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Sachverhalt:
Die Pressemitteilung über eine Stromtrasse, den sogenannten SuedLink, durch das
Stadtgebiet von Garbsen hat in der Öffentlichkeit und im politischen Raum für erhebliche Irritationen gesorgt und viele Fragen aufgeworfen. Mit dieser Informationsvorlage
soll ein erster Überblick über die Planung eines Trassenkorridors zwischen Resse,
Osterwald, Horst/ Meyenfeld und Seelze gegeben werden.
Was ist der SuedLink
Als SuedLink wird eine direkte Stromverbindung für Windenergie von SchleswigHolstein nach Bayern und Baden-Württemberg bezeichnet. Die Länge der Trasse
beträgt etwa 800 km.
Die Notwendigkeit, Strom aus Windenergie aus dem Norden in den Süden zu transportieren wird damit begründet, dass bis 2022 das letzte Kernkraftwerk vom Netz
genommen werden soll und bis 2050 etwa 80 % der Stromversorgung in Deutschland
aus erneuerbaren Energien gespeist werden soll (Anlage 1 Szenario Energiewende).
Die Stromtrasse ist eine Hochspannungs-Gleichstrom-Verbindung (HGÜ) mit 500 KV.
Die Übertragungskapazität pro Verbindung beträgt 2 Gigawatt, bei zwei Leitungen
4 GW. Die Übertragungsverluste sind geringer als bei den vorhandenen Wechselstromleitungen.
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind die Übertragungsnetze auf der Hochspannungsebene als Freileitungen zu errichten. Erdverkabelung ist nur im Falle einer Unterschreitung von Siedlungsabständen oder anderer hoher Raumwiderstände vorgesehen. In

Vorlage und eventuelle Anlagen können eingesehen werden unter:
www.garbsen.de → Servicelink → Ratsinformation → Recherche
→ Kategorie → Vorlage → Suchbegriff (Vorlagen-Nr./Betreff)
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zu Gebäuden im Außenbereich > 200 m.
Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Maste ca. 65 m hoch sein. Die Abstände
der Maste (Spannfeldlängen) werden bei ca. 400 m liegen.
Sollten auf Teilstrecken Erdkabel zum Einsatz kommen, so ist deren Bau insgesamt
aufwendiger als bei Freileitungen. Auf der Kabeltrasse müssen für den Bau vollständig
Bäume und Sträucher entfernt werden. Die Kabel werden in einem knapp zwei Meter
tiefen Kabelgraben verlegt. Die benötigte Trassenbreite beträgt mindestens ca. 25 m.
Im Anschluss an die Bauphase kann diese Trasse in der Regel wieder landwirtschaftlich
genutzt oder begrünt werden. Der Kabelgraben muss allerdings dauerhaft von
tiefwurzelnden Gehölzen freigehalten werden.
Rechtliche Grundlagen
Die Planung des SuedLink erfolgt auf der rechtlichen Basis des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG) und der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes.
Im Sommer 2013 wurde das Bundesbedarfsplangesetz verabschiedet. Mit Aufnahme
der Vorhaben Nr. 3 „Brunsbüttel – Großgartach“ und Nr. 4 „Wilster – Grafenheinfeld“ in
das Bundesbedarfsplangesetz ist die energiewirtschaftliche Notwendigkeit von
SuedLink abschließend bestätigt worden.
Das Verfahren
Das Projekt SuedLink ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Übertragungsnetzbetreiber TenneT und TransNet BW und befindet sich derzeit noch in der Vorbereitungsphase. Aufgrund der bisherigen Beteiligungs- und Informationsveranstaltungen wird
TenneT eine Vorzugsvariante vorschlagen und einen Antrag zur Aufnahme in die Bundesfachplanung gemäß § 6 NABEG bei der Bundesnetzagentur stellen. Dies soll bis
zum Ende dieses Jahres erfolgen.
Die Bundesnetzagentur wird den Vorschlag und die Varianten prüfen und auf der
Grundlage verschiedenster Kriterien und Raumwiderstände eine Entscheidung treffen.
Diese Bundesfachplanung ist binnen sechs Monaten nach Vorliegen der vollständigen
Unterlagen bei der Bundesnetzagentur abzuschließen.
Die Entscheidung der Bundesnetzagentur über die Bundesfachplanung enthält
1. den Verlauf eines raumverträglichen Trassenkorridors, der Teil des Bundesnetzplans
wird, sowie die an Landesgrenzen gelegenen Länderübergangspunkte; der Trassenkorridor und die Länderübergangspunkte sind in geeigneter Weise kartografisch
auszuweisen;
2. eine Bewertung sowie eine zusammenfassende Erklärung der Umweltauswirkungen
gemäß den §§ 14k und 14l des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung des
in den Bundesnetzplan aufzunehmenden Trassenkorridors;
3. das Ergebnis der Prüfung von alternativen Trassenkorridoren.

-3Der Entscheidung ist eine Begründung beizufügen, in der die Raumverträglichkeit im
Einzelnen darzustellen ist.
Bei der damit festgelegten Trassierung handelt es sich um eine Grobtrasse mit einer
Breite von einem Kilometer. Diese ist dann eine verbindliche Vorgabe für ein darauf
aufbauendes Planfeststellungsverfahren, bei dem dann erst die genaue Trassierung
und die technische Ausgestaltung als Freileitung oder Erdverkabelung festgelegt wird.
Bei länderübergreifenden Projekten sind für die Planfeststellungsverfahren nicht mehr
die Länder zuständig sondern die Bundesnetzagentur. Hier werden alle notwendigen
Genehmigungen in der sogenannten Bundesfachplanung gebündelt. Damit werden die
bisherigen Raumordnungsverfahren der Länder ersetzt.
Der Trassenverlauf für Vorhaben Nr. 4, SuedLink, Alternative ALT_091
Als Alternative zur bisherigen Trasse östlich von Hannover ist ein Trassenkorridor
westlich von Hannover vorgeschlagen worden. Diese Alternative mit der Bezeichnung
ALT_091 schwenkt südlich von Buchholz in südwestliche Richtung von der BAB A7 ab
und verläuft bündelungsfrei bis Gronau (Leine), wo sie wieder in den alten Trassenverlauf mündet (s. Anlage 2).
Zur Überwindung der Siedlungspuffer erfolgt bei Buchholz (Aller) / Marklendorf, Resse,
Osterwald-Unterende und Horst / Meyenfeld eine Erdkabelverlegung.
In diesem Verlauf wurde der eingebrachte Alternativenvorschlag (ALT_091) einer weiteren Eignungsprüfung unterzogen und dem entsprechenden Trassenkorridorsegment
(TKS_091) des Trassenkorridorvorschlags gegenübergestellt. Insgesamt ergibt sich für
den vorgeschlagenen alternativen Trassenkorridor ALT_091 eine „geringe“ Eignung
gegenüber einer „sehr geringen“ Eignung des Trassenkorridorsegments TKS_091 (vgl.
Anhang XIII).
Zwar weist das Trassenkorridorsegment einen höheren Bündelungsanteil auf
(TKS_091: ca. 35 %; ALT_091: ca. 4 %), jedoch sind mehrfach Kreuzungen von vorhandenen Höchstspannungsleitungen erforderlich, was bei dem Kriterium „Sicherheit“
zu einer deutlichen Abstufung führt.
„Der Alternativenvorschlag ist auf der vorliegenden Vergleichsdatenbasis in seiner
Eignung um eine Wertstufe höher einzuschätzen als der im Trassenkorridorvorschlag
(TKS_091) enthaltene Abschnitt und wird daher als ernsthaft in Betracht kommende
Alternative weiter verfolgt.“
(Quelle: Vorab-Veröffentlichung TenneT, Stand 10.10.2014, Anhang XIV, Seite 71).
Ob für die relevanten Erdverkabelungsabschnitte der ALT_91 (in Garbsen also der
Bereich Osterwald, Horst / Meyenfeld) letztlich eine technisch und wirtschaftliche
Effizienz seitens der Bundesnetzagentur bestätigt werden kann, ist derzeit noch offen.
Beteiligungsmöglichkeiten der Stadt und der Bürger
Bereits in der jetzigen Phase der Vorplanungen können sowohl die Bürger als auch die
Stadt Anregungen und Bedenken gegen die ALT_091 vorbringen.
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die SuedLink-Trasse seit dem 10. Oktober unter
www.suedlink.tennet.eu/bundesfachplanung/antrag-6.html
ins Netz gestellt.
Nach der Antragstellung und der Eröffnung des formellen Verfahrens wird die Bundesnetzagentur eine öffentliche Antragskonferenz durchführen, auf der Bürger und Behörden Rederecht haben.
Im Rahmen der strategischen Umweltprüfung können Bürger und Behörden ihre
Einwendungen äußern und Stellungnahmen abgeben. In einem Erörterungstermin
können diese Einwendungen erläutert werden.
Ebenso können Bürger und Behörden auch im anschließenden Planfeststellungsverfahren Einwendungen vorbringen (s. Anlage 3).
Weiteres Vorgehen
Die Planung des SuedLink war am 24.10.2014 auch Thema im technischen Regionalgespräch bei der Region Hannover. Ein weiterer Termin zur gemeinsamen Abstimmung
findet am 20.11.2014 bei der Region statt.
Die Stadt wird sich mit den ebenfalls durch die Alternativtrasse betroffenen Gemeinden
eng abstimmen. Hierzu wird ein Termin am 19.11.2014 stattfinden, bei dem eine
gemeinsame Vorgehensweise und die Einschaltung einer gemeinsamen juristischen
Beratung besprochen werden soll.
Für den 21.11.2014 plant die Stadt Garbsen eine Bürgerversammlung über das Vorhaben des SuedLink in der IGS-Garbsen, zu der die Fa. TenneT eingeladen worden ist,
um die Planung der Stromtrasse und die Begründungskriterien für den Trassenvorschlag zu erläutern. Hierzu sind auch Vertreter der Flughäfen Langenhagen und
Wunstorf, Landwirte und die Umweltverbände eingeladen worden.
Bereits im Vorverfahren wie auch in allen anderen Verfahrensschritten wird die Stadt
ihre Bedenken gegen die ALT_091 im Rahmen einer Stellungnahme abgeben und
begründen. Diese Stellungnahme soll im Rahmen einer Sondersitzung des Rates am
25.11.2014 beschlossen werden, um sie noch vor der offiziellen Antragstellung des
Projektes bei der Bundesnetzagentur bereits in das laufende Vorverfahren einbringen
zu können.
In Vertretung

Frank Hauke
Stadtbaurat
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