög-
lichen Abstand zu Wohngebieten einzuhalten und alle ökolo-
gisch besonders wichtigen Areale optimal zu schützen. Sofern 
Beeinträchtigungen für die Umwelt jedoch unvermeidbar sind, 
entwickeln TenneT und TransnetBW Maßnahmen zum Ausgleich 
und Ersatz. So haben Fragen des Schutzes von Mensch, Fauna 
und Flora bei allen Planungsschritten höchste Relevanz.

Elektrische und magnetische Felder
Überall wo Strom fließt, entstehen elektrische und magneti-
sche Felder. Das gilt für jedes Haushaltsgerät. Und das gilt 
auch für HGÜ-Leitungen. 

Elektrische Felder bilden sich, sobald eine elektrische Span-
nung existiert. Bei einer HGÜ-Freileitung ist es ein statisches 
elektrisches Gleichfeld. Die Stärke dieses elektrischen Feldes 

nimmt mit dem Abstand vom Leiterseil exponentiell ab. Das 
heißt, mit zunehmendem Abstand von der Leitung wird das 
Feld deutlich schwächer. Bäume, Vegetation und Gebäude 
wirken ebenfalls abschwächend. Demgemäß sind die elektri-
schen Felder der Haushaltsgeräte, die wir in unserer direkten 
Nähe verwenden, wesentlich stärker als die einer Hochspan-
nungsleitung in der weiteren Umgebung.

Fließt Strom in der Leitung, kommen zu den elektrischen 
Feldern magnetische Felder hinzu. Die Feldlinien verlaufen in 
konzentrischen Kreisen um die Leiterseile. Auch hier wird die 
Stärke des Feldes mit zunehmendem Abstand vom führenden 
Leiterseil schnell geringer. 

Der Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch die elek-
trischen und magnetischen Felder von Höchstspannungslei-
tungen wird in Deutschland geregelt durch die 26. Verordnung 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz. Die darin vorgeschrie-
benen Grenzwerte berücksichtigen den aktuellen Stand der 
wissenschaftlichen Forschung. 

SuedLink wird so geplant, errichtet und betrieben, dass die 
vorhandenen gesetzlichen Grenzwerte nicht nur eingehalten, 
sondern sogar deutlich unterschritten werden.



Mensch, Sicherheit,  
Naturschutz
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Das SuedLink-Team  
von TenneT

Für Fragen oder weitergehende Informationen erreichen Sie unsere Experten unter:

TenneT TSO GmbH
SuedLink
Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth

T  +49 (0) 921 50740-5000 
F +49 (0) 921 50740-4059 
E suedlink@tennet.eu
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TenneT ist der erste grenzüberschreitende Übertragungsnetzbetreiber für Strom in Europa. Mit rund 21.000 Kilometern an Hoch- 

und Höchstspannungsleitungen, 36 Millionen Endverbrauchern in den Niederlanden und in Deutschland gehören wir zu den 

Top 5 der Netzbetreiber in Europa. Unser Fokus richtet sich auf die Entwicklung eines nordwesteuropäischen Energiemarktes und 

auf die Integration erneuerbarer Energie. 

Taking power further
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Bundesbedarfsplan:  
Nur Anfangs- und Endpunkte stehen fest
Mit der Bestätigung im Bundesbedarfsplan stehen lediglich die 
Anfangs- und Endpunkte der Gleichstromverbindung SuedLink 
fest. Der genaue Trassenverlauf zwischen dem Anfangspunkt 
Wilster und dem Endpunkt Grafenrheinfeld wird durch einen 
mehrstufigen Bewertungs- und Genehmigungsprozess und unter 
durchgängiger Einbindung der Öffentlichkeit Schritt für Schritt 
erarbeitet. Dies geschieht durch umfassende Analysen und 
Dialogmaßnahmen im Vorfeld der Antragseinreichung, während 
der Bundesfachplanung sowie schlussendlich im Planfeststel-

lungsverfahren. Dabei werden in großem Umfang ökologische, 
technische, wirtschaftliche und kulturelle Kriterien berücksichtigt. 

Der Bundesbedarfsplan legt auch fest, dass die Verbindung 
zwischen Wilster und Grafenrheinfeld ein Pilotvorhaben für eine 
Erdverkabelung ist. Dies bedeutet, dass unter bestimmten Rand-
bedingungen, die gesetzlich im Energieleitungsausbaugesetz 
(EnLAG) festgeschrieben sind, in Teilabschnitten eine Erdverka-
belung möglich ist.

Die Grundlagen für Methodik 
und Vorgehensweise 
Bundesbedarfsplan und Musterantrag auf Bundesfachplanung 

Musterantrag setzt den weiteren Rahmen
Den methodischen Rahmen für die Herleitung eines möglichen 
Trassenkorridors liefert der sogenannte Musterantrag gemäß 
§ 6 NABEG (Netzausbaubeschleunigungsgesetz). Dieser 
Musterantrag wurde zwischen den vier deutschen Übertra-
gungsnetzbetreibern und der Bundesnetzagentur abgestimmt 
und im November 2013 auf www.netzentwicklungsplan.de 
veröffentlicht. Der Musterantrag definiert die grundlegenden 
methodischen Schritte bei der Beantragung von Bundesfach-
planungsvorhaben.

Wegen der besonderen Größe und Komplexität des Projekts 
SuedLink sind für die Herleitung des Trassenkorridorvorschlags 
weitere methodische Schritte erforderlich, die über die allge-
meinen Vorgaben des Musterantrags hinausgehen. Die metho-
dischen Schritte zur Herleitung des Trassenkorridorvorschlags 
werden im Folgenden Schritt für Schritt erläutert.
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Die Suche nach dem besten Verlauf für den Trassenkorridor 
startet mit einem sehr weit gefassten Untersuchungsraum in 
Form einer Ellipse um die Anfangs- und Endpunkte der geplan-
ten Verbindung – also zwischen Wilster und Grafenrheinfeld. 

Innerhalb dieses Untersuchungsraums werden nun mögliche 
Grobkorridore gesucht, die eine Breite von rund 15 Kilometern 
haben. Die Festlegung dieser Grobkorridore erfolgt unter an-
derem auf Basis einer sogenannten Raumwiderstandsanalyse. 
Dadurch sollen gleich zu Beginn der Planung besonders kon-
fliktträchtige Räume erkannt und für die weitere Trassenplanung 
ausgeschlossen werden. 

In der Raumwiderstandsanalyse wird geprüft, an welchen Orten 
das Leitungsvorhaben im Konflikt steht mit wichtigen Umwelt-
belangen sowie mit der Nutzung der jeweiligen Gebiete. Hierbei 
stehen insbesondere Siedlungs- und Erholungsflächen und 
sensible Einrichtungen wie Kliniken, Pflegeheime und Schulen 

im Vordergrund, aber z.B. auch militärische Vorranggebiete 
und Eignungsflächen für Windkraftanlagen. Alle Flächen, die 
für Natur, Landschaft aber auch für die Kultur von besonderer 
Bedeutung sind, werden berücksichtigt. Hierzu gehören z.B.: 
Brutgebiete von Wiesenvögeln, die Natura 2000-Schutzgebiete, 
UNESCO-Weltnatur- und Weltkulturerbe-Stätten sowie Natur-
schutz- und Wasserschutzgebiete. 

Eine Besonderheit besteht bei SuedLink darin, dass für das 
Vorhaben zwischen Wilster und Grafenrheinfeld als Pilotvorha-
ben für eine Teilerdverkabelung sogar zwei verschiedene Raum-
widerstandsanalysen angefertigt werden müssen – eine für eine 
Planung als Freileitung und eine weitere für Bereiche, in denen 
sich bereits jetzt abzeichnet, dass ein Erdkabel zum Einsatz 
kommen sollte.

Erster Schritt: Die Entwicklung 
von Grobkorridoren

Welche Kriterien genau bei der Raumwiderstandsanalyse auf dieser ersten Stufe der Bundesfachplanung berücksichtigt werden und 
wie die Kriterien in verschiedene sogenannte Raumwiderstandsklassen eingeordnet werden, erläutert der Musterantrag im Detail  
(www.netzentwicklungsplan.de/content/musterantrag-der-deutschen-übertragungsnetzbetreiber-im-rahmen-der-bundesfachplanung).
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Das Ergebnis der Raumwiderstandsanalyse (Freileitung) zeigt die folgende Karte.

In diese Analyse fließen insbesondere 
folgende Teilaspekte ein:

• Siedlungs- und Erholungsflächen 
• Biotop- und Gebietsschutz
• Vogelschutz/Avifauna 
• Ziele der Raumordnung

Eine hochaufgelöste Version dieser Karte sowie weiteres  Kartenmaterial finden sich im Internet 
unter: www.suedlink.tennet.eu/trassenkorridore.html.

Das Ergebnis der Raumwiderstandsanalyse
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Neben der Raumwiderstandsanalyse wird bei der Grobkorridor-
planung auch das gesetzlich festgeschriebene Bündelungs-
gebot berücksichtigt. Es besagt, dass durch die Bündelung 
– also die Zusammenfassung von linienhaften Infrastrukturen 
– möglichst wenig Raum und Landschaft neu beansprucht 
 werden sollen. Bei der Grobkorridorfindung für SuedLink 
 werden deshalb Höchst- und Hochspannungsleitungen sowie 
Bundesautobahnen als maßgebliche Bündelungen einbezogen. 
Auch Bundesstraßen und elektrische Schienenwege können 
weitere Bündelungsmöglichkeiten darstellen.

Damit sind nun alle Bausteine vorhanden, um die Grobkorridore 
gemäß den Vorgaben des Muster antrags zu ermitteln.

Mehr Details zur Findung von Grob korridoren, die  gebündelt 
oder in  bestimmten Fällen auch  ungebündelt hinsichtlich 
 vorhandener Freileitungen oder Autobahnen verlaufen 
 können, sowie zu den Analyseschritten, die absichern sollen, 
dass in den Grobkorridoren auch tatsächlich eine Trasse von 
SuedLink verlaufen könnte, finden sich im Musterantrag  
(www.netzentwicklungsplan.de).

Bündelungspotenziale
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Die folgende Karte gibt einen Überblick über die genannten Bündelungsmöglichkeiten. 

Eine hochaufgelöste Version dieser Karte sowie weiteres Kartenmaterial finden sich im Internet  
unter: www.suedlink.tennet.eu/trassenkorridore.html.
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Findung der Trassenkorridore

Innerhalb der entwickelten Grobkorridore werden nun in einem 
nächsten Schritt Vorschläge für konkretere Trassenkorridore 
erarbeitet und genauestens untersucht. Dabei handelt es sich 
um bis zu 1.000 Meter breite Streifen, in denen später die 
 Verbindung verlaufen könnte. 

Für die Entwicklung der Trassenkorridore wird wiederum eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Kriterien einbezogen. Zusammen-
geführt werden diese zum einen über die so genannte Raum-
widerstandsanalyse. Zum anderen erfolgt eine – nun vertiefende 
– Bündelungsanalyse, die auch elektrifizierte Bahnstrecken und 
Bundesstraßen einbezieht. Ergänzend werden auch Planungs-
grundsätze wie der größtmögliche Abstand zur Wohnbebauung 
berücksichtigt. 

Weitere Planungsgrundsätze bei der Trassenkorridorfindung 
sind z.B.:
• Meidung von natur- und wasserschutzrechtlich und -fachlich 

konfliktträchtigen Natur- und Landschaftsräumen (inkl. Natura 
2000-Gebieten und landschaftsbezogenen Schutzgebieten)

• Meidung avifaunistisch bedeutsamer Räume (Vogelschutz)
• Meidung von Waldflächen
• Meidung von vorrangigen Nutzungen (Flächen 

 eingeschränkter Verfügbarkeit, kritische Infrastruktur)
• Möglichst kurzer und gestreckter Verlauf

Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass einzelne Planungsgrund-
sätze durchaus miteinander konkurrieren können. So steht ein 
Streckenverlauf, der möglichst kurz ist, häufig im Widerspruch 
zu dem Ziel, naturschutzfachlich konfliktträchtige Räume nicht 
zu queren.

Auf diese Weise ergibt sich eine Vielzahl von einzelnen Trassen-
korridorteilstücken im Untersuchungsraum. Im Falle der Verbin-
dung Wilster-Grafenrheinfeld sind es insgesamt 95.

Mehr Details zur Findung von Trassen korridoren siehe  
Musterantrag (www.netzentwicklungsplan.de).

Festlegung des Untersuchungsraumes
(= verbliebene maßgebliche Grobkorridore)
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ggf. Ausschluss von 
Trassenkorridoren

Hinweis auf erforderliche 
Aufweitungen der SUP-
Untersuchungsräume

Vorschlag 
Trassenkorridor

Definition der 
Alternativen

Raumwiderstandsanalyse

Ampelprüfung von durchgängigen Querriegeln
sehr hohen Raumwiderstands

Prüfung der technischen Realisierbarkeit im Bereich
von Engstellen und Zwangspunkten

Durchführung vertiefender Analyseschritte

Vergleich auf der Sachebene
Verbal-argumentative Gewichtung und Bewertung

Bündelungspotenzialen

allgemeinen und vorhaben-
bezogenen Planungsgrundsätzen

Hinweisen / Vorschlägen der
frühzeitigen Länderbeteiligung

Herleitung der Trassenkorridore
Die nebenstehende Grafik 
 veranschaulicht die wesentlichen 
Schritte bei der Findung der 
 Trassenkorridore.
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Analyse der Trassenkorridore

Wegen der Größe des Untersuchungsraums und der Vielzahl 
der ermittelten Trassenkorridorteilstücke ergibt sich eine noch 
größere Zahl von Verlaufsmöglichkeiten eines Trassenkorridors 
zwischen den Netzverknüpfungspunkten Wilster und Grafen-
rheinfeld. Daher wurde die Methode des Musterantrags um 
weitere Analyseschritte ergänzt. 

Im ersten dieser Schritte werden die Trassenkorridorteilstücke 
genauer untersucht und verglichen. Dabei werden zunächst die 
jeweiligen Umwelt- und Nutzungskriterien jedes Trassenkorridor-
teilstücks mit den Bündelungsmöglichkeiten in Bezug gesetzt. 
Die zusammengeführte Bewertung zwischen den Kriterien der 
Umwelt- und Raumnutzung sowie des Bündelungspotenzials 
auf einer dreistufigen Skala wird auch mit dem Begriff „Grad der 
planerischen Durchlässigkeit“ (GPD) bezeichnet.

In einem weiteren Schritt werden die Kriterien Wirtschaftlichkeit 
und Sicherheit einbezogen. Hier wird z.B. geprüft, wie viele 
Kreuzungen mit bereits bestehenden Hoch- und Höchstspan-
nungsleitungen jeweils nötig wären. Zudem werden die voraus-
sichtlichen Gesamtkosten für jeden Teilabschnitt erstmalig grob 
abgeschätzt. In der Zusammenschau all dieser Kriterien wird die 
„Eignung“ der einzelnen Korridorteilstücke auf einer ergänzten 
fünfstufigen Skala erfasst. 

Auf dieser Grundlage werden nun die möglichen 
 Trassenkorridore verglichen und bewertet.

Legende
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Die folgende Karte zeigt die Ergebnisse dieses Bewertungsverfahrens.

Eine hochaufgelöste Version dieser Karte findet sich im Internet unter: www.suedlink.tennet.eu/trassenkorridore.html.
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Vier Trassenkorridore im 
Vergleich
Welche Verbindungen zwischen den Netzverknüpfungs-
punkten eignen sich?
Als Ergebnis der detaillierten Analyse der Teilabschnitte geht 
es nun darum, diejenigen Teilstücke, die vergleichsweise gut 
abgeschnitten haben, zu sinnvollen Trassenkorridoren zusam-
menzufügen. 

Das heißt: Teilstücke, die sich im Vergleich als geeignet erwie-
sen haben, werden so kombiniert, dass sie in ihrer Summe 
einen möglichst direkten Verlauf zwischen den Netzverknüp-
fungspunkten Wilster und Grafenrheinfeld bilden. Gleichzeitig 
werden vergleichsweise ungünstige Teilstücke – soweit möglich 
– gemieden, wenn sie gleichzeitig zu einer wesentlich längeren 
Gesamtlänge des Trassenkorridors führen würden. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei dieser Zusammenfügung ist, 
dass Korridorteilstücke, die „isoliert betrachtet“ gut geeignet 
sind, nicht einbezogen werden, falls sie zu Teilabschnitten hin-
führen, die besonders ungünstig sind. Dies lässt sich etwa mit 
dem Straßenverkehr vergleichen: und zwar mit einer Sackgasse, 
die nur als Fußweg weiterführt und daher für die Verkehrspla-
nung keine grundlegende Rolle einnehmen kann.

Auf Grundlage dieser Vorgehensweise ergeben sich insgesamt 
vier mögliche Verbindungen zwischen den Netzverknüpfungs-
punkten, die einen geeigneten und möglichst direkten Verlauf 
zwischen Wilster und Grafenrheinfeld aufzeigen. 

Legende
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Die folgende Karte zeigt die auf diese Weise gefundenen Trassenkorridore.

Eine hochaufgelöste Version dieser Karte findet sich im Internet unter: www.suedlink.tennet.eu/trassenkorridore.html.
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• Der Trassenkorridor „Mitte-West“ führt von Wilster aus di-
rekt südlich nach Niedersachsen, passiert Verden/Aller und 
führt dann zwischen Hannover und Lehrte und vorbei an 
Hildesheim in Richtung Süden. Danach orientiert er sich in 
südwestlicher Richtung an Höxter, Beverungen und Warburg 
und westlich an Kassel vorbei. Von dort verläuft der Korri-
dor westlich an Bad Hersfeld vorbei in Richtung Süden, um 
schließlich an Fulda vorbei nach Grafenrheinfeld zu führen.

• Der zweite Trassenkorridor „West“ verläuft bis Verden iden-
tisch mit dem Trassenkorridor „Mitte-West“, schwenkt dann 
aber nach Westen in Richtung Bielefeld ab. Der weitere 
Verlauf führt an Paderborn vorbei in Richtung Korbach und 
Waldeck. Bei Borken stößt dieser Trassenkorridor dann wie-
der auf den Trassenkorridor „Mitte-West“, mit dem er auf der 
restlichen Strecke bis Grafenrheinfeld identisch ist.

• Eine weitere Korridorlösung „Mitte“ verläuft bis nördlich von 
Hildesheim auf der gleichen Strecke wie der Trassenkorri-
dor „Mitte-West“. Dann führt er an Bad Gandersheim und 
Northeim vorbei und westlich von Göttingen in Richtung Bad 
Hersfeld, das er im Osten passiert, um schließlich über Fulda 
auf dem letzten Teilstück des Trassenkorridors „Mitte-West“ 
bis Grafenrheinfeld zu verlaufen.

• Ein vierter Trassenkorridor „Ost“ verläuft von Wilster aus 
zunächst an Pinneberg und Lüneburg vorbei und weiter im 
östlichen Niedersachsen bei Uelzen und Wolfsburg nach 
Sachsen-Anhalt. Dort passiert er Halberstadt und Quedlin-
burg und verläuft weiter nach Thüringen. Westlich von Go-
tha führt diese Korridorvariante dann Richtung Süden nach 
Bayern, um östlich an Bad Kissingen vorbei schließlich nach 
Grafenrheinfeld zu führen.

In einem weiteren Vergleichsschritt werden diese vier Trassen-
korridore nun noch einmal miteinander verglichen, um festzu-
stellen, welcher von ihnen auf Basis aller Kriterien insgesamt am 
besten geeignet ist. Dabei entspricht das Vorgehen im Grunde 
der Methodik und den Kriterien, die auch bereits bei der Be-
wertung der Korridorteilstücke angewendet wurden. Zusätzlich 
können bei diesem Schritt nun noch die Gesamtlängen der 
Trassenkorridore zwischen den Netzverknüpfungspunkten mitei-
nander verglichen werden – mit dem Ziel, Länge und Raumbe-
darf möglichst zu begrenzen.

Vier Trassenkorridore:  
Mitte-West, West, Mitte und Ost
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Ergebnis des Trassen korridorvergleichs

Die nachfolgende Übersicht zeigt zusammenfassend die Bewertung der vier Trassenkorridore im Vergleich. Das methodische Vorge-
hen hierzu ist im Musterantrag (Tab. 25) grundsätzlich bereits angelegt. Im Antrag nach § 6 NABEG zur Bundesfachplanung werden 
diese Bewertungen natürlich mit einer Vielzahl von absoluten Zahlenwerten hinterlegt  – z.B. zur Häufigkeit von zu querenden „Rie-
geln“ mit sehr hohem Raumwiderstand, zu den Bündelungsanteilen oder auch zur Gesamtlänge. 

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Bewertung der vier Trassenkorridore.

West Mitte-West Mitte Ost
Allgemeine Planungsgrundsätze

+ + - oUmwelt- und Nutzungskriterien
Ziele der Raumordnung

Planungsgrundsätze für linienhafte Vorhaben
o + + -Bündelungspotenzial

Länge / Geradlinigkeit
ZWISCHENBEWERTUNG + ++ o -
Energiewirtschaftliche Planungsgrundsätze

- o o oWirtschaftlichkeit
Versorgungssicherheit
(ggf. Berücksichtigung als Abschlag)

Vorhabenbezogene Planungsgrundsätze nicht relevant
GESAMTBEWERTUNG o ++ o -

Korridor-
vorschlag

Erläuterung zu den Bewertungen:
++ in der Zusammenschau aller Sachverhalte die deutlich günstigste Lösung
+ in der Zusammenschau aller Sachverhalte günstigste Lösung
o in der Zusammenschau aller Sachverhalte mäßig günstige Lösung
- in der Zusammenschau aller Sachverhalte ungünstigste Lösung
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Der Vergleich der vier Varianten ergibt, dass der Trassenkorridor 
„Ost“ in der Gesamtschau aller Kriterien mit Abstand am un-
günstigsten abschneidet. Er erfüllt die Planungsgrundsätze für 
linienhafte Vorhaben am schlechtesten, da er deutlich der längs-
te Korridor ist und zudem auch die geringsten Bündelungsantei-
le aufweist. Auch bei allen anderen Grundsätzen – hinter denen 
im Detail eine Vielzahl von Einzelkriterien stehen, wie z.B. natur-
schutzrechtliche Schutzgebiete oder Ziele der Raumordnung – 
erreicht dieser Korridor maximal mittlere Bewertungen.

Im Vergleich der drei verbleibenden Trassenkorridore „West“, 
„Mitte-West“ und „Mitte“ schneidet der Trassenkorridor „Mit-
te-West“ deutlich besser ab. Er erreicht bei jeder der drei Pla-
nungsgrundsatzgruppen die jeweils günstigste Bewertung. Alle 
anderen Trassenkorridore erweisen sich für eine Gruppe von 
Planungskriterien als jeweils ungünstigere Lösung.

Die beiden Trassenkorridore „West“ und „Mitte“ unterscheiden 
sich zwar in der Bewertung der einzelnen Planungsgrundsatz-
gruppen, sind in der Gesamtschau der Bewertung aber als 
etwa gleichwertig einzuordnen. Während der Trassenkorridor 
„West“ bei den allgemeinen Planungsgrundsätzen eine etwas 
günstigere Bewertung erhält als der Trassenkorridor „Mitte“, ist 
er jedoch bei den energiewirtschaftlichen Planungsgrundsätzen 
ungünstiger zu beurteilen. Der Trassenkorridor „Mitte“ schneidet 
dagegen bei den allgemeinen Planungsgrundsätzen schlecht 
ab, erfüllt dafür aber die Planungsgrundsätze für linienhafte 
Vorhaben besser. 

Die in der Grafik oben aufgezeigte relative Rangfolge bleibt 
auch über eine Betrachtung absoluter Wertungen bestehen. 
Konkret heißt dies, dass z.B. der Trassenkorridor „Ost“ bei den 
Planungsgrundsätzen für linienhaften Vorhaben so deutlich auch 
anhand absoluter Vergleichswerte (Länge, Bündelungsanteil) 
hinter den anderen Trassenkorridoren zurückfällt, dass er aus 
Sicht von TenneT und TransnetBW nicht ernsthaft in Betracht 
gezogen werden kann. 

Gleiches gilt für den Trassenkorridor „Mitte“ – und zwar mit 
Blick auf die allgemeinen Planungsgrundsätze. Hier fällt dieser 
Korridor bei dem für eine spätere Trassenführung besonders 
maßgeblichen Kriterium (durchgängige Riegel sehr hohen 
Raumwiderstandes, die ggf. zusätzliche Maßnahmen wie z.B. 
besondere Mastkonstruktionen zur Überspannung von Waldbe-
reichen erforderlich machen) so sehr zurück, dass er aus Sicht 
der Vorhabenträger als nicht mehr ernsthaft in Betracht kom-
mend erachtet wird.

Auch der Trassenkorridor „West“ kommt als wirkliche Alterna-
tive letztlich nicht in Frage, da er über große Streckenanteile 
in Nordrhein-Westfalen durch vergleichsweise dicht besiedelte 
Räume verläuft. Wegen der besonderen Siedlungsstruktur 
macht dieser Korridor bei Bündelung mit bestehenden Höchst- 
bzw. Hochspannungsleitungen eine Vielzahl von Kreuzungen 
erforderlich. Dies ist als technisch besonders ungünstig ein-
zustufen und wiegt besonders schwer, da solche Kreuzungen 
nicht nur aus landschaftlichen, sondern insbesondere auch aus 
Wohnumfeldaspekten zahlreiche Konflikte erwarten lassen.

Der Trassenkorridorvorschlag, der sich aufgrund dieses mehr-
stufigen und umfassenden Bewertungsverfahrens ergibt, ist 
daher der Trassenkorridor „Mitte-West“.

Der Trassenkorridor „Mitte-West“ 
erweist sich im Vergleich als  
beste Option
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Vorschlag für einen  
Trassenkorridor
Als operativ verantwortliches Unternehmen hat TenneT somit 
einen Trassenkorridorvorschlag für die SuedLink-Verbindung 
Wilster-Grafenrheinfeld entwickelt. Dieser Planungskorridor ist 
die Variante, die aus Sicht von TenneT und TransnetBW die 
 Belange von Mensch und Natur ebenso wie die technischen 
und sicherheitsrelevanten Kriterien am besten berücksichtigt.  

Der vorgeschlagene Trassenkorridor geht von Wilster in 
 Schleswig-Holstein durch Niedersachsen. Bei Höxter verläuft 
er ein Stück durch Nordrhein-Westfalen und dann in Hessen 
 westlich an Kassel vorbei in Richtung Bayern zum Endpunkt im 
Raum Grafenrheinfeld.
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Eine hochaufgelöste Version dieser Karte findet sich im Internet unter: www.suedlink.tennet.eu/trassenkorridore.html.
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Weitere Alternativen in der 
 Bundesfachplanung
Neben einem Vorschlag zu einem Trassenkorridor muss der 
spätere Antrag nach § 6 NABEG auch eine Darlegung der in 
Frage kommenden Alternativen (vgl. § 6 Nr. 1 NABEG) und Er-
läuterungen zur Auswahl zwischen ihnen (vgl. § 6 Nr. 2 NABEG) 
beinhalten. Vorschläge, die TenneT im Rahmen der jetzigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung erreichen, werden dahingehend geprüft 
und gegebenenfalls mit in den Antrag auf Bundesfachplanung 
aufgenommen.

Im Rahmen des jetzt begonnenen Dialogprozesses gibt es 
schon eine Reihe von konkreten Hinweisen auf weitere Trassen-
korridorteilstücke, die genauso wie die bereits untersuchten 
Korridorabschnitte analysiert und verglichen werden. Auch wei-
tere in der Zukunft von Ländern, Landkreisen, Gemeinden oder 
auch Privatpersonen an TenneT herangetragene  Vorschläge 
können hier einbezogen werden. 

Erst wenn der Dialogprozess weiter fortgeschritten ist, lassen 
sich somit alle zu diesem Zeitpunkt in Frage kommenden Alter-

nativen zusammenführen. Aus diesen werden dann im Antrag 
nach § 6 NABEG diejenigen Alternativen ausgewählt und vorge-
schlagen, die für die Verbindung zwischen Wilster und Grafen-
rheinfeld seitens der Vorhabenträger ernsthaft in Frage kommen 
(vgl. § 8 i.V.m. § 5 Abs. 1 NABEG) und daher im weiteren 
Verfahren vertieft zusammen mit dem Trassenkorridorvorschlag 
untersucht werden sollen.

TenneT steht der interessierten Öffentlichkeit und der Politik für 
Fragen zum Planungs- und Projektstand sowie für ein persön-
liches Gespräch gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner: 
Thomas Wagner
Referent für Bürgerbeteiligung SuedLink
Telefon: +49 (0) 921 50740-5000
E-Mail: suedlink@tennet.eu 
www.suedlink.tennet.eu
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Das SuedLink-Team  
von TenneT

Für Fragen oder weitergehende Informationen erreichen Sie unsere Experten unter:

TenneT TSO GmbH
SuedLink
Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth

T  +49 (0) 921 50740-5000 
F +49 (0) 921 50740-4059 
E suedlink@tennet.eu
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TenneT ist der erste grenzüberschreitende Übertragungsnetzbetreiber für Strom in Europa. Mit rund 21.000 Kilometern an Hoch- 

und Höchstspannungsleitungen, 36 Millionen Endverbrauchern in den Niederlanden und in Deutschland gehören wir zu den 

Top 5 der Netzbetreiber in Europa. Unser Fokus richtet sich auf die Entwicklung eines nordwesteuropäischen Energiemarktes und 

auf die Integration erneuerbarer Energie. 

Taking power further
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SuedLink im Dialog
Hintergrund: Verfahrensablauf eines Onshore-Stromleitungsprojektes.
Vom Netzentwicklungsplan zu Bau und Betrieb.



2

Vorab: Wissen um Beteiligungsmöglichkeiten 
und Verfahren sind eine wichtige Dialog-Basis 

Eine sichere Versorgung mit Strom ist eine unab-
dingbare Voraussetzung für unser Leben in einer
modernen Industriegesellschaft. Dafür brauchen wir 
eine leistungs- und zukunftsfähige Infrastruktur. Das
gilt für jedes Industrieland. Aber Deutschland steht 
hierbei vor einer ganz besonderen Herausforderung. 
Mit der Energiewende hat sich Deutschland äußerst 
ehrgeizige und weltweit vorbildliche Ziele gesetzt. 
Damit dieses Jahrhundertprojekt ein Erfolg wird, 
muss die dafür nötige Infrastruktur geschaffen wer-
den. Und das betrifft nicht nur die Stromerzeugung, 
sondern ebenso die Stromnetze, die aus- und umge-
baut werden müssen, um die erneuerbaren Energien 
zu den Verbrauchern zu bringen.

Aber nur wenn die Infrastrukturprojekte, die für die 
Energiewende benötigt werden, auch die Akzeptanz 
der Bürgerinnen und Bürger und die Unterstützung 
der Politik finden, kann Deutschland den Weg ins 
Zeitalter der erneuerbaren Energien erfolgreich 
beschreiten. Bisher zeigen z. B. Meinungsumfragen 
eine sehr hohe generelle Zustimmungzu den überge-
ordneten Zielen der Energiewende. Sobald es jedoch 
konkret um deren Umsetzung geht, schwindet die 
Unterstützung. Energiewende – ja! Infrastruktur – na 
ja. So gerät ein Jahrhundertprojekt, das parteiüber-
greifend beschlossen wurde, durch mangelnde 
Akzeptanz bei der Umsetzung in Gefahr.

Diese Akzeptanz kann nur wachsen, wenn die Bür-
gerinnen und Bürger frühzeitig und umfassend in-
formiert werden. Und mehr noch: wenn die Anliegen 
und Sorgen der Menschen gehört und die Bürger in 
alle Planungsprozesse eingebunden werden. 

Hierfür ist es ganz wichtig, dass Bürgerinnen und 
Bürger verstehen, wie ein Stromleitungsprojekt in 
Deutschland geplant und genehmigt wird. Denn 
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oft werden besorgte Bürgerinnen und Bürger erst 
aufmerksam, wenn ein Projekt schon im Genehmi-
gungs-Prozess weit fortgeschritten ist. Und je weiter 
fortgeschritten es ist, desto schwieriger ist es, indi-
viduelle Planänderungen einzubringen. Deshalb gilt: 
je früher sich Menschen beteiligen und einbringen, 
desto besser!

TenneT hat deshalb in dieser Hintergrund-Informa-
tion die Projektphasen und Schritte zusammenge-
tragen, die ein Stromleitungsprojekt in Deutschland 
durchschreiten muss. Hierbei ist zu unterscheiden, 
ob es sich um ein Projekt handelt, das nur ein Bun-
desland betrifft, oder ein bundesländerübergreifen-
des Projekt wie SuedLink. Bei länderübergreifenden 
Projekten kommt ein neues Verfahren zum Einsatz, 
die sogenannte Bundesfachplanung. Auch diese ist 
im Folgenden genauer erläutert.

Wir haben in den jeweiligen Abschnitten besonderen 
Wert darauf gelegt, darauf hinzuweisen, wann und 
wie die Öffentlichkeit sich am besten beteiligen kann.

Denn eine verlässliche Infrastruktur kann nur entwi-
ckelt werden, wenn Bürgerinnen und Bürger, Politik 
und Wirtschaft in einem offenen und transparenten 
Dialog gemeinsam dafür einstehen.

Daher führt TenneT umfangreiche Kommunikati-
onsmaßnahmen durch, um die Leitungsprojekte im 
Dialog mit den Bürgern und ihren Vertretern gemein-
sam zu entwickeln.
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Die Projektphasen onshore: Von der 
Bedarfsplanung bis zum Bau und Betrieb 

Im Folgenden wird schematisch dargestellt, wie der 
Planungs- und Genehmigungsprozess für den Ausbau 
der Stromübertragungsnetze im Onshore-Bereich ver-
läuft. Hierbei soll zugleich gezeigt werden, in welcher 
Form die Öffentlichkeit auf den verschiedenen Verfah-
rensebenen jeweils eingebunden und beteiligt wird. 

Bestimmte Details des Projektprozesses hängen von 
den Spezifika des konkreten Leitungsprojekts ab und 
unterscheiden sich teils auch von Bundesland zu Bun-
desland. Die folgenden Kapitel können daher nur einen 
verallgemeinerten Überblick leisten.

Gesamtablauf zur Realisierung von Leitungsvorhaben

Quelle adaptiert nach: BNetzA (2013)



5

Jährlicher NEP

Vom Szenariorahmen über den 
Netzentwicklungsplan zum Bundesbedarfsplan

Im Zuge der von der Bundesregierung beschlossenen 
Energiewende fordert das Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) von den deutschen Übertragungsnetzbetrei-
bern ab 2012 jährlich die Erstellung eines gemein-
samen Netzentwicklungsplans. Dieser Netzentwick-
lungsplan (NEP) soll alle Maßnahmen beinhalten, die 
zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstärkung und 
zum Ausbau des deutschen Höchstspannungsnet-
zes in den nächsten zehn Jahren erforderlich sind. 
Grundlage des NEP ist der Szenariorahmen, in dem 
die künftige Struktur der Stromerzeugung und des 
Strombedarfs für unterschiedliche Entwicklungspfade 
prognostiziert wird.

Quelle adaptiert nach: Netzentwicklungsplan, www.netzentwicklungsplan.de

Bedarfsermittlung im Rahmen des Netzentwicklungsplans
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Mehrstufige 
Bürgerbeteiligung

Mindestens 3 Szenarien

Erste Konsultation

Der NEP wird in jedem Jahr neu erstellt. Hierdurch 
kann das Problem entstehen, dass ein neuer NEP 
Projekte wieder in Frage stellt, die in früheren Plänen 
als notwendig bewertet wurden und sich ggf. bereits 
im Genehmigungsverfahren befinden.

Die gesamte Erarbeitung des NEP wird von einem 
externen Gutachter begleitet. Der NEP wird von der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) als zuständige Regulie-
rungsbehörde geprüft, bestätigt und einer Strategi-
schen Umweltprüfung unterzogen. Er ist dann alle drei 
Jahre Grundlage für den Bundesbedarfsplan, der vom 
Gesetzgeber verabschiedet wird. 
 
Durch einen mehrstufigen Prozess wird sichergestellt, 
dass auch die Öffentlichkeit, z. B. Verbände, Politik, 
NGOs, nachgelagerte Netzbetreiber und Stadtwerke, 
Bürgerinitiativen und Privatpersonen, aktiv am Prozess 
der Bedarfsermittlung beteiligt werden (siehe gemein-
same Website der Übertragungsnetzbetreiber: www.
netzentwicklungsplan.de).

1. Schritt: Entwurf des Szenariorahmens
Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) erarbeiten als 
Grundlage für den weiteren Prozess jährlich zunächst 
einen gemeinsamen Szenariorahmen. Dieser umfasst 
mindestens drei unterschiedliche Szenarien, also 
mögliche Entwicklungspfade, die für die nächsten zehn 
Jahre die Bandbreite der wahrscheinlichen Entwicklung 
in Bezug auf die Erzeugung und den Verbrauch von 
Strom wie auch den Austausch mit anderen Ländern 
beschreiben. Ein Szenario muss darüber hinaus die 
wahrscheinliche Entwicklung für die nächsten zwanzig 
Jahre aufzeigen. Grundlage des Szenariorahmens sind 
die energiewirtschaftlichen Ziele der Bundesregierung.

2. Schritt: Konsultation und Genehmigung des  
Szenariorahmens
Die Übertragungsnetzbetreiber legen den Entwurf des 
Szenariorahmens der BNetzA vor. Nun beginnt die 
erste von drei Konsultationsrunden: Die Öffentlichkeit 
und nachgelagerte Netzbetreiber können Stellungnah-
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Entwurf des NEP

Das Startnetz

NOVA-Prinzip

men einbringen. Für diese Konsultation ist die BNetzA 
verantwortlich. 

3. Schritt: Erster Entwurf des Netzentwicklungsplans
Auf der Grundlage des genehmigten – jährlich aktuali-
sierten – Szenariorahmens erstellen die Übertragungs-
netzbetreiber jährlich im Frühjahr einen gemeinsamen 
nationalen Netzentwicklungsplan. 

Dieser enthält unter anderem:

•  alle Ausbaumaßnahmen, die für einen sicheren und 
zuverlässigen Netzbetrieb in den nächsten zehn 
Jahren erforderlich sind

• einen Zeitplan für alle Netzausbaumaßnahmen 
•  Pilotprojekte für die verlustarme Übertragung hoher 

Leistungen über große Entfernungen mittels HGÜ-
Technik

•  Pilotprojekte für den Einsatz von Erdkabeln auf tech-
nisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten 

•  den Stand der Umsetzung des vorhergehenden 
Netzentwicklungsplans und im Falle von Verzögerun-
gen die dafür maßgeblichen Gründe. 

Der NEP berücksichtigt den gemeinschaftsweiten 
europäischen Netzentwicklungsplan sowie die vor-
handenen Offshore-Netzpläne. Ausgangspunkt für die 
Berechnungen und Planungen ist das Startnetz. Die-
ses bildet den Status quo des deutschen Stromnetzes 
ab und beinhaltet außerdem Leitungen, die bereits im 
Bau oder genehmigt sind.

Der NEP beschreibt noch keine konkreten Trassen-
verläufe. Vielmehr stellt er den notwendigen Über-
tragungsbedarf zwischen Netzknoten dar und gibt 
konkrete Empfehlungen für den Aus- und Neubau der 
Übertragungsnetze in Deutschland. Bei der Festle-
gung der notwendigen Maßnahmen folgen die Über-
tragungsnetzbetreiber dem NOVA-Prinzip (NOVA = 
Netzoptimierungs- und Netzverstärkungsmaßnahmen 
genießen Vorrang gegenüber Netzausbaumaßnahmen).
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Zweite Konsultation

Einarbeitung der 
Beteiligungsergebnisse

4. Schritt: Konsultation des ersten NEP-Entwurfs
Die Übertragungsnetzbetreiber übergeben den NEP-
Entwurf der Bundesnetzagentur und veröffentlichen 
ihn auf der Internetseite www.netzentwicklungsplan.
de. Damit beginnt die öffentliche Konsultation des NEP. 
Bürger, Umweltverbände, Netznutzer, nachgelagerte 
Netzbetreiber, die Energieaufsichtsbehörden der Län-
der und die Träger öffentlicher Belange – kurzum, jeder 
Interessierte hat während der sechs- bis achtwöchigen 
Konsultationsphase die Gelegenheit, zum NEP-Entwurf 
Stellung zu beziehen. Diese Stellungnahmen können 
sich auf die vorgeschlagenen Ausbaumaßnahmen 
beziehen, aber ebenso auch auf die zugrunde gelegte 
Methodik, die vorgenommene Marktsimulation und die 
Netzberechnung.

Für diese Konsultation des NEP sind die Übertra-
gungsnetzbetreiber gemeinsam zuständig. Die Stel-
lungnahmen können online, per E-Mail oder postalisch 
abgegeben werden. Sie werden nicht individuell beant-
wortet, jedoch nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist 
auf der Internetseite transparent veröffentlicht. Die 
Phase der Konsultation wird von flankierenden Infor-
mationsveranstaltungen begleitet.

Der erste Entwurf des NEP 2013 stand zusammen 
mit dem ersten Entwurf des Offshore-Netzentwick-
lungsplans Strom (O-NEP) im März und April 2013 zur 
Konsultation. Von den 466 Stellungnahmen zum NEP 
wurden 383 von Privatpersonen und 83 von Institutio-
nen eingereicht. Damit war die Anzahl der Stellungnah-
men gegenüber dem NEP 2012, bei dessen Konsulta-
tion 2100 Stellungnahmen eingingen, deutlich geringer.

5. Schritt: Überarbeitung des ersten NEP-Entwurfs
Nach Abschluss der Konsultation prüfen und über-
arbeiten die Übertragungsnetzbetreiber den ersten 
Entwurf des NEP im Hinblick auf die während der 
Konsultation eingebrachten Anmerkungen. Der zweite 
Entwurf des NEP wird mit den Konsultationsergebnis-
sen auf der Internetplattform www.netzentwicklungs-
plan.de veröffentlicht und zur Prüfung an die BNetzA 
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Prüfung durch BNetzA

Strategische 
Umweltprüfung

Dritte Konsultation

weitergegeben. Er enthält auch eine zusammenfas-
sende Erklärung, wie die Ergebnisse der Beteiligung 
berücksichtigt wurden.

6. Schritt: Prüfung des NEP-Entwurfs durch die  
Bundesnetzagentur
Die BNetzA prüft als zuständige Regulierungsbehörde 
den vorgelegten überarbeiteten Entwurf des NEP 
nach strengen Kriterien, um zu gewährleisten, dass 
diese auch unter veränderten energiewirtschaftlichen 
Bedingungen unverzichtbar sind. Sie kann von den 
Übertragungsnetzbetreibern Änderungen verlangen. 

Im Rahmen ihrer Prüfung des NEP führt die BNetzA 
zur Vorbereitung des Bundesbedarfsplans eine Stra-
tegische Umweltprüfung durch. Der hierzu von der 
BNetzA zu erstellende Umweltbericht beschreibt die 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen, die sich bei 
Umsetzung der Maßnahmen des NEP ergeben. Die 
Übertragungsnetzbetreiber stellen der BNetzA die 
für die Erstellung des Umweltberichtes erforderlichen 
Informationen zur Verfügung.

7. Schritt: Konsultation des finalen NEP-Entwurfs
Nach Abschluss dieser Prüfung des NEP konsultiert 
die BNetzA in einem dritten und letzten Konsultati-
onsverfahren die berührten Behörden und die Öffent-
lichkeit. Der NEP wird zusammen mit dem Umwelt-
bericht und gegebenenfalls weiteren Materialien auf 
der Internetseite www.netzausbau.de von der BNetzA 
öffentlich bekanntgemacht. Über einen Zeitraum von 
sechs Wochen besteht die Möglichkeit, zu dem NEP 
sowie zum Umweltbericht Stellung zu nehmen.
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Bestätigter NEP

Bundesbedarfsplan 
2013

Mehrstufiges 
Bewertungsverfahren

Prüfungskriterien

8. Schritt: Bestätigung des Netzentwicklungsplans 
und Verabschiedung als Bundesbedarfsplan
Abschließend bestätigt die BNetzA unter Berücksichti-
gung der öffentlichen Stellungnahmen den Netzent-
wicklungsplan. So hat die BNetzA von den ursprünglich 
74 Maßnahmen, die im NEP 2012 vorgeschlagen 
wurden, 51 bestätigt. Der bestätigte NEP bildet mindes-
tens alle drei Jahre die Grundlage für den Bundesbe-
darfsplan, der von der Bundesregierung beschlossen 
und an den Bundesgesetzgeber weitergeleitet wird. 

Der Bundesbedarfsplan 2013 wurde im Juli 2013 vom 
Deutschen Bundestag mit dem Bundesbedarfsplange-
setz (BBPlG) verabschiedet. 

Der Bundesbedarfsplan enthält alle von der BNetzA im 
NEP bestätigten 51 Maßnahmen und fasst diese zu 36 
Vorhaben zusammen, die jeweils einen gemeinsamen 
energiewirtschaftlichen Zweck haben. Insgesamt legt 
der Bundesbedarfsplan 2013 damit einen Bedarf von 
rund 2800 Kilometern an Neubautrassen und rund 
2900 Kilometern an Optimierungs- und Verstärkungs-
maßnahmen in bestehenden Trassen fest. 

Das konkrete Leitungsprojekt:  
Korridorbewertung und Vorbereitung  
des Dialogs

Bevor ein konkretes Bauprojekt beantragt werden 
kann, gilt es, hierfür einen geeigneten Trassenkorridor 
vorzuschlagen sowie mögliche Alternativen zu analy-
sieren.

Die Herleitung möglicher Trassenkorridore erfolgt durch 
ein komplexes und mehrstufiges Bewertungsverfahren, 
das TenneT gemeinsam mit externen Experten und 
Gutachtern durchführt.

Grundlage für die vergleichende Prüfung und Be-
urteilung der möglichen Trassenvarianten ist eine 
tabellarische Darstellung der entscheidungsrelevan-
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Trassenlänge und Anzahl 
der Masten

ten technisch-wirtschaftlichen, umweltfachlichen und 
raumstrukturellen Kriterien. Ein weiteres wichtiges 
Kriterium stellt das Gebot dar, leitungsgebundene Inf-
rastruktur möglichst zu bündeln (also eine neue Leitung 
möglichst dort zu bauen, wo es bereits Stromleitungs-
trassen gibt oder andere Infrastruktur wie Bahnstre-
cken und Autobahnen). 

Für jede Variante wird dargestellt, inwieweit die ein-
zelnen Kriterien von ihr berührt werden. Anschließend 
werden die Ergebnisse zusammengeführt und in ihrer 
Gesamtheit gegeneinander abgewogen – so dass eine 
genaue Bewertung der Trassenalternativen erfolgen 
kann. 

Technische und wirtschaftliche Kriterien
Die technischen und wirtschaftlichen Kriterien konkre-
tisieren die Belange der Versorgungssicherheit und 
der Wirtschaftlichkeit, die sich aus den Zielen des § 1 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ergeben. Dort wird 
unter anderem eine möglichst sichere und verbrau-
cherfreundliche sowie preisgünstige und effiziente 
leitungsgebundene Elektrizitätsversorgung gefordert.
 
Die Kriterien für die technischen und wirtschaftlichen 
Belange stellen Abwägungskriterien dar, die der Abwä-
gung mit anderen Belangen unterliegen, insbesondere 
der Umweltverträglichkeit. 
 
Hauptkriterien für die Wirtschaftlichkeit sind die Ge-
samtlänge einer Trasse und die Anzahl der benötigten 
Maststandorte. Mit zunehmender Länge und zuneh-
mender Zahl der Masten steigen die Kosten für die 
Realisierung einer Variante. Dabei ist auch das Ver-
hältnis der massiveren und daher kostenintensiveren 
Winkelabspannmasten zu den weniger massiven und 
daher günstigeren Tragmasten zu beachten.
 
Umweltfachliche Kriterien
Die umweltfachlichen Kriterien konkretisieren den 
Belang der Umweltverträglichkeit gemäß Energiewirt-
schaftsgesetz, aber auch gemäß den entsprechenden 
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Schutzgüter

Planungsleitsätze und 
Abwägungskriterien

Abstand zu 
Wohngebäuden

Fachgesetzen, insbesondere Bundes-Immissions-
schutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz. 
 
Hierbei ist das Ziel, die Leitung möglichst umwelt-
verträglich zu bauen. Bei der Beurteilung von Freilei-
tungsvarianten werden dazu schwerpunktmäßig die 
Schutzgüter „Mensch“, „Tiere“ und „Pflanzen“ sowie 
„Landschaft“ betrachtet. Bei Erdkabelvarianten werden 
vorrangig auch die Schutzgüter „Boden“, „Wasser“ 
sowie „Kultur- und Sachgüter“ bewertet. 

Bei den umweltfachlichen Kriterien ist zwischen Pla-
nungsleitsätzen und Abwägungskriterien zu unter-
scheiden. Die Planungsleitsätze folgen aus den ent-
sprechenden fachrechtlichen oder raumordnerischen 
Verboten und Geboten und können nur in besonderen 
Ausnahmefällen untergeordnet werden. Die planeri-
schen Abwägungskriterien sind dagegen grundsätzlich 
einer Abwägung mit anderen Belangen zugänglich.

Schutz des Menschen
Wesentliche Beurteilungsmaßstäbe für die Umweltver-
träglichkeit von Freileitungs- und Erdkabeltrassen für 
den Menschen sind die immissionsschutzrechtlichen 
Anforderungen. Dementsprechend ist bei allen Vari-
anten als Planungsleitsatz sicherzustellen, dass die 
Anforderungen des Immissionsschutzes eingehalten 
werden. Diese werden für elektrische und magnetische 
Felder in den Grenzwerten der 26. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(26. BImSchV) und in Bezug auf Geräuschimmissionen 
durch die Richtwerte der Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) konkretisiert.
 
TenneT wird bei allen Trassenneubauten die gesetzli-
chen Mindestabstände immer einhalten und die Pla-
nungen so gestalten, dass die größtmöglichen Abstän-
de zur Wohnbebauung erreicht werden. 
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Eingriffe in die 
Landschaft minimieren

Bündelungsgebot

Pflanzen- und 
Artenschutz

Bei Leitungsbauten in bestehenden Trassen kann 
dieser Leitsatz allerdings mit dem Bündelungsgebot in 
Konflikt stehen, das in diesem Fall aus Sicht der Be-
hörden zumeist Vorrang hat. 

Des Weiteren sollte eine Höchstspannungsleitung nach 
Möglichkeit keine ausgewiesenen Vorranggebiete für 
Siedlungsentwicklung mit Wohnfunktion queren, keine 
Sondergebiete mit besonders empfindlichen Nutzun-
gen – etwa Kliniken, Wochenendhaus- und Ferien-
hausgebiete oder Campingplätze – und keine Flächen 
mit ausgewiesenen Funktionen für Erholungs-, Sport- 
und Freizeitnutzung.

Schutzgut Landschaft
Mit Blick auf das Schutzgut Landschaft geht es insbe-
sondere darum, Beeinträchtigungen von Landschafts-
schutzgebieten oder Vorranggebieten Regionaler 
Grünzug zu vermeiden, weitere wertvolle Landschafts-
räume und wichtige Erholungsräume möglichst nicht 
zu beeinträchtigen sowie das Landschaftsbild insge-
samt so wenig wie möglich zu verändern. 
 
Hierbei spielt das Bündelungsgebot eine wichtige 
Rolle: Denn wenn schon eine Trasse für Strom, Bahn- 
oder Autoverkehr vorhanden ist und das Landschafts-
bild prägt, ist es aus Sicht des Landschafts- und 
Naturschutzes sinnvoll, die neue Leitung ebendort zu 
bauen, um nicht neue Flächen in Anspruch nehmen zu 
müssen.

Schutzgut Tiere und Pflanzen
Wesentliche Maßstäbe zur Beurteilung der Trassenva-
rianten mit Blick auf den Schutz von Fauna und Flora 
sind insbesondere die Anforderungen, die sich aus 
dem europäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000 
ergeben (Fauna-Flora-Habitat-Gebiete und EU-Vogel-
schutzgebiete) sowie die Anforderungen des beson-
deren Artenschutzes. Darüber hinaus geht es um den 
Schutz auch aller weiteren als besonders wertvoll und 
schützenswert eingestuften Natur- und Landschafts-
teile. Etwa Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler, ge-
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Bei Mastfundamenten 
und Erdkabeln: Boden 
und Wasser schützen

Bau- und 
Bodendenkmäler

Wirtschaftliche und 
industrielle Raumnutzung

schützte Biotope, Wälder mit besonders hochwertigen 
Gehölzbeständen und spezielle Vogellebensräume und 
sonstige Habitate (z. B. Altholzbestände als Lebens-
raum für Fledermäuse).

Schutzgut Boden und Wasser
Diese Kriterien sind vor allem für die Fundamentpla-
nungen bei Maststandorten und beim Einsatz von 
Erdkabeln von Bedeutung. Es geht hierbei um die 
Vermeidung bzw. Minimierung der Beeinträchtigung 
von Wasserschutzgebieten, Überschwemmungsge-
bieten, Vorranggebieten für die Trinkwassergewinnung 
und den Hochwasserschutz sowie von geschützten 
und schutzwürdigen Böden und Bodenfunktionen.

Schutzgut Kultur- und Sachgüter
In diesem Kriterienfeld steht das Ziel im Zentrum, 
die visuelle Beeinträchtigung von Baudenkmälern 
sowie Schäden an geschützten Bodendenkmälern 
zu vermeiden. Unter Bodendenkmälern versteht man 
im Boden liegende Überreste früherer Siedlungen, 
Befestigungsanlagen, Kult- und Bestattungsplätze, 
Produktionsstätten, Wirtschaftsbetriebe oder Ver-
kehrswege. Diese bilden wichtige Schutzgüter bei der 
Planung von Erdkabeltrassen.

Raumstrukturelle Belange
Die Kriterien zu den raumstrukturellen Belangen kon-
kretisieren Erfordernisse der Raumordnung, die nicht 
direkt umweltbezogen sind und nicht dem Schutz der 
oben bereits genannten Güter dienen. 

Hier werden gewerbliche und industrielle Nutzungen 
berücksichtigt, inklusive der energiewirtschaftlichen 
Raumnutzung, etwa bestehende und geplante Flä-
chen für die Windenergienutzung. Hinzu kommen 
z. B. Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung, 
bestehende oder geplante Verkehrslandeplätze und 
Segelflugplätze sowie sonstige Restriktionsflächen 
wie militärische Sperrgebiete oder Standorte für die 
Abfallbeseitigung. 



15

Anwendung der 
Bewertungskriterien

Herleitung der 
Trassenkorridore

Analyse in zwei Schritten: Von den  
Grobkorridoren zu den Trassenkorridoren
Das konkrete Verfahren zur Bewertung und Abwä-
gung möglicher Trassenvarianten besteht in der Regel 
aus zwei Schritten. Zunächst werden innerhalb eines 
vorher definierten Untersuchungsraumes mögliche 
Grobkorridore mit einer Breite von bis zu 15 Kilometern 
definiert. Die Festlegung dieser Grobkorridore erfolgt 
auf Basis einer Raumwiderstandsanalyse, in der mög-
liche Konflikte der Stromtrasse etwa mit Siedlungsflä-
chen und Schutzgebieten untersucht werden. Das Ziel 
der Grobkorridorfindung ist es, möglichst konfliktfreie, 
sozial- und umweltverträgliche Räume für die Trassen-
führung zu ermitteln. 

In einem zweiten Schritt wird nun analysiert, welche 
Trassenkorridore innerhalb dieser Grobkorridore auf 
möglichst wenige Raumwiderstände treffen, technisch 
und praktisch umsetzbar sind, die verschiedenen 
Schutz güter am besten berücksichtigen und die Pla-
nungsleitsätze am besten erfüllen. Vereinfacht gesagt, 
werden dazu die Analysekriterien aus der Grobkorri-
dorfindung verfeinert und ergänzt. 

Auf Basis dieser umfangreichen Analysen werden nun 
innerhalb der in Frage kommenden Grobkorridore 
genauere Vorschläge für Trassenkorridore erarbeitet. 
Dabei handelt es sich um 500 bis 1000 Meter breite 
Streifen, in denen später die geplante Stromverbindung 
verlaufen könnte. Am Ende des Bewertungsverfahrens 
steht dann der Vorschlag für einen Trassenkorridor, 
der sämtliche Bewertungskriterien aus Sicht des Über-
tragungsnetzbetreibers insgesamt am besten erfüllt, 
sowie die Benennung möglicher Alternativen hierzu. 
Diese möglichen Trassenkorridore bilden die Grundlage 
für die weitere Diskussion und für die Beantragung in 
einem förmlichen Genehmigungsverfahren.
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Quelle: TenneT
*

* strategische Umweltprüfung

Herleitung der Trassenkorridore
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Basis für den 
Stakeholder-Dialog

Frühzeitiger Dialog vor 
Beginn des Verfahrens

Vorbereitung des Dialogs
Zeitgleich mit der Analyse der möglichen Trassenkor-
ridore beginnt TenneT mit den Vorbereitungen für die 
Stakeholder-Kommunikation – damit die Kommunika-
tion „startklar“ ist, sobald die ersten Details zur Projekt-
planung veröffentlicht werden können.

Auf Basis dieser ersten Analyse der wichtigsten Sta-
keholder-Gruppen und ihrer Interessen und Themen 
werden in dieser Vorphase die allgemeinen Vorarbeiten 
für die benötigten Informationsmaterialien und Kommu-
nikationsplattformen begonnen, wie Projektbroschüren 
und projektspezifische Internetseiten.

Das ist die Grundlage dafür, dass der Dialog mit den 
Stakeholder-Gruppen wie auch deren Beteiligung früh-
zeitig – und das heißt: noch vor Beginn des offiziellen 
Planungsverfahrens – beginnen kann. 
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Zuständige 
Landesbehörden

Bedeutung der 
Beteiligung von Bürgern 
und Gemeinden

In einem Raumordnungsverfahren (ROV) wird die 
grundsätzliche Raumverträglichkeit eines Vorhabens 
durch die für Raumordnung zuständigen Behörden 
der Bundesländer geprüft. Im Regelfall sind dies die 
Oberen bzw. Höheren Landesplanungsbehörden. Bei 
Vorhaben mit Bedeutung für ein ganzes Bundesland 
fällt die Durchführung des Raumordnungsverfahrens 
dagegen in die Zuständigkeit der Obersten Landespla-
nungsbehörde.

Die Grundlage für das behördliche Raumordnungs-
verfahren bildet die Entwurfsplanung des Übertra-
gungsnetzbetreibers. Häufig werden zudem räumliche 
Trassenalternativen geprüft. Das Ergebnis des Raum-
ordnungsverfahrens ist von der Behörde, die für das 
nachfolgende Planfeststellungsverfahren zuständig 
ist, zu berücksichtigen, hat jedoch keinen bindenden 
Charakter.

Für die Bürgerbeteiligung besitzt das Raumordnungs-
verfahren eine besondere Bedeutung, da auf dieser 
Verfahrensstufe die räumliche Lage des Vorhabens und 
damit die Betroffenheit für die jeweiligen Gemeinden 
erstmalig konkret erkennbar werden. TenneT informiert 
daher umfassend: sowohl vor Beginn des behördlichen 
Verfahrens als auch begleitend dazu. 

Projektphase: Raumordnung

Quelle adaptiert nach: BNetzA (2013), www.netzausbau.de

Szenariorahmen
Netzentwicklungspläne

und Umweltbericht

Bundes- 
bedarfsplan

Raumordnung Planfeststellung

BEDARFSERMITTLUNG PROJEKTE

Das Raumordnungsverfahren –  
Raumordnung bei Projekten, in der Zuständigkeit der Länder
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Projektkontext erläutern

Frühe Information und 
Bürgerdialog

Ziel: Landesplanerische 
Feststellung

Gerade im Vorfeld des Raumordnungsverfahrens und 
vor Einreichung der Planungsunterlagen liegen zum 
Teil noch vergleichsweise große Entscheidungsspiel-
räume vor. Hier kann eine Beteiligung der Gemeinden 
und Bürger daher noch konkret Einfluss nehmen auf 
die Vorschläge, die durch den Netzbetreiber in das 
Raumordnungsverfahren eingebracht werden. In 
dieser Phase geht es im Dialog daher auch darum, die 
Gemeinden zur Mitwirkung zu aktivieren, bestehende 
Handlungsspielräume aufzuzeigen und Kooperationen 
für eine gemeinsame Entwicklung von Vorschlägen zu 
knüpfen. 

Zudem hat die Kommunikation in dieser Projektpha-
se das Ziel, den Bürgern die Hintergründe und das 
Konzept des geplanten Projekts sowie die weiteren 
vorgesehenen Beteiligungsschritte zu erläutern. Hier-
bei sollte auch deutlich werden, welche Bedeutung 
das konkrete Vorhaben für die Region hat – wie auch 
darüber hinaus für die Versorgungssicherheit in ganz 
Deutschland und für die Zukunft Deutschlands als 
Industrie- und Wirtschaftsstandort. 

Die Projektinformation erfolgt durch Internetseiten, 
Broschüren sowie Bürgerabende und Infomärkte. 
TenneT benennt bereits in dieser frühen Projektphase 
Bürgerreferenten, die den Menschen vor Ort, inklusi-
ve den Gemeindevertretern, jederzeit für Fragen und 
vertiefende Gespräche zur Verfügung stehen.

Ziel und Ergebnis des ROV
Ziel des Raumordnungsverfahrens ist die Bewertung 
der Raumverträglichkeit von raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen, die in die Zuständigkeit eines 
Bundeslandes fallen. Ergebnis des ROV ist die Landes-
planerische Beurteilung bzw. die Landesplanerische 
Feststellung, in der die zuständige Raumordnungsbe-
hörde die Verträglichkeit oder die Unverträglichkeit der 
Planung mit den Belangen der Raumordnung feststellt. 
Die Beurteilung kann mit Maßgaben oder Hinweisen zur 
Sicherstellung der Raumverträglichkeit erteilt werden. 
Soweit im ROV eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
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Bundes- und 
Landesgesetze

Umweltverträg-
lichkeitsprüfung

(UVP) durchzuführen ist, enthält die landesplanerische 
Beurteilung auch das Ergebnis der UVP.

Die Ergebnisse des ROV sind im nachfolgenden Ge-
nehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren zu be-
rücksichtigen.

Grundlagen
Die Grundlagen des Raumordnungsverfahrens sind 
im Raumordnungsgesetz (ROG) geregelt. Neben den 
Vorschriften des ROG sind die Regelungen der Lan-
desplanungsgesetze der Bundesländer von großer 
Bedeutung. Im Netzgebiet der TenneT sind dies insbe-
sondere: 

• das Landesplanungsgesetz von Schleswig-Holstein 
• das Niedersächsische Raumordnungsgesetz 
• das Hessische Landesplanungsgesetz 
• das Bayerische Landesplanungsgesetz.

Nach § 15 ROG in Verbindung mit § 1 der Raumord-
nungsverordnung ist für die Errichtung von Hochspan-
nungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 kV 
oder mehr ein Raumordnungsverfahren durchzuführen, 
wenn diese nach Prüfung des Einzelfalls raumbe-
deutsam sind und überörtliche Bedeutung haben. 
Falls dagegen die raumbedeutsamen Auswirkungen 
der Planung gering sind oder die für die Prüfung der 
Raumverträglichkeit erforderlichen Stellungnahmen 
schon in einem anderen Verfahren abgegeben wurden, 
kann ein vereinfachtes Raumordnungsverfahren durch-
geführt werden (§ 16 ROG).

Inhalt des Verfahrens
Im Raumordnungsverfahren gilt es, unter überörtlichen 
Gesichtspunkten die Auswirkungen einer Projektpla-
nung auf die Belange der Raumordnung zu prüfen. 
Dies schließt die Prüfung möglicher Trassenvarianten 
ein (Variantenvergleich).

Entsprechend dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) ist im Rahmen des Raumord-
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Scoping-Termin

Bestimmung der 
vorzulegenden 
Unterlagen

nungsverfahrens eine UVP des jeweiligen Vorhabens, 
einschließlich der eingereichten Varianten, durchzufüh-
ren, soweit durch Landesrecht nicht etwas anderes 
bestimmt ist. 

Bei Höchstspannungsleitungen mit einer Nennspan-
nung von 220 kV und mehr besteht bezüglich der 
UVP-Pflicht folgende Differenzierung in Abhängigkeit 
von der geplanten Trassenlänge:
 
• Länge mehr als 15 Kilometer: UVP-Pflicht 
•  Länge 5 bis 15 Kilometer: allgemeine Vorprüfung der 

UVP-Pflicht 
•  Länge unter 5 Kilometer: standortbezogene Vorprü-

fung der UVP-Pflicht.

Im Falle, dass eine UVP durchgeführt wird, ist zu 
Anfang ein sogenannter Scoping-Termin erforderlich 
(englisch „scope“ = Rahmen, Umfang). Dieser Termin 
wird von der Landesplanungsbehörde durchgeführt, 
um mit dem Vorhabenträger sowie den Fachbehörden 
den Inhalt und Umfang der einzureichenden UVP-
Unterlagen zu erörtern. Es können hierzu auch Sach-
verständige und Dritte eingeladen werden, wie z. B. 
Umweltverbände und ausgewählte sachkompetente 
Bürger und Bürgerinitiativen. Es handelt sich jedoch im 
Wesentlichen um eine Fachveranstaltung.

Antragskonferenz oder Scoping-Termin
In Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist vor Ein-
leitung des ROV die Durchführung einer Antragskon-
ferenz vorgesehen. Im Rahmen der Konferenz erörtert 
die Landesplanungsbehörde mit dem Vorhabenträger 
sowie den von der Planung berührten Gemeinden und 
Behörden Gegenstand, Umfang und voraussichtlichen 
Zeitrahmen des ROV sowie den erforderlichen Inhalt 
und Umfang der vorzulegenden Antragsunterlagen. Je 
nach Bundesland können auch Verbände und sonstige 
Stellen beteiligt werden.

Als Ergebnis dieser Erörterung legt die Landespla-
nungsbehörde Art und Umfang der Unterlagen fest, die 
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Wenn möglich: 
kombiniert mit Scoping

Über Scoping-Termin 
informieren

Weitergehende 
Beteiligung

Den Dialog fortführen

vom Träger der Planung vorzulegen sind. 

Wenn im Rahmen des Raumordnungsverfahrens eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird, ist 
hierzu, wie bereits erwähnt, als Auftakt ein Scoping-
Termin erforderlich.

Sofern das Raumordnungsverfahren ohnehin eine 
Antragskonferenz vorsieht, findet der Scoping-Termin 
als Teil dieser Antragskonfrerenz statt. Gibt es jedoch 
keine Antragskonferenz, erfolgt das Scoping als eige-
ner, gesonderter Termin.

Ein solcher Scoping-Termin ist zunächst eine rein 
fachliche Veranstaltung und sieht eine Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern normalerweise nicht vor. 

Um eine bestmögliche Information der Öffentlichkeit 
zu gewährleisten, ist es jedoch, gerade bei größeren 
Projekten, sinnvoll, den Bürgern die konkreten Inhalte 
und Ergebnisse des Scoping-Termins transparent 
mitzuteilen. Etwa indem die Unterlagen ins Internet 
gestellt und durch eine Pressemitteilung oder Pres-
sekonferenz begleitet werden. Dies sollte durch die 
Landesgenehmigungsbehörde geschehen, kann aber, 
auf Wunsch und in Abstimmung mit der Behörde, auch 
durch TenneT erfolgen. 

Zudem kann die verantwortliche Behörde ausgewählte 
Beobachter zum Scoping-Termin einladen und Bür-
gerinnen und Bürger als Zuschauer zulassen. Auch 
eine Konsultation der Inhalte ist denkbar – etwa indem 
interessierte Bürger im Vorfeld des Termins ihre Anre-
gungen zum Untersuchungsrahmen online einbringen 
können oder nach dem Termin die Ergebnisse des 
Termins im Internet kommentieren. 

In der Zeit zwischen Antragskonferenz bzw. Scoping-
Termin und Einreichung der Unterlagen informiert 
TenneT die Bürger weiterhin umfassend über die nun 
folgenden Planungs- und Projektschritte. Dies ge-
schieht durch Bürgerbüros und Bürgersprechstunden 
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Unterlagen betreffen 
noch nicht die konkrete 
Trassenführung

wie auch durch Infomärkte. Darüber hinaus ist dies der 
Zeitpunkt, an dem planungsbegleitende Arbeitskreise 
konstituiert werden können, um etwaige Konflikte 
möglichst bereits im Vorfeld des formellen Verfahrens 
gemeinsam zu lösen und Vorschläge zu erarbeiten.

Erstellung und Einreichung der  
Verfahrensunterlagen
Der Vorhabenträger, in diesem Falle TenneT, legt nun 
im nächsten Schritt der zuständigen Raumordnungs-
behörde zu Beginn des formellen ROV die erforderli-
chen Verfahrensunterlagen vor. 
 
Dabei beschränken sich die Verfahrensunterlagen 
entsprechend dem Stand der Planung im ROV auf 
mögliche Trassenkorridore und auf die Angaben, die 
notwendig sind, um eine Bewertung der raumbedeut-
samen Auswirkungen unter überörtlichen Gesichts-
punkten zu ermöglichen. Auf der Stufe des ROV wer-
den die Lage und Abgrenzung von Maststandorten, 
Schutzstreifen, bauzeitlichen Arbeitsflächen, Zuwegun-
gen und betroffenen Grundstücken regelmäßig noch 
nicht thematisiert – diese konkreten Fragen sind der 
Detailplanung im Planfeststellungsverfahren vorbehal-
ten. 

In der Regel sind neben den Angaben zur Beurteilung 
der Raumverträglichkeit auch eine Umweltverträg-
lichkeitsstudie sowie Unterlagen zur Beurteilung der 
Planung bezüglich ihrer Verträglichkeit mit Natura-
2000-Gebieten und den Belangen des Artenschutzes 
vorzulegen.

Die Erstellung dieser Verfahrensunterlagen erfordert 
im Allgemeinen einen Zeitraum von rund einem Jahr. 
Soweit bei der Festlegung der Untersuchungsinhalte 
umfangreiche Kartierungen – z. B. Brutvögel, Rast-
vögel oder Fledermäuse – gefordert wurden, sind die 
entsprechenden Kartierzeiträume zu beachten, so 
dass sich die Phase der Unterlagenerstellung deutlich 
verlängern kann.
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Ziel: Abschluss des ROV 
in 6 Monaten

Konsultation mit den 
Trägern öffentlicher 
Belange

Beteiligung der 
Öffentlichkeit 
wünschenswert – 
und zum Teil auch 
vorgeschrieben

Eröffnung des Raumordnungsverfahrens
Wenn die vollständigen Unterlagen vorliegen, eröffnet 
die zuständige Landesplanungsbehörde das Raumord-
nungsverfahren. Nach den Vorgaben des ROG soll das 
Verfahren innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab-
geschlossen werden. Die tatsächliche Verfahrensdauer 
liegt je nach Komplexität der Trassenplanung und den 
erforderlichen Unterlagenergänzungen in der Regel 
allerdings zwischen ein und über zwei Jahren.

Behördenbeteiligung
Im Rahmen des ROV sind die von der Planung be-
rührten öffentlichen Stellen – das sind insbesondere 
Kommunen, Behörden, Träger raumbedeutsamer Pla-
nungen – über die Planung zu unterrichten und daran 
zu beteiligen. Soweit eine raumbedeutsame Planung 
Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben kann, erfolgt 
die Beteiligung dieser Staaten nach dem Grundsatz der 
Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit (§ 15 Abs. 3 ROG).

Im Zuge des Beteiligungsverfahrens werden die Ver-
fahrensunterlagen an die berührten Träger öffentlicher 
Belange (TÖB) verteilt. Unter diesem Fachbegriff 
werden hierbei alle wichtigen Verwalter öffentlicher 
Sachbereiche gefasst. Dazu zählen neben Behörden 
auf Landes- und Kreisebene auch z. B. Wasserwerke, 
Energieversorger, Betreiber von Telekommunikati-
onsnetzwerken sowie die Träger von Feuerwehr und 
Rettungsdiensten.

Nach Zugang der Verfahrensunterlagen sollen sich die 
beteiligten TÖB in der Regel binnen zwei Monaten bei 
der Landesplanungsbehörde zur Planung äußern. 

Öffentlichkeitsbeteiligung
Nach § 15 ROG kann die Öffentlichkeit in die Durch-
führung eines ROV einbezogen werden. TenneT unter-
stützt das Ziel der Öffentlichkeitsbeteiligung und befür-
wortet eine konsequente Einbindung aller interessierten 
Bürgerinnen und Bürger in das ROV.
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Unterlagen erläutern und 
erklären

Bürgersprechstunden

Frist für Einwendungen

Die meisten Landesplanungsgesetze der Bundesländer 
sehen eine entsprechende Öffentlichkeitsbeteiligung 
vor. Eine Beteiligung der Öffentlichkeit ist regelmäßig 
dann erforderlich, wenn für die raumbedeutsame 
Planung eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen ist.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Öffent-
lichkeit über die vorliegende Planung zu informieren. 
Die Antragsunterlagen sind während einer Frist von 
vier Wochen in den berührten Gemeinden zur Einsicht-
nahme auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind 
mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekanntzu-
machen. Hierfür sind die zuständigen Behörden 
verantwortlich. In der Regel werden die Antragsunter-
lagen heute auch über das Internet zur Einsichtnahme 
bereitgestellt. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt der 
Öffentlichkeitsbeteiligung, den TenneT ausdrücklich 
begrüßt.

Hierbei ist es wichtig, dass die Verfahrensunterlagen 
zumindest in ihren wesentlichen Teilen für die Bürger 
nachvollziehbar und verständlich sind. Rechtlich vor-
geschrieben ist eine allgemeinverständliche, nichttech-
nische Zusammenfassung für die UVP-Unterlagen. 
Derartige allgemeinverständliche Zusammenfassungen 
sollten aber nach Möglichkeit ebenso für die weiteren 
relevanten Unterlagen erarbeitet werden. TenneT be-
müht sich, solche erklärenden Überblicke und „Lesehil-
fen“ künftig zu integrieren. Dies ist insbesondere bei 
sehr umfangreichen Antragsunterlagen sinnvoll, damit 
sich nicht nur Experten, sondern auch interessierte 
Bürgerinnen und Bürger informieren können.

Zudem bietet TenneT in diesem Zeitraum erweiterte 
Informationsmöglichkeiten in Form von Bürgersprech-
stunden an. Dort können alle interessierten Personen 
konkrete Fach- oder Verfahrensfragen mit Ansprech-
partnern erörtern, die mit dem Projekt vertraut sind. 

Bis zwei Wochen nach Ende der Auslegungsfrist 
haben die Privatpersonen gegenüber der Landes-
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Stellungnahme des 
Netzbetreibers

Erörterung der 
Einwendungen

Öffnung für interessierte 
Bürger

planungsbehörde Gelegenheit, ihre Bedenken und 
Anregungen zu äußern. Diese können entweder direkt 
an die Landesplanungsbehörde gerichtet werden oder 
werden schriftlich oder per Niederschrift bei der jewei-
ligen Gemeinde eingereicht. In einigen Fällen ist auch 
die Einreichung per E-Mail möglich.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung für die 
380-kV-Leitung Wahle-Mecklar z.B. gingen in Nieder-
sachsen ca. 11.800 und in Hessen ca. 7.800 Stellung-
nahmen von Privatpersonen ein, viele davon in Form 
von Unterschriftenlisten. 

Rechtsansprüche werden durch die Beteiligung der 
Öffentlichkeit nicht begründet; die Verfolgung von 
Rechten im nachfolgenden Zulassungsverfahren bleibt 
unberührt.

Die Landesplanungsbehörde fordert den Vorhabenträger 
zu Erwiderungen auf bestimmte oder auf alle eingegan-
genen Stellungnahmen auf, um anhand der Stellungnah-
men und der Gegenäußerungen des Planungsträgers zu 
einer Klärung des Sachverhaltes zu kommen.

Erörterungstermin
Die meisten Landesplanungsgesetze sehen zur Klä-
rung offener Sachverhalte Erörterungstermine vor, in 
denen die Landesplanungsbehörde die eingebrachten 
Stellungnahmen und Einwendungen mit dem Projekt-
träger sowie den beteiligten Behörden und den Ein-
wendern diskutiert. 

Die Landesplanungsgesetze schreiben keinen Erörte-
rungstermin vor, der für alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern offen ist. Ein öffentlicher Termin kann 
jedoch unter Umständen freiwillig erfolgen. Dies er-
scheint insbesondere bei besonders konfliktträchtigen 
Vorhaben sinnvoll.

Die Erörterungstermine werden von der zuständigen 
Landesbehörde organisiert. Diese entscheidet über die 
Umsetzungsmodalitäten.
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So fanden die Erörterungstermine zur Leitung Wahle-
Mecklar in Niedersachsen an sechs Tagen, räumlich 
getrennt in drei Orten entlang der Trasse statt. In 
Hessen wurde dagegen ein zentraler Erörterungstermin 
durchgeführt. 

Festlegung des Untersuchungsrahmens

(Scoping-Phase; Besprechung aller Beteiligten zum Gegenstand des Verfahrens 
und den Anforderungen an die einzureichenden Unterlagen)

Formelle Einleitung des Verfahrens

durch die zuständige Landesplanungsbehörde nach dem Einreichen der Planunterlagen  
durch  den Vorhabenträger und der Prüfung der Vollständigkeit seitens der Landesplanungsbehörde

Auslegung der Planunterlagen nach ortsüblicher Bekanntmachung

sofern durch Landesplanungsgesetz so vorgegeben

Erheben schriftlicher Stellungnahme und Einwendungen

Entscheidung, Landesplanerische Beurteilung

Feststellung, ob das Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist

Ortsübliche Bekanntmachung der Landesplanerischen Beurteilung

Ergebnis der Entscheidung wird mit Begründung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, 
sofern durch die Landesplanungsgesetze so vorgegeben

Ablauf des Raumordnungsverfahrens mit UVP

Quelle: TenneT
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Erstellung der 
Landesplanerischen 
Beurteilung

Ein neues Verfahren

Landesplanerische Beurteilung
Auf Grundlage der vom Träger der Planung vorgeleg-
ten Verfahrensunterlagen sowie den aus der Behörden- 
und Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellung-
nahmen verfasst die zuständige Landesbehörde die 
Landesplanerische Beurteilung.

Diese wird dann an den Vorhabenträger und beteiligte 
Träger öffentlicher Belange übergeben, zudem wird die 
Öffentlichkeit über Bekanntmachungen informiert.

Die Bundesfachplanung bezeichnet ein vergleichsweise 
neues Verfahren, das gemäß Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetz (NABEG) fortan für alle länderübergreifen-
den oder grenzüberschreitenden Leitungsprojekte wie 
z.B. SuedLink vorgesehen ist und für diese Projekte 
das Raumordnungsverfahren ersetzt. 

Für alle Vorhaben hingegen, die nur ein einzelnes Bun-
desland betreffen (mit Ausnahme der Anbindung von 
Offshore-Windkraftanlagen), wird weiterhin das Raum-
ordnungsverfahren angewendet. Während das Raumord-
nungsverfahren von einer zuständigen Landesbe hörde 
durchgeführt wird, liegt die Verantwortung für die Bun-
desfachplanung bei der Bundesnetzagentur (BNetzA).

Projektphase: Bundesfachplanung

Quelle adaptiert nach: BNetzA (2013), www.netzausbau.de

Szenariorahmen
Netzentwicklungspläne

und Umweltbericht

Bundes- 
bedarfsplan

Bundesfachplanung Planfeststellung

BEDARFSERMITTLUNG PROJEKTE

Die Bundesfachplanung – Raumordnung bei Projekten, in 
länderübergreifender Zuständigkeit
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Vereinheitlichtes 
Verfahren für 
länderübergreifende 
Projekte

Stärkere Beteiligung der 
Öffentlichkeit

Ergebnis: ein 
verbindlicher 
Trassenkorridor

NABEG

Die Bundesfachplanung dient dazu, einen möglichst 
raumverträglichen, konfliktfreien Trassenkorridor für 
das länderübergreifende Leitungsvorhaben festzule-
gen. Das bundesweit einheitliche Vorgehen soll helfen, 
die Planung der dringend benötigten Leitungen zu 
beschleunigen und effizienter zu gestalten.

Während das Ergebnis eines Raumordnungsverfah-
rens nicht rechtsverbindlich ist, sondern im folgenden 
Planfeststellungsverfahren lediglich berücksichtigt 
werden muss, verhält es sich bei der Bundesfachpla-
nung anders. Hier ist das Ergebnis beim anschließen-
den Planfeststellungsverfahren, das ebenfalls von der 
BNetzA durchgeführt wird, verbindlich.

Eine weitere wichtige Neuerung ist die noch frühzeiti-
gere und umfassendere Einbindung der Öffentlichkeit 
und der Träger öffentlicher Belange.

Ziel der Bundesfachplanung
Ziel der Bundesfachplanung ist die raumordnerische 
Abstimmung von länderübergreifenden oder grenz-
überschreitenden Höchstspannungsleitungen sowie 
von Anbindungsleitungen zwischen Offshore-Wind-
park-Umspannwerken und Netzverknüpfungspunkten. 
Zur Beschleunigung des Ausbaus dieser Höchst-
spannungsleitungen soll die Trassenkorridorfindung 
in einem übergeordneten Planungsverfahren erfolgen 
und damit die bisher erforderlichen parallelen Raum-
ordnungsverfahren in den einzelnen Bundesländern 
ersetzen.

Ergebnis der Bundesfachplanung ist ein Trassenkorridor, 
der Grundlage für das nachfolgende Planfeststellungs-
verfahren ist. Der Trassenkorridor ist ein Gebietsstreifen 
von 500 bis 1000 Metern, innerhalb dessen die Strom-
leitung später verlaufen soll.

Die Grundlagen der Bundesfachplanung sind im Ab-
schnitt 2 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes 
(NABEG) geregelt.
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Trassenvarianten

Strategische 
Umweltprüfung 

Inhalt des Verfahrens
Die Bundesnetzagentur bestimmt als zuständige 
Genehmigungsbehörde in der Bundesfachplanung 
die Trassenkorridore für die im Bundesbedarfsplan als 
länderübergreifend oder grenzüberschreitend ausge-
wiesenen Höchstspannungsleitungen. Dabei ist von 
der BNetzA zu prüfen, ob der Verwirklichung einer 
Leitungsplanung in einem Trassenkorridor überwiegen-
de öffentliche oder private Belange entgegenstehen. 
Gegenstand der Prüfung sind auch etwaige ernsthaft 
in Betracht kommende alternative Trassenkorridore. 
Hierzu können die weiteren vom Übertragungsnetz-
betreiber analysierten Trassenvarianten untersucht 
werden. Es können aber auch die von einem Trassen-
korridor berührten Bundesländer eigene Vorschläge 
hierzu machen.

Für die Bundesfachplanung ist eine Strategische Um-
weltprüfung (SUP) durchzuführen.

Die Bundesfachplanung

Bundes-
netzagentur

Landesbehörden, 
Träger öff. Belange

ÜNB

Öffentlichkeit

Bundesfachplanung
Im Überblick

Bundesbedarfsplan
Zyklus: mind. alle 3 Jahre
Präzisierungsgrad: 
Netzknoten

Antrag auf
Bundesfachplanung
Präzisierungsgrad: 
Korridore

Bundesnetzplan
Zyklus: jährlich
Präzisierungsgrad: 
Korridore

Untersuchungs-
rahmen

Unterlagen zur
Raumordnung
und strategischen
Umweltprüfung

Äußerungen
einbringen

Äußerungen
einbringen

Trassenkorridore
erarbeiten und Bundes-
fachplaung beantragen

Unterlagen
bereitstellen

Einwendungen
äußern

Stellungnahmen
abgeben

Zum Antrag 
auffordern

Antragskonferenz
durchführen

Unterlagen auf
Vollständigkeit prüfen
und veröffentlichen

Erörterungstermin
durchführen

Entscheidung fällen
und Bundesnetzplan
aktualisieren

Quelle: Deutsche Energie-Agentur
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Musterantrag zur 
Bundesfachplanung

Erforderliche 
Informationen zum 
geplanten Projekt

Zur effizienten und konsistenten Verfahrensdurchfüh-
rung haben die vier Übertragungsnetzbetreiber seit dem 
Frühjahr 2013 einen Musterantrag nach § 6 NABEG für 
die Bundesfachplanung erarbeitet und intensiv mit der 
BNetzA abgestimmt.
 
Durch die Erstellung des Musterantrags und die Ab-
stimmung mit der BNetzA werden erstmals für beson-
ders wichtige Netzausbauprojekte einheitliche Kriterien 
und Vorgehensweisen abgestimmt, die dazu beitragen, 
die Dauer der Genehmigungsverfahren erheblich zu 
verkürzen.
 
Teil 1 des Musterantrags betrifft die Grob- und Trassen-
korridorfindung und enthält grundlegende Maßgaben 
und methodische Prüfschritte der Bundesfachplanung. 
Als wesentliche Schritte sind die Vorgehensweisen zur 
Findung und Analyse von Grobkorridoren sowie zur 
Findung, Analyse und zum Vergleich von Trassenkorri-
doren beschrieben, um seitens der Übertragungsnetz-
betreiber den Vorschlag eines Vorzugstrassenkorridors 
sowie der Alternativen nachvollziehbar abzuleiten. Der 
Musterantrag kann auf der NEP-Website herunterge-
laden werden: www.netzentwicklungsplan.de/content/
musterantrag-der-deutschen-übertragungsnetzbetrei-
ber-im-rahmen-der-bundesfachplanung

Antrag auf Bundesfachplanung
Die Bundesfachplanung beginnt mit dem Antrag 
des Vorhabenträgers. Der Antrag soll alle Angaben 
enthalten, die für die Festlegung des Untersuchungs-
rahmens für die Bundesfachplanung erforderlich sind. 
Dies umfasst insbesondere einen Vorschlag für den 
beabsichtigten Verlauf des Trassenkorridors sowie die 
Darstellung der in Frage kommenden Alternativen. Des 
Weiteren sind Angaben erforderlich, wie die in Frage 
kommenden Trassenvarianten miteinander verglichen 
und bewertet wurden – und zwar unter Berücksichti-
gung der erkennbaren Umweltauswirkungen und der 
zu bewältigenden raumordnerischen Konflikte.
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Vorab: Veröffentlichung 
im Internet

Ländergespräche

Dialogveranstaltungen

Bürger können 
sich schon beim 
Verfahrensbeginn 
einbringen

Die Dialogkommunikation von TenneT beginnt bereits 
im Vorfeld des Antrags und der folgenden Antragskon-
ferenz. Sobald die Trassenkorridore feststehen, die in 
das Verfahren eingebracht werden sollen, informiert 
TenneT darüber die Öffentlichkeit. Sofern dies zeitlich 
möglich ist, erfolgt wie z.B. bei SuedLink sogar eine 
erste Beteiligung der Bürger: Die Unterlagen werden 
vorab im Internet bereitgestellt, alle interessierten 
Akteure können Anmerkungen und Anregungen ein-
bringen, und diese werden nach Möglichkeit in die 
weitere Ausarbeitung der Trassenkorridore integriert. 
Bei SuedLink gingen auf diese Weise über 3.000 
Hinweise und Anregungen im informellen Dialog ein. 
Wenn für dieses aufwendige Verfahren nicht genügend 
Zeit bleibt, werden die vorbereiteten Antragsunterlagen 
zumindest vorab im Internet veröffentlicht sowie Kom-
mentare aufgenommen und dokumentiert.

Den Projekt- und Planungsstand präsentiert TenneT 
schon vor Beginn des offiziellen Verfahrens auch den 
potenziell berührten Ländern und der Bundesnetzagen-
tur und bespricht mit diesen das weitere Vorgehen. 

Regionale Auftaktveranstaltungen oder Infomärkte für 
interessierte Bürger rücken das Vorhaben frühzeitig 
ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit. Diese Ver-
anstaltungen werden, soweit möglich, unter Einbin-
dung der zuständigen Bundesländer und der BNetzA 
durchgeführt. Zudem starten schon frühzeitig regionale 
Infomärkte, bei denen TenneT-Ansprechpartner für die 
Fragen der Bürgerinnen und Bürger entlang des vor-
geschlagenen Trassenkorridors zur Verfügung stehen. 
Weiterhin suchen die TenneT-Ansprechpartner konti-
nuierlich und aktiv das Gespräch mit den Medien und 
den Vertretern der Gemeinden.

Öffentliche Antragskonferenz zur Festlegung 
des Untersuchungsrahmens
Die Bundesnetzagentur führt unverzüglich nach Ein-
reichung des Antrags auf Bundesfachplanung eine 
Antragskonferenz durch. Hierzu lädt sie die Träger 
öffentlicher Belange sowie Umweltverbände und Län-
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Einreichung der 
Unterlagen gemäß Frist 
der BNetzA

derbehörden ein. Darüber hinaus können alle interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger teilnehmen und ihre 
Gedanken und Anmerkungen einbringen. Die Antrags-
konferenz ist also öffentlich – und zwar immer. Dies ist 
ein wichtiger Unterschied zu den Raumordnungsver-
fahren. 

Bei der Antragskonferenz wird unter anderem festge-
legt, welche Unterlagen und Gutachten der Übertra-
gungsnetzbetreiber vorzulegen hat und wie detailliert 
der entsprechende Umweltbericht sein soll. Ein wichti-
ges Ziel der Antragskonferenz ist die Abstimmung mit 
den Fachbehörden der Länder. So sollen die Anforde-
rungen an die Planung möglichst frühzeitig zwischen 
allen Beteiligten geklärt werden.

Aufgrund der Ergebnisse der Antragskonferenz legt die 
BNetzA einen Untersuchungsrahmen für die Bundes-
fachplanung fest und bestimmt die erforderlichen Inhal-
te der vom Vorhabenträger vorzulegenden Unterlagen.

Dieser Untersuchungsrahmen wird im Internet veröf-
fentlich. TenneT begleitet dies thematisch z. B. durch 
aktive Pressearbeit und weitere Bürgerveranstaltungen. 

Erstellung der Verfahrensunterlagen
In einer von der BNetzA festzulegenden Frist legt der 
Vorhabenträger nun die für die raumordnerische Beur-
teilung und die Strategische Umweltprüfung erforderli-
chen Unterlagen vor. 

Die Erstellung dieser Verfahrensunterlagen entspricht 
mit einzelnen inhaltlichen Modifizierungen im Wesentli-
chen der entsprechenden Projektphase im Raumord-
nungsverfahren. 

Während dieser Arbeitsphase informiert TenneT fort-
laufend durch ihre Internetseiten und ggf. Pressemittei-
lungen über den Projektstand. Zudem können in dieser 
Zeitspanne auch planungsbegleitende Arbeitskreise 
und sogenannte Planungszellen an konkreten Frage-



34

Verfahrensabschluss  
in 6 Monaten

Unterlagen offline und 
online verfügbar

Jeder Bürger kann sich 
äußern

stellungen für die weitere Projektplanung arbeiten.

Die BNetzA prüft anschließend die Vollständigkeit der 
vorgelegten Unterlagen.

Durchführung der Bundesfachplanung
Die Bundesfachplanung ist innerhalb von sechs Mona-
ten nach Vorliegen der vollständigen Verfahrensunter-
lagen durchzuführen und von der BNetzA abzuschlie-
ßen. Dieses Verfahren beinhaltet die Beteiligung von 
Behörden, TÖB und interessierten Bürgern.

Behördenbeteiligung
Spätestens zwei Wochen nach Vorlage der vollstän-
digen Verfahrensunterlagen beteiligt die BNetzA die 
Behörden, deren umwelt- oder gesundheitsbezogener 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird, und 
fordert sie zu einer Stellungnahme in einer Frist von 
maximal drei Monaten auf.

Öffentlichkeitsbeteiligung
Spätestens zwei Wochen nach Vorlage der vollständi-
gen Verfahrensunterlagen führt die BNetzA ebenso eine 
Beteiligung der Öffentlichkeit und aller interessierten 
Organisationen der Bürgergesellschaft durch. Hierzu 
werden die Verfahrensunterlagen einen Monat lang am 
Sitz der BNetzA in Bonn, in denjenigen Außenstellen der 
BNetzA, die den Trassenkorridoren nächstgelegen sind, 
sowie ggf. in weiteren geeigneten Stellen ausgelegt. 
Zeitgleich zur Auslegung werden die Unterlagen für die 
Dauer von einem Monat im Internet veröffentlicht. 

Jede Privatperson sowie jede Vereinigung kann sich 
bis zu einem Monat nach Ablauf der Veröffentlichungs-
frist schriftlich oder zur Niederschrift bei einer Ausle-
gungsstelle zu den beabsichtigen Trassenkorridoren 
äußern. Rechtsansprüche werden durch die Einbezie-
hung der Öffentlichkeit (wie auch beim Raumordnungs-
verfahren) nicht begründet. 

Bei einem vereinfachten Verfahren gemäß § 11 NABEG 
kann die Öffentlichkeitsbeteiligung unterbleiben.
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Öffentliche Erörterung

Entscheidung über den 
Trassenkorridor

Aufnahme in den 
Bundesnetzplan

Erörterungstermin
Die BNetzA erörtert anschließend mündlich alle recht-
zeitig erhobenen Einwendungen mit dem Vorhaben-
träger und denjenigen, die Einwendungen erhoben 
haben. Auch diese Veranstaltung ist öffentlich. 

Abschluss der Bundesfachplanung
Die Bundesfachplanung wird mit einer Entscheidung 
der BNetzA über den Antrag des Vorhabenträgers 
abgeschlossen. Die Entscheidung enthält:

•  den Verlauf eines raumverträglichen Trassenkorri-
dors, der Teil des Bundesnetzplans wird, sowie die 
an Landesgrenzen gelegenen Länderübergangs-
punkte (bei dieser Korridorfestlegung ist die BNetzA 
nicht an den ursprünglichen Vorschlag des Pro-
jektträgers gebunden, sondern kann auch weitere 
Trassenoptionen einbeziehen) 

•  eine Bewertung sowie eine zusammenfassende 
Erklärung der Umweltauswirkungen des in den Bun-
desnetzplan aufzunehmenden Trassenkorridors 

•  das Ergebnis der Prüfung von alternativen Trassen-
korridoren.  

Der Entscheidung der BNetzA ist eine Begründung 
beizufügen, in der die Raumverträglichkeit im Einzel-
nen dargestellt wird. Zudem muss die BNetzA ihre 
Entscheidung den Verfahrensbeteiligten schriftlich oder 
elektronisch übermitteln. 

Die Bundesländer, die von der Entscheidung berührt 
werden, können danach innerhalb einer Frist von ei-
nem Monat Einwendungen erheben. Die Bundesnetz-
agentur hat dann innerhalb eines weiteren Monats Zeit, 
dazu wiederum Stellung zu beziehen.

Die durch die Bundesfachplanung bestimmten Tras-
senkorridore werden nachrichtlich in den Bundesnetz-
plan aufgenommen. Der Bundesnetzplan wird bei der 
Bundesnetzagentur geführt und wird von ihr einmal pro 
Kalenderjahr im Bundesanzeiger veröffentlicht.  
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Zuständige 
Genehmigungsbehörden

Umspannwerke und 
Konverterstationen

Das Planfeststellungsverfahren

Bevor die endgültige Genehmigung eines Leitungsbau-
vorhabens erfolgen kann, ist die Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens (PFV) notwendig. Das 
PFV knüpft an das vorhergehende raumordnerische 
Verfahren (Raumordnungsverfahren bzw. Bundesfach-
planung) an und legt den präzisen Trassenverlauf fest 
– bis hin zu den genauen Standorten der Masten.
Bei Projekten, deren Genehmigung in die Zuständigkeit 
der Länder fällt, bestimmt das jeweilige Bundesland, 
welche Behörde für das PFV verantwortlich zeichnet. 
In Niedersachsen z. B. ist dies die Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, in Hes-
sen sind es die Gewerbeaufsichtsämter bei den Re-
gierungspräsidien. Für länderübergreifende Projekte 
dagegen, die unter die Verfahrensregeln der Bundes-
fachplanung fallen, ist die Bundesnetzagentur für die 
Durchführung des PFV zuständig.

Umspannwerke und Konverterstationen, deren Bau im 
Rahmen eines Leitungsprojekts notwendig sein kann, 
nehmen beim Genehmigungsprozess eine Sonderrolle 
ein: Denn diese Stationen können durch eine Planfest-
stellung genehmigt werden oder auch gemäß Bundes-
Immissionsschutzgesetz (sogenannte „BImSchG-Ge-
nehmigung“). Welches dieser Verfahren jeweils besser 
geeignet ist, muss im Einzelfall entschieden werden.

Szenariorahmen
Netzentwicklungspläne

und Umweltbericht

Bundes- 
bedarfsplan

Bundesfachplanung/  
Raumordnung

Planfeststellung

BEDARFSERMITTLUNG PROJEKTE

Projektphase: Planfeststellung

Quelle adaptiert nach: BNetzA (2013), www.netzausbau.de
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Einbindung der 
Öffentlichkeit

Gesetzliche Grundlagen

Umweltverträg- 
lichkeitsprüfung

Auch beim Planfeststellungsverfahren werden die 
Träger öffentlicher Belange wie auch alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger umfassend eingebunden. 
Die Antragsunterlagen werden von der zuständigen 
Behörde öffentlich ausgelegt, und jeder Bürger und 
jeder Verein oder Verband, dessen Belange durch 
das Vorhaben berührt werden, kann Anregungen und 
Stellungnahmen dazu einreichen, die dann bei einem 
Erörterungstermin diskutiert werden. Am Ende dieses 
Verfahrens steht der Planfeststellungsbeschluss.

Der Aufbau des Verfahrens ähnelt in gewissem Maße 
dem Ablauf des vorherigen raumordnerischen Verfah-
rens. Auch die begleitende und ergänzende Projekt-
kommunikation von TenneT umfasst hier daher ähnli-
che Schritte und Maßnahmen wie auf der vorherigen 
Verfahrensebene.

Ziel
Bei der Planfeststellung werden alle vom Vorhaben 
berührten öffentlichen und privaten Belange in einem 
Zulassungsverfahren konzentriert. Mit dem Planfest-
stellungsbeschluss wird die Zulässigkeit des Vor-
habens festgestellt, einschließlich der notwendigen 
Folgemaßnahmen an anderen Anlagen. Auf Basis 
des Planfeststellungsbeschlusses kann dann mit den 
Bauarbeiten begonnen werden.

Grundlagen
Je nach Leitungsbauvorhaben ist die Grundlage für  
das Planfeststellungsverfahren entweder das Energie-
wirtschaftsgesetz (EnWG) oder das Netzausbaube-
schleunigungsgesetz (NABEG). Die einzelnen Verfah-
rensschritte regelt – soweit in vorstehenden Gesetzen 
nicht anders bestimmt – das Verwaltungsverfahrens-
gesetz.

Entsprechend dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht auch im Planfeststellungsver-
fahren für Höchstspannungsleitungen mit einer Nenn-
spannung von 220 kV oder mehr je nach Trassenlänge 
generell oder im Einzelfall eine Verpflichtung zur Durch-
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Parzellenscharfe Planung

Festlegung der zu 
erstellenden Unterlagen

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. (Die ent-
sprechenden Differenzierungsstufen der Trassenlänge 
sind die gleichen wie beim Raumordnungsverfahren.)

Inhalt des Verfahrens
Ausgangspunkt des Planfeststellungsverfahrens ist 
das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens bzw. der 
Bundesfachplanung. 

Beim Planfeststellungsverfahren erfolgt nun die präzise 
Trassenplanung – und zwar auf Basis einer Entwurfs-
planung des Vorhabenträgers. Diese Entwurfsplanung 
muss durch Zeichnungen und Erläuterungen das Vorha-
ben und die davon berührten Grundstücke und Anlagen 
„parzellenscharf“ aufzeigen. Es geht hier also nicht mehr 
um einen Korridor, sondern um die genaue Trasse und 
die präzise Ausführung des Vorhabens mit allen notwen-
digen Nebenanlagen und Folgemaßnahmen. 

Wenn, wie normalerweise der Fall, eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung stattfindet, beschreibt und bewertet 
diese umfassend die Umweltauswirkungen des Lei-
tungsvorhabens. Sofern bereits auf der vorgelagerten 
Ebene der Raumordnung eine UVP durchgeführt 
wurde, handelt es sich im nachfolgenden Planfeststel-
lungsverfahren um eine UVP zweiter Stufe. 

Scoping-Termin zur Festlegung des  
Untersuchungsrahmens
Gemäß dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung führt die Planfeststellungsbehörde vor Beginn 
des Planfeststellungsverfahrens einen Scoping-Termin 
durch. Bei diesem Termin diskutiert die zuständige 
Behörde mit dem Vorhabenträger sowie den vom 
Vorhaben berührten Behörden den Inhalt und Umfang 
der vorzulegenden Unterlagen über die Umweltaus-
wirkungen des geplanten Bauprojekts. Sachverstän-
dige, Gemeinden, anerkannte Umweltvereinigungen 
sowie sonstige Dritte können hinzugezogen werden.

Die Möglichkeiten und Vorschläge für eine erweiterte 
Öffentlichkeitsbeteiligung sind analog zu denen beim 
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Besonderheit gemäß 
NABEG

Unterlagen – 
verständlich aufbereitet

Über den Projektstand 
informieren

Fortgeführter Dialog

Raumordnungsverfahren (siehe voriges Kapitel) und 
werden daher an dieser Stelle nicht erneut ausgeführt. 

Anschließend unterrichtet die Behörde den Vorhaben-
träger über Inhalt und Umfang der beizubringenden 
Unterlagen. 

Bei Projekten, deren Genehmigungsprozess gemäß 
NABEG in Form einer Bundesfachplanung erfolgt, stellt 
der Vorhabenträger bei der Bundesnetzagentur einen 
förmlichen Antrag auf Planfeststellungsbeschluss. 
Dieser Antrag muss alle Angaben enthalten, die für die 
Festlegung des Untersuchungsrahmens für die Um-
weltverträglichkeitsprüfung erforderlich sind. Anschlie-
ßend findet eine öffentliche Antragskonferenz statt (vgl. 
auch voriges Kapitel).

Erstellung der Antragsunterlagen 
Der Vorhabenträger erarbeitet nun die erforderlichen 
Unterlagen und reicht diese anschließend bei der Plan-
feststellungsbehörde ein. Diese Unterlagen umfassen 
den detaillierten Plan für die Trasse sowie eine präzise 
Bewertung der Umweltauswirkungen. Die Unterlagen 
müssen so angelegt und verfasst sein, dass sie den 
Bürgerinnen und Bürgern die Beurteilung ermöglichen, 
ob und in welchem Umfang sie von den Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens berührt werden könnten.

Alle interessierten Personen können den aktuellen 
Projekt- und Planungsstand jederzeit auf den entspre-
chenden TenneT-Internetseiten verfolgen. Zudem sind 
alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, an den von 
TenneT angebotenen Informations- und Dialogveran-
staltungen bzw. Bürgersprechstunden teilzunehmen. 
Die Termine hierzu werden rechtzeitig auf den TenneT-
Internetseiten und in der regionalen Presse bekannt-
gegeben, sowie über die regelmäßig erscheinenden 
Newsletter.

In dieser Projektphase ist auch die Fortführung des 
Dialogs in planungsbegleitenden Arbeitskreisen wich-
tig. Diese finden normalerweise auf Landkreisebene 
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Persönliche Gespräche

Sorgen ernst nehmen 
und realistische 
Lösungen finden

Informelle Beteiligung 
ersetzt formelles 
Verfahren nicht

statt und dienen dazu, im Gespräch mit Gemeinden, 
Umwelt verbänden und lokalen Bürgerinitiativen 
Konflikt felder möglichst auszuräumen und gemein-
same Vorschläge zu erarbeiten. Hierzu können auch 
gemeinsame Trassenbegehungen sinnvoll sein.

TenneT geht zudem auf die vom geplanten Leitungs-
bau berührten Eigentümer persönlich zu, um mit 
ihnen über die entsprechenden Nutzungsrechte zu 
verhandeln. Ebenso führt TenneT zahlreiche individuelle 
Gespräche mit den Vertretern der Gemeinden, um 
bestmögliche Lösungen im Interesse aller zu finden.

In all diesen Gesprächen und Beteiligungsforen geht 
es darum, die Sorgen und konkreten Bedenken der 
Menschen vor Ort kennenzulernen und ihre Vorschläge 
und Interessen bestmöglich in die Detailplanung auf-
zunehmen. Es müssen in dieser Phase aus Sicht von 
TenneT aber auch die bestehenden Sachzwänge und 
die Notwendigkeit von Abwägungs- und Kompromiss-
entscheidungen verständlich gemacht werden. Es gilt 
also, gemeinsam möglichst pragmatische Lösungen 
zu finden, dabei aber auch die Notwendigkeiten und 
Rahmenbedingungen des Netzausbaus im Blick zu 
behalten.

Ein gutes Beispiel für den Erfolg von Bürgerdialog und 
-beteiligung liefert das Leitungsbauprojekt Wahle – 
Mecklar. Hier wurden allein in den Abschnitten A und 
B insgesamt 210 konkrete Eigentümerwünsche- und 
Anfragen ausgewertet. Bei rund einem Drittel davon 
konnten die Maststandorte an die Wünsche der 
Grundstückseigentümer angepasst werden. 

Es ist sehr wichtig in diesen von TenneT initiierten, 
informellen Beteiligungsprozessen darauf hinzuweisen, 
dass Bürger, die weiterhin Einwendungen haben, diese 
immer auch im formellen Verfahren geltend machen 
müssen. Denn wenn sie ihre Einwendungen nicht in das 
behördliche Verfahren einbringen, besteht für die be-
teiligten Bürger die Gefahr des Verlustes von Anfech-
tungs- und Klagerechten (sogenannte Präklusion).
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Verfahrensbeginn nach 
Prüfung der Unterlagen

Stellungnahmen von 
Behörden

Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens
Die Planfeststellung beginnt mit dem Antrag des Vor-
habenträgers. Die Planfeststellungsbehörde prüft die 
Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen. Wenn diese 
gegeben ist, eröffnet sie das Verfahren. 

Die nun folgende Behörden- und Öffentlichkeitsbeteili-
gung wird durch die sogenannte „Anhörungsbehörde“ 
organisiert. Diese für das Anhörungsverfahren zustän-
dige Behörde kann die Planfeststellungsbehörde selbst 
sein, es kann sich aber auch um eine andere mit dem 
Anhörungsverfahren beauftragte Behörde handeln.

Behördenbeteiligung
Innerhalb eines Monats nach Zugang der vollständigen 
Planungsunterlagen fordert die Anhörungsbehörde die 
Behörden und Träger, deren Aufgabenbereich durch 
das Vorhaben berührt wird, zur Stellungnahme auf.

Die Behörden können ihre Stellungnahme innerhalb 
einer von der Anhörungsbehörde zu setzenden Frist 
abgeben, die drei Monate nicht überschreiten darf. 
Stellungnahmen, die nach Ablauf der Frist eingehen, 
sind zu berücksichtigen, wenn der Planfeststellungs-
behörde die vorgebrachten Belange bekannt sind oder 
hätten bekannt sein müssen oder für die Rechtmäßig-
keit der Entscheidung von Bedeutung sind.

Öffentlichkeitsbeteiligung
Die Gemeinden, in denen sich das Vorhaben voraus-
sichtlich auswirken wird, haben den Plan innerhalb von 
drei Wochen nach Zugang für die Dauer eines Monats 
zur Einsicht auszulegen, so dass alle Bürgerinnen und 
Bürger sich über die Planung informieren können. 

Auf eine öffentliche Auslegung kann verzichtet werden, 
falls der Kreis der Beteiligten und die einzubindenden  
Umweltverbände genau bekannt sind und ihnen innerhalb 
angemessener Frist Gelegenheit gegeben wird, den Plan 
einzusehen.
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Einwendungen von 
Privatpersonen

Diskussion der 
Stellungnahmen und 
Einwendungen

Privatpersonen – insbesondere die, deren Belange 
durch das Vorhaben berührt werden – können bis zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Anhörungsbehörde oder 
bei der Gemeinde Einwendungen gegen den Plan 
erheben. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf beson-
deren privatrechtlichen Titeln beruhen. Hierauf ist in 
der Bekanntmachung der Auslegung oder bei der 
Bekanntgabe der Einwendungsfrist durch die Behör-
den hinzuweisen. Anerkannte Umweltverbände kön-
nen innerhalb einer Frist von sechs Wochen ebenfalls 
Stellungnahmen zu dem Plan abgeben.

Konkret von dem Leitungsvorhaben berührte Bürger 
müssen ihre Belange im Rahmen des formellen An-
hörungsverfahrens geltend machen, um das Recht zu 
wahren, ggf. gegen den Planfeststellungsbeschluss 
Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht zu 
erheben.

Erörterungstermin
Bei einem Erörterungstermin bespricht die Anhö-
rungsbehörde die eingegangenen Einwendungen und 
Stellungnahmen mit dem Vorhabenträger sowie denje-
nigen, die Einwendungen oder Stellungnahmen vorge-
bracht haben. Weitere interessierte Bürgerinnen und 
Bürger können von der Anhörungsbehörde als Zuhörer 
zugelassen werden.
Die Anhörungsbehörde ist aufgefordert, die Erörterung 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Einwen-
dungsfrist abzuschließen. Die Anhörungsbehörde gibt 
zum Ergebnis des Anhörungsverfahrens eine Stellung-
nahme ab und leitet diese der Planfeststellungsbehör-
de zu. Dies muss innerhalb eines Monats nach Ab-
schluss der Erörterung erfolgen. Die weiterzuleitenden 
Unterlagen umfassen zudem den vorliegenden Plan 
für den Trassenbau, die Stellungnahmen der Behörden 
und der Umweltverbände sowie die nicht erledigten 
Einwendungen.
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Der festgestellte Plan für 
den Leitungsbau

Planfeststellungsbeschluss
Im Planfeststellungsbeschluss entscheidet die Plan-
feststellungsbehörde nun über die Einwendungen, 
bei denen vor der Anhörungsbehörde keine Einigung 
erzielt werden konnte, und erteilt die Genehmigung für 
eine konkrete Trassenführung. Die Behörde kann dem 
Projektträger Vorkehrungen oder die Errichtung und 
Unterhaltung von Anlagen auferlegen, die zum Wohl 
der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger 
Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind. 

Der Planfeststellungsbeschluss (PVB) ist dem Träger 
des Vorhabens zuzustellen sowie denjenigen, über 
deren Einwendungen und Stellungnahmen entschieden 
worden ist. Eine Ausfertigung des Beschlusses ist mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung 
des festgestellten Plans in den Gemeinden zwei Wo-
chen zur Einsicht auszulegen. Der Ort und die Zeit der 
Auslegung sind ortsüblich bekanntzumachen. Mit dem 
Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss gegenüber 
den übrigen Beteiligten als zugestellt.

Der Planfeststellungsbeschluss ermöglicht dem Vor-
habenträger, sofern niemand mit bauaufschiebender 
Wirkung gegen den Beschluss klagt, die bauliche 
Umsetzung des Vorhabens zu beginnen.

Planänderungen
Soll ein Plan nachträglich geändert werden und werden 
dadurch die Belange einer Behörde, eines Umweltver-
bands oder privater Personen erstmals oder stärker als 
bisher berührt, so ist diesen die Änderung mitzuteilen 
und ihnen Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwen-
dungen innerhalb von zwei Wochen zu geben. Wird 
sich die Änderung voraussichtlich auf das Gebiet einer 
anderen Gemeinde auswirken, so ist der geänderte Plan 
in dieser Gemeinde auszulegen.
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Ablauf des Planfeststellungsverfahrens

Quelle: TenneT
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Kontinuierlicher Dialog

Baustopps zum Schutz 
der Umwelt

Bau und Betrieb von Leitungen und 
Umspannwerken

Ein kontinuierlicher Stakeholder-Dialog setzt sich auch 
in der Phase der Ausführungsplanung und Bauarbei-
ten fort. Gegenstand der Bürgerinformation sind hier 
vor allem Umsetzungsdetails, technische Abläufe und 
begleitende Monitoringmaßnahmen. Hierzu bindet Ten-
neT die Öffentlichkeit über entsprechende Pressemit-
teilungen und Internetinformationen frühzeitig ein und 
informiert die direkten Anwohner durch persönliche 
Anschreiben oder über Projekt-Newsletter.

Sobald die Planfeststellung vorliegt, kann eine erste 
Bauankündigung veröffentlicht werden. Im per-
sönlichen Gespräch informiert TenneT zudem die 
Gemeindevertreter über die nun folgenden Umset-
zungsschritte. Die Arbeiten für das Bauprojekt werden 
ausgeschrieben und in der Folge spezialisierte Sub-
unternehmer mit der Bauausführung beauftragt.

Rechtliche Klagen, die unter Umständen gegen einen 
vorliegenden Planfeststellungsbeschluss erhoben wer-
den, können eine bauaufschiebende Wirkung haben, 
sofern das Gericht dies so entscheidet. Dies ist jedoch 
die Ausnahme. Normalerweise können die Bauarbeiten 
begonnen bzw. fortgesetzt werden, auch wenn eine 
Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss einge-
reicht wird.

Da die Bauarbeiten während der speziellen Schutz-
zeiten für Fauna und Flora jeweils ausgesetzt werden 
(z. B. während der Brutzeit von Vögeln), ist die effektive 
Bauzeit bei Freileitungen oder Erdkabeln nur begrenzt. 
Infolge dieser regelmäßigen Baustopps ist für einen 
Leitungsbau von rund 35 Kilometern Länge daher eine 
Gesamtbauzeit von etwa eineinhalb Jahren zu veran-
schlagen. 

Es geht beim nötigen Ausbau der Netzinfrastruktur 
jedoch nicht allein um Stromleitungen, sondern auch 
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Konverter

Umspannwerke

Gute Nachbarschaft 
durch transparente 
Information

Videotagebuch:
das Projekt live

Besuche der Bürger

Erfolge und Meilensteine 
feiern

um ggf. erforderliche Umspannwerke und Konverter-
stationen.

So sind beim Bau von Leitungen zur Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragung (kurz: HGÜ) Konverterstati-
onen notwendig, um den Gleichstrom mit dem beste-
henden Drehstromnetz zu verknüpfen. 

Bei Ausbaumaßnahmen innerhalb des bestehenden 
Drehstromnetzes kann der Bau eines neuen Umspann-
werks erforderlich sein, um das Übertragungsnetz mit 
den niedrigeren Spannungsebenen der regionalen 
Stromnetze zu verbinden. 

Während der Bauarbeiten tut TenneT alles, was einen 
guten Nachbarn auszeichnet: TenneT informiert umfas-
send und verlässlich über das, was auf der Baustelle 
geschieht und was jeweils als nächstes geplant ist. 
Es gibt auch in dieser Projektphase bei TenneT klare 
Ansprechpartner sowohl für Anwohner und Bürger als 
auch für die Medien. So werden weiterhin alle Anfragen 
zeitnah und zuverlässig beantwortet.

Um den Menschen in den umgebenden Gemeinden 
einen spannenden Einblick zu geben in das, was auf 
der Baustelle geschieht, ist ein „Videotagebuch“ unter
Umständen ein gutes Mittel. Hier zeigen kurze Video-
filme, die auf der Website regelmäßig veröffentlicht 
werden, etwa in Form von Interviews mit den Projekt-
verantwortlichen und Kurzberichten über die jeweiligen 
Arbeiten, wie das Leben auf der Baustelle aussieht.

Je nach Bedarf und Interesse der Bevölkerung können 
in der Phase der Bauarbeiten auch Bürgerbesichti-
gungstermine oder „Tage der offenen Baustelle“ durch-
geführt werden.

Wie in jeder guten Nachbarschaft gilt es, Erfolge 
gemeinsam zu begehen. So lädt TenneT Bürger, Bür-
gerinitiativen, Politik und Medien beispielsweise zum 
ersten Spatenstich ein. Ein solcher Spatenstich kann 
den Start für ein Gesamtprojekt markieren, gegebe-



Feierliche 
Inbetriebnahme

Über den Betrieb auf 
dem Laufenden halten

nenfalls aber auch für eine spezielle Teilstrecke – etwa 
bei einem Pilotprojekt für eine Erdverkabelung. Auch 
alle weiteren Meilensteine des Bauprojekts werden ak-
tiv gegenüber einer breiten Öffentlichkeit kommuniziert.

Sobald das gesamte Bauprojekt abgeschlossen ist, 
findet eine feierliche Inbetriebnahme der Stromleitung 
bzw. des Umspannwerks oder der Konverterstation 
statt. Hierzu werden Vertreter der Landespolitik und 
der kommunalen Politik eingeladen sowie Medien,  
Bürgerinitiativen und die Menschen aus der Region 
sowie alle Mitarbeiter, die daran mitgewirkt haben. 

Die offene Information und Kommunikation wird 
selbstverständlich auch fortgesetzt, wenn die neue 
Infrastruktur bereits in Betrieb ist. Auch dann wird 
transparent über alles informiert, was für die Anwohner 
oder die Gemeinde von Interesse ist – etwa wenn War-
tungsarbeiten durchgeführt werden oder auf unvorher-
gesehene Umstände, wie witterungsbedingte Ausfälle, 
reagiert werden muss. 

Denn es geht TenneT um eine dauerhaft gute
Nachbarschaft im Interesse einer sicheren und
zukunftsfähigen Stromversorgung. 

Stand: Mai 2014
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