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Mit dem stetigen Ausbau der Erneuerbaren Energien verändern sich die  

Anforderungen an unsere Stromnetze. Während immer mehr große Kohle- 

und Atomkraftwerke abgeschaltet werden, nimmt die Erzeugung von Strom 

aus regenerativen Quellen zu – insbesondere in den Windparks im Norden 

und Osten Deutschlands. Um die Energie möglichst verlustarm in die Ver-

brauchszentren im Süden und Westen zu transportieren, kommt die Höchst-

spannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) zum Einsatz. 

Eine solche HGÜ-Leitung ist das Projekt SuedOstLink. Als einer von vier 

Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland ist TenneT für die Planung,  

den Bau und den Betrieb der Leitung in Bayern zuständig. SuedOstLink be-

steht aus den beiden Vorhaben 5 und 5a, die parallel zueinander verlaufen:  

Das Vorhaben 5 soll zwischen den Netzverknüpfungspunkten Wolmirstedt 

bei Magdeburg und ISAR bei Landshut verlaufen. Das Vorhaben 5a wird  

in Klein Rogahn bei Schwerin beginnen und ebenfalls bis zum Netzver- 

knüpfungspunkt ISAR verlaufen. 

Aktuell befindet sich TenneT für das Projekt SuedOstLink im Planfeststel-

lungsverfahren kurz vor der Einreichung der Unterlagen nach § 21 gemäß 

Netzausbaubeschleunigungsgesetz. Die Pläne des genauen Trassenverlaufs 

der einzelnen Abschnitte werden zur Prüfung und Genehmigung an die  

Bundesnetzagentur (BNetzA) gegeben. Eigentümer, deren Grundstücke 

durch den Verlauf betroffen sind, werden von TenneT informiert und haben 

die Möglichkeit, sich durch Einwendungen innerhalb einer festgelegten Frist 

an dem Planfeststellungsverfahren formal zu beteiligen. Betroffene Eigen- 

tümer werden für die Inanspruchnahme ihrer Flurstücke selbstverständlich 

von TenneT entschädigt.

In Bayern wird die Stromleitung vollständig als Erdkabel geplant und  

realisiert. Dabei werden vier parallel verlaufende Kabel in insgesamt zwei  

Kabelgräben unter der Erde verlegt: je ein Plus- und ein Minus-Pol für  

das Vorhaben 5 und das Vorhaben 5a. Für die unterirdische Verlegung  

der SuedOstLink-Erdkabel ist eine umfangreiche und detaillierte Planung  

notwendig, die bereits weit vor der Bauphase beginnt. Fragen des Bau- 

ablaufs und der Querung von Gewässer und Straßen müssen dabei ebenso 

berücksichtigt werden wie der Transport von Erdkabeln und Baumaterial  

zu den SuedOstLink-Baustellen.
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Das Planfeststellungsverfahren gemäß 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz

Bundesnetzagentur

Entscheidung der Bundesnetzagentur über  
Korridor nach § 12 Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetz (NABEG)

Abschluss der Bundesfachplanung: verbindliche 

Festlegung des Verlaufs des 1.000 m breiten 

Korridors

TenneT

Einreichung des Plans und der Unterlagen  

nach § 21 NABEG 

Ab hier gemeinsames Genehmigungsverfahren 

der Vorhaben 5 und 5a des SuedOstLink

TenneT reicht den auf Grundlage der Antrags-

konferenz und Untersuchungsrahmen bearbei-

teten Plan bei der Bundesnetzagentur ein.  

Der Plan besteht aus den Zeichnungen und  

Erläuterungen, die das Vorhaben, seinen  

Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen 

Grundstücke und Anlagen erkennen lassen.

Bundesnetzagentur

Anhörungsverfahren nach § 22 NABEG 

Im Rahmen des Anhörungsverfahren können  

alle betroffenen Träger öffentlicher Belange  

und Privatpersonen ihre Stellungnahmen und 

Einwendungen innerhalb einer festgelegten Frist  

vorbringen. Diese werden in einem anschließen-

den Erörterungstermin behandelt.

TenneT

Antrag auf Planfeststellungsbeschluss  

nach § 19 NABEG 

Einreichung des Antrags nach § 19, u. a. inklu- 

sive eines Vorschlags für den beabsichtigten  

Verlauf der Trasse sowie Alternativen hierzu

§ 19§ 12

§ 21

§ 22

Bundesnetzagentur

Antragskonferenz und Festlegung des  

Untersuchungsrahmens nach § 20 NABEG 

Die Bundesnetzagentur führt öffentliche Antrags-

konferenz mit TenneT sowie den betroffenen  

Trägern öffentlicher Belange und Vereinigungen 

durch. Die Bundesnetzagentur legt auf Grund der 

Ergebnisse der Antragskonferenz einen Unter-

suchungsrahmen für die Planfeststellung fest.

Bundesnetzagentur

Planfeststellungsbeschluss nach § 24 NABEG 

Die Bundesnetzagentur erstellt den Planfest- 

stellungsbeschluss. Dieser Beschluss legt den 

Trassenverlauf und alle maßgeblichen Details  

der Bauausführung fest.

TenneT

Bauphase SuedOstLink 

Nach erfolgtem Planfeststellungsbeschluss  

kann TenneT mit den regulären Bauarbeiten  

für SuedOstLink beginnen.

§ 20

§ 24

Aktueller  
Planungsstand
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Die Öffentlichkeitsbeteiligung im formellen Verfahren 

Der Trassenverlauf ist im Planfeststellungsverfahren mit jedem Schritt 
detaillierter ausgearbeitet und berücksichtigt dabei immer mehr Daten. 
Jede Person, deren Belang durch das Vorhaben SuedOstLink berührt 
wird, kann sich mit einer schriftlichen oder elektronischen Einwendung 
an die Bundesnetzagentur (BNetzA) wenden. Ihre Anliegen werden auf 
einem Erörterungstermin diskutiert.

Die Feintrassierung

Für die Unterlagen nach § 21 NABEG plant TenneT  

die Feintrassierung für den konkreten Verlauf von  

SuedOstLink aus. Die Feintrassierung beinhaltet  

den grundstücksscharfen Leitungsverlauf und wird 

zusammen mit den weiteren Antragsunterlagen bei  

der BNetzA eingereicht. Die Trassierung hat dabei  

einen Darstellungsmaßstab von 1:2.000 und somit  

einen wesentlich höheren Detailierungsgrad als der  

erste Entwurf der Trassierung.

Stellungnahmen zum Trassenvorschlag

Nach der Einreichung der Unterlagen nach § 21 

NABEG und der dort enthaltenden Feintrassierung,  

hat jede Person, deren Belange durch das Vorhaben 

berührt werden, die Möglichkeit, ihre Stellungnahme 

zum eingereichten Trassenvorschlag im Rahmen  

des Anhörungsverfahrens (§ 22 NABEG) an die  

Bundesnetzagentur vorzubringen.

Erörterungstermin

Die Bundesnetzagentur prüft die Erwiderungen inhalt-

lich und legt einen Zeitpunkt für einen Erörterungs- 

termin fest, auf dem die Betroffenen ihre Anliegen  

vortragen können, sofern diese in einem konkreten 

Zusammenhang mit dem Planfeststellungsverfahren 

von SuedOstLink stehen. 

Entscheidung für den finalen Trassenverlauf 

nach Abwägung aller Argumente

Nach Abwägung aller Belange und unter der Berück-

sichtigung der Stellungnahmen der Beteiligten trifft die 

BNetzA als Genehmigungsbehörde am Ende des  

Genehmigungsverfahrens eine Entscheidung für den 

Trassenverlauf. Mit dem Planfeststellungsbeschluss  

ist das Genehmigungsverfahren nach § 24 NABEG 

beendet. 

Nach Vollständigkeitserklärung durch die BNetzA  

sind die Unterlagen nach § 21 NABEG nachfolgend  

zu finden: 

Vorhaben 

 5a

Vorhaben 

 5
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Nach Planfeststellungsbeschluss kann TenneT mit 

dem Bau von SuedOstLink beginnen. Für den Bau 

benötigt TenneT sowohl dauerhaft als auch temporär 

Flächen. Für den dauerhaften Schutzstreifen (vgl.  

Regelgrabenprofil, S. 20) der erdverlegten Höchst-

spannungs-Gleichstromleitung muss eine sogenannte 

beschränkte persönliche Dienstbarkeit ins Grundbuch 

eingetragen werden. Durch die Eintragung der Dienst-

barkeit wird sichergestellt, dass die Leitung für War-

tung und Pflege jederzeit zugänglich ist. Das gilt auch 

für die Zuwegungen zu den Muffenstandorten, den 

Verbindungsstücken der einzelnen Kabelstränge.  

Diese müssen dinglich und dauerhaft gesichert wer-

den. Die von SuedOstLink berührten Flächen bleiben 

unabhängig von der Eintragung der Dienstbarkeit  

weiterhin im Besitz der Eigentümer. Eine landwirt-

schaftliche Nutzung ist auch nach Ende der Bauphase 

weiterhin möglich, jedoch muss der Bereich über der 

Leitung von tief-wurzelndem Gehölz freigehalten und 

darf auch nicht überbaut werden. 

Für die dauerhafte und temporäre Nutzung der 

Flächen wird von TenneT eine monetäre Entschädi-

gung ausbezahlt. Nachfolgend finden Sie einen Über-

blick über die verschiedenen Entschädigungsarten und 

die wichtigsten Fakten zum Thema Entschädigung.

Die gesetzliche Grundlage für die Entschädi-

gungs-Regelungen beim Projekt SuedOstLink

Am 9. Juni 2021 ist die Novelle des Gesetzes zur  

Beschleunigung des Energieleitungsbaus in Kraft ge-

treten. Das Gesetz soll dazu beitragen, das Stromnetz 

für die Umstellung auf Erneuerbare Energien zu opti-

mieren und den Bau der dafür erforderlichen Leitungen 

zu beschleunigen. Es regelt auch die Entschädigungs-

praxis neu. TenneT bezahlt für den Rechtsverlust von 

dauerhaft benutzten Flächen nach geltendem Recht 

eine Dienstbarkeitsentschädigung. Nach den gelten-

den gesetzlichen Vorgaben aus der Stromnetzverord-

nung können Erdkabel mit bis zu 35 Prozent des  

Verkehrswertes für den Schutzstreifen, also die dauer-

haft in Anspruch genommene Fläche, entschädigt  

werden. Darüber hinaus ist auch die einmalige Zahlung 

eines Zuschlages für die gütliche Einigung mit bis zu 

75 Prozent der Dienstbarkeitsentschädigung möglich. 

Entschädigungs-
grundsätze
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Die wichtigsten Antworten für  
Eigentümer und Bewirtschafter

Ich bin Eigentümer einer Fläche, die für die  

Leitung benötigt wird. Wie werde ich für den 

Schutzstreifen entschädigt? 

Dienstbarkeitsentschädigung

Der Schutzstreifen ist der dauerhaft in Anspruch ge-

nommene Bereich, in dem die Leitung verläuft und für 

die eine Dienstbarkeit ins Grundbuch eingetragen wird. 

Die Dienstbarkeitsentschädigung richtet sich immer 

nach dem Verkehrswert des berührten Grundstücks. 

Bei Erdkabelleitungen wie SuedOstLink werden bis 

zu 35 Prozent des Verkehrswertes für die in Anspruch 

genommene Grundstücksfläche an Entschädigung  

bezahlt. Diesen Rahmen wird TenneT auch gerne aus-

nutzen und 35 Prozent vom Verkehrswert anbieten.

Zuschlag für gütliche Einigung

Lässt ein Eigentümer innerhalb von acht Wochen nach 

erstmaliger Übergabe der Unterlagen diese notariell 

beglaubigen und die Bewilligung an TenneT weiterlei-

ten, erhält er einen Zuschlag für eine gütliche Einigung 

in der Höhe von 75 Prozent der Dienstbarkeitsent-

schädigung. Dieser Zuschlag beträgt mindestens  

0,50 €/m² und höchstens 2,00 €/m² für die in An-

spruch genommene Schutzbereichsfläche. Zur  

besseren Nachvollziehbarkeit finden Sie auf Seite 15 

eine Beispielrechnung, die die verschiedenen Ent- 

schädigungsarten zusammenfasst.

Ein Grundstück in meinem Eigentum wird  

während der Bauphase kurzzeitig benötigt, zum 

Beispiel für eine Baustraße. Wie werde ich für 

den Arbeitsstreifen entschädigt?

Während der Bauphase müssen auch Flächen außer-

halb des Schutzstreifens als Wege, Montage- und  

Lagerflächen oder für den Aushub genutzt werden.  

Für diese zeitlich begrenzte Nutzung des Arbeitsstrei-

fens erfolgt kein Grundbucheintrag, sondern es wird 

für die Entschädigung ein privatrechtlicher Einzel- 

vertrag abgeschlossen. Eigentümer erhalten für die  

temporäre Nutzung eine Entschädigung, die sich  

aus einem Staffelmodell ergibt. Die Zahlungen sind  

dabei abhängig von der Größe der berührten Fläche. 

Die Regulierung der während des Baus entstehenden 

Flur- und Aufwuchsschäden bei den Bewirtschaftern 

bleiben von dieser Regelung unberührt. Grundsätzlich 

gleicht TenneT alle Schäden, die infolge der Baumaß-

nahmen entstehen, aus. Auf Seite 15 finden Sie eine 

Beispielrechnung, die auch die Entschädigung im  

Rahmen des Staffelmodells umfasst.

Entschädigungsmaßnahmen  
für Bewirtschafter 
Ich bewirtschafte eine Fläche, die von der  

Leitung berührt wird. Wie werde ich für den  

Bereich des Schutzstreifens oder Arbeits- 

streifens entschädigt?

Grundsätzlich werden die Details der Entschädigung in 

einer Rahmenvereinbarung festgelegt. Flur-, Aufwuchs- 

und Folgeschäden sowie entstehende Wirtschaftser-

schwernisse die durch den Bau, Bestand, Betrieb und 

Instandhaltung/Instandsetzung einschließlich Austausch 

der erdverlegten Höchstspannungsleitungen und  

Zubehör von TenneT oder von ihr beauftragte Unter-

nehmen verursacht werden, sind den Eigentümern/ 

Nutzungsberechtigten zu ersetzen. Dauern die Bau-

maßnahmen über mehrere Ernten an oder ist eine 

Wiederherstellungsmaßnahme erforderlich, werden 

auch diese Schäden ersetzt. TenneT bietet dem Be-

wirtschafter in den ersten drei Jahren nach Rückgabe 

der Flächen eine pauschale Entschädigung des Folge-

schadens, unabhängig der angebauten Nutzpflanzen-

art und des feststellbaren Ertragsverlustes an. Eventu-

elle spätere Schäden werden individuell geregelt. Den 

betroffenen Bewirtschaftern sollen durch den Leitungs-

bau keinerlei Nachteile aufgrund der Vorgaben der eu-

ropäischen Agrarpolitik bzw. der Förderprogramme 

entstehen. Werden durch die leitungsbedingte Inan-

spruchnahme des Grundstücks Zahlungsansprüche 

(Prämienrechte) aus Förderprogrammen nachweislich 

ausgeschlossen oder vermindert, wird der dadurch 

entstandene Prämienausfall durch TenneT ersetzt,  

soweit dieser Prämienausfall nicht bereits entschädigt 

wurde.
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Ich bewirtschafte eine Fläche, die von SuedOst-

Link berührt wird. Vor den Bauarbeiten ist eine 

Vorbegrünung sinnvoll. Wie werde ich dafür  

entschädigt?

TenneT bietet dem Nutzungsberechtigten, auf dessen 

Flächen vor der Baumaßnahme eine Vorbegrünung  

erfolgt, eine zusätzliche Entschädigung für den Ertrag-

sausfall in Höhe von 0,35 €/m² für das angefangene 

Wirtschaftsjahr an. Wenn TenneT den Bewirtschafter 

der Fläche für Ansaat und Pflege der Vorbegrünung 

beauftragt, erstattet TenneT auch die Kosten dafür. 

Sollte es durch die Anlage der Vorbegrünung zu un-

wirtschaftlichen Restflächen kommen (abhängig von 

Größe/Form), so entschädigt TenneT auch deren  

Nutzungsausfall.

Ich bewirtschafte eine Fläche, die von SuedOst-

Link berührt wird. Nach dem Bau der Erdkabel-

leitung wird die Fläche rekultiviert. In dieser Zeit 

wirft die Fläche nicht den regulären Ertrag ab. 

Wie werde ich dafür entschädigt?

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Böden 

wiederhergestellt. TenneT empfiehlt, zunächst Zwi-

schenfrüchte anzubauen, um die Bodenstrukturen und 

-funktionen wiederherzustellen. Die bodenkundliche 

Baubegleitung gibt Bewirtschaftern Empfehlungen  

zur Zwischenbewirtschaftung. TenneT bietet dem  

Nutzungsberechtigten, der diesen Empfehlungen folgt, 

eine Entschädigung für den Ertragsausfall an – ent- 

sprechend der Regelung für den Aufwuchsschaden. 

Zusätzlich werden bei Beauftragung die Kosten für die 

Ansaat und Pflege der Zwischenbewirtschaftung ent-

schädigt. Nach Abschluss der Zwischenbewirtschaf-

tung erfolgt die Rückgabe der Flächen an den Eigen-

tümer und Nutzungsberechtigten.

Bauvorbereitung: Vorbegrünung

TenneT empfiehlt, die für die Bauarbeiten genutzten Flächen, im Vorfeld der Bauarbeiten  

mit ausgewählten Pflanzen zu begrünen. Das bietet viele Vorteile: 

•  Die Bodenstabilität wird gestärkt und Bodenverdichtung wird vorgebeugt. 

•  Schutz vor Wind- und Wassererosion

•  Die Begrünung bildet eine natürliche Trennschicht zwischen dem Boden und dem darauf 

gelagerten Bodenaushub.

•  Die Trassenführung ist für den Bewirtschafter frühzeitig sichtbar und hebt sich deutlich von 

den umliegenden Flächen ab. Dadurch können z. B. Baufeldgrenzen besser eingehalten 

werden.

•  Es ist nicht mehr erforderlich, die Trasse von der angebauten Kultur freizumachen.

•  Bauvorbereitende Maßnahmen können leichter umgesetzt werden (z. B. Vermessungs- und 

Drainagearbeiten oder der Bau von Zäunen im Rahmen der ökologischen Baubegleitung).
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Rahmenvereinbarung mit dem  
Bayerischen Bauernverband 

TenneT und der Bayerische Bauernverband (BBV) wol-

len eine Rahmenvereinbarung abschließen. Diese soll 

den Grundstein für die Entschädigungszahlungen an 

alle Eigentümer und Bewirtschafter legen, über  

deren Flurstücke die geplante Gleichstrom-Erdkabellei-

tung SuedOstLink künftig verlaufen wird.

Die Vereinbarung regelt unter anderem einheitliche 

Haftungsfragen, Ersatzzahlungen für Ernteeinbußen 

oder den Umgang mit Flurschäden, die beim Bau des 

Erdkabels entstehen können. Außerdem legt die Rah-

menvereinbarung die Basis für die individuellen Ver-

tragsgespräche mit den Eigentümern durch die Ermitt-

lung eines pauschalen Verkehrswertes der Flurstücke.
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Beispielrechnung für eine landwirtschaftlich  
genutzte Fläche

Hier finden Sie eine Beispielrechnung, die die verschiedenen Entschädigungsarten  

für eine landwirtschaftlich genutzte Fläche zusammenfasst. Die beiden Werte für  

Flächeninanspruchnahme und der Verkehrswert von 5 € pro Quadratmeter sind  

rein exemplarisch zu sehen. Je nachdem, ob Sie Eigentümer und/oder Bewirtschafter  

sind, stehen Ihnen verschiedene Entschädigungsarten zu.

Entschädigungsart Flächeninan-
spruchnahme        Berechnung    Betrag

Dienstbarkeits- 
entschädigung

5.000 m² 5 €/m² x 0.35 x 5.000 m² = 8.750,00 €

Verkehrswert (5 €/m²) x

Entschädigungswert Dienstbarkeit (0.35) x

Flächeninanspruchnahme Schutzstreifen (5.000 m²) =

Dienstbarkeitsentschädigung

Zuschlag für gütliche  
Einigung

5.000 m² 1,75 €/m² x 0.75 x 5.000 m² = 6.562,50 €

Dienstbarkeitsentschädigung (5 €/m² x 0.35) x

Zuschlagswert gütliche Einigung (0.75) x

Flächeninanspruchnahme Schutzstreifen (5.000 m²) =

Zuschlag für gütliche Einigung

Temporäre  
Inanspruchnahme

10.500 m²
Entschädigungspauschale für Fläche  
zwischen 10.001 m² und 15.000 m²

1.000,00 €

Vorbegrünung  
(bis zu 1 Jahr  
vor dem Bau)

10.500² m² 0,35 €/m² x 10.500 m² 3.675 €

Aufwuchsschäden  
(Ackerland/Grünland)  
exemplarisch für zwei  
angefangene landwirt-
schaftliche Nutzungsjahre 
während der Bauphase

10.500 m²

0,35 €/m² x 10.500 m² +

0,25 €/m² x 10.500 m²

Im ersten landwirtschaftlichen Nutzungsjahr, 
das durch den Bau beeinträchtigt wird:  
0,35 €/m²

In jedem weiteren landwirtschaftlichen  
Nutzungsjahr, das durch den Bau beeinträchtigt 
wird: 0,25 €/m²

3.675 € 
2.625 €

Entschädigungs- 
pauschale für die ersten 
drei Jahre nach dem Bau 

10.500 m² 0,42 €/ m² x 10.500 m² = 4.410 €

Annahmen für die Beispielrechnung:

Flächeninanspruchnahme (dauerhaft) = 5.000 m²

Flächeninanspruchnahme (temporär) = 10.500 m²

Exemplarischer Verkehrswert pro Quadratmeter = 5 €/m

Entschädigungswert Dienstbarkeit = 0,35 (35 Prozent)

Zuschlagswert für gütliche Einigung = 0,75 (75 Prozent) 
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Entschädigung für Waldbesitzer und -bewirtschafter 
Die Entschädigung für Besitzer und Bewirtschafter von Waldflächen,  
die für SuedOstLink genutzt werden, setzt sich aus verschiedenen 
Bausteinen zusammen.

Dienstbarkeitsentschädigung 

Für den Schutzstreifen, innerhalb dessen die Erdkabel 

verlegt sind (im Wald circa 20 Meter), werden Dienst-

barkeiten in das Grundbuch eingetragen. Dafür leistet 

TenneT jeweils eine einmalige Dienstbarkeitsentschädi-

gung. Ihre Höhe richtet sich nach der Höhe des Ver-

kehrswertes des Waldstücks. Nach den geltenden ge-

setzlichen Vorgaben aus der Stromnetzverordnung 

bietet TenneT 35 Prozent des Verkehrswertes der be-

rührten unbestockten Waldfläche als Entschädigung an.

Zuschlag für gütliche Einigung 

Lässt der Eigentümer innerhalb von acht Wochen nach 

erstmaliger Übergabe der Unterlagen diese notariell 

beglaubigen und die Bewilligung an TenneT weiterleiten, 

erhält er einen Zuschlag für die gütliche Einigung in 

Höhe von 75 Prozent der Dienstbarkeitsentschädigung.

Entschädigung des Ertragsausfalls

Da auf dem Schutzstreifen dauerhaft kein Holz mehr 

wachsen kann, gleicht TenneT den dauerhaft entgan-

genen wirtschaftlichen Ertrag aus. Hierzu wird die  

Bodenbruttorente verwendet: Der über den gesamten 

Betriebszeitraum hinweg ausbleibende jährliche  

Bruttoertrag wird zu Beginn des Zeitraums mit einer 

Einmalzahlung ausgeglichen.

Entschädigung des aktuellen Waldbestandswertes

Die für den Bau der Leitung gefällten Bäume kann der 

Eigentümer entweder selbst verwerten oder TenneT 

überlassen. In letzterem Fall entschädigt TenneT den 

Bestandswert.

Schadensersatz wegen Randschäden

Durch das Anlegen der Waldschneise entstehen neue 

Waldränder. Die verbleibenden Bäume sind Wind und 

Sonneneinstrahlung schlagartig ausgesetzt. Die da-

durch entstehenden Randschäden werden entschä-

digt. Folgeschäden, die davon nicht abgedeckt sind 

und auf die neue Schneise zurückzuführen sind,  

werden separat entschädigt.

Entschädigung der Hiebsunreife

Eine Hiebsunreife liegt vor, wenn ein Baumbestand die 

Hiebsreife zum Zeitpunkt der Baumaßnahme überwie-

gend noch nicht erreicht hat. Es handelt sich um einen 

ideellen wirtschaftlichen Wert, dem ein Waldbestand 

aufgrund seiner Qualität bei Hiebsreife schon jetzt be-

messen werden kann. Sie ist die Differenz zwischen 

dem aktuellen Bestandswert und dem aktuellen reinen 

Materialwert des Holzes. Wenn das anfallende Holz 

durch TenneT verwertet wird, so ist die Hiebsreife im 

ermittelten Bestandswert mit enthalten. Wird das anfal-

lende Holz vom Waldbesitzer selbst verwertet, so fällt 

lediglich die Hiebsunreife an. In diesem Fall entschä-

digt TenneT dem Eigentümer diesen Wert anstatt des 

Bestandswertes.

Entschädigung der temporären Nutzung

Während der Bauphase müssen auch Flächen als 

Wege, Montage- oder als Lagerflächen für den Erd-

aushub genutzt werden. Für diese zeitlich begrenzte 

Nutzung des Arbeitsstreifens erfolgt kein Grund- 

bucheintrag, sondern es wird für die Entschädigung 

ein privatrechtlicher Einzelvertrag mit dem Eigentümer 

der Fläche abgeschlossen.

Aufwandspauschale

Für den Aufwand der Abwicklung der Verträge erhalten 

die Eigentümer eine Aufwandspauschale.
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Bau und Technik
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Erdkabeltechnologie 

Die großen geplanten Stromverbindungen in Deutsch-

land, wie SuedOstLink, übertragen Gleichstrom. Über 

lange Distanzen sind die Übertragungsverluste bei 

Gleichstrom-Leitungen deutlich geringer als bei Wech-

selstrom-Verbindungen. Außerdem können Lastflüsse 

im Stromnetz besser gesteuert und so flexibel auf 

Schwankungen bei der Einspeisung Erneuerbarer 

Energien reagiert werden.

Die innovativen Stromkabel des SuedOstLink sind für 

eine Spannungsebene von 525 Kilovolt (kV) ausgelegt 

und bestehen aus acht Schichten. Zur Isolierung der 

Kabel mit Kunststoff wird die neuartige P-Laser- 

Technologie auf Basis des Isoliermaterials HPTE (High 

Performance Thermoplastic Elastomer) verwendet. 

Das Material ist vollständig wiederverwertbar und hat 

eine deutlich kürzere Produktionszeit als herkömmliche 

Erdkabel. So können die CO2-Emissionen bei der  

Herstellung um 30 Prozent gesenkt werden. 

Jedes der insgesamt vier SuedOstLink-Erdkabel hat 

einen Durchmesser von 15 Zentimetern und wiegt pro 

Meter rund 41 Kilogramm. Mit der Herstellung und 

Verlegung der Kabel für die Vorhaben 5 und 5a wurde 

das weltmarktführende Unternehmen im Bereich  

Kabel- und Leitungssysteme für Energie, die Mai- 

länder Firma Prysmian Group, beauftragt. 

Aufbau der SuedOstLink-Erdkabel

Leiter aus Kupfer – überträgt den Gleichstrom 

Kabelisolation aus thermoplastischem Elastomer –  sichere elektrische Isolation 
des Leiters zur Umgebung

Lichtwellenleiter – dient der Kabelüberwachung

Äußere halbleitende Schicht

Wasserquellbares Band – verhindert Wasserausbreitung längs des Kabels

Aluminiummantel – schützt das Kabel vor Feuchtigkeit

Kunststoffmantel – schützt als feste Außenhülle das Kabel vor Beschädigung

Innere halbleitende Schicht – macht das elektrische Feld im Kabel gleichmäßig
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SuedOstLink im Bau 

Die SuedOstLink-Erdkabel werden in zwei nebenei-

nander liegenden Gräben verlegt. Für die Bauphase 

wird eine Fläche von in der Regel maximal 45 Metern 

Breite beansprucht. Diese zeitweise in Anspruch ge-

nommene Fläche wird Arbeitsstreifen genannt und 

umfasst den schmaleren Schutzstreifen.

Der Arbeitsstreifen ist im Offenland in der Regel etwa 

40 bis 45 Meter breit und im Wald rund 35 Meter. Für 

diesen Bereich gibt es nach Ende der Bauphase mit 

Ausnahme einzelner Zufahrtswege, die jedoch nicht 

dauerhaft ausgebaut werden, keine Nutzungsein-

schränkungen.

Der Bereich, in dem die Erdkabel verlaufen und der  

somit dauerhaft in Anspruch genommen wird, wird 

Schutzstreifen genannt. Im Wald und auf Flächen  

mit Gehölzen beträgt die Breite des Schutzstreifens 

rund 20 Meter. Im Offenland ist er hingegen nur etwa 

16 Meter breit und kann nach Bauende wieder land-

wirtschaftlich und gärtnerisch genutzt werden. Jedoch 

muss der Schutzstreifen von tiefwurzelndem Gehölz 

und Bebauung dauerhaft freigehalten werden.

Den Boden unter die Lupe genommen

Die Stromleitung SuedOstLink wird in Bayern vollständig als Erdkabel verlegt.  

Daher ist es von besonderer Bedeutung, die Eigenschaften des Bodens  

entlang der geplanten Trasse sehr genau zu kennen, bevor der Bau beginnt. 

Nur so kann ein möglichst verträglicher Leitungsverlauf ermittelt und die Bau-

phase detailliert vorbereitet werden. Bei bodenkundlichen und geotechnischen 

Untersuchungen wurden hierzu unter anderem Bodenproben genommen und 

Grundwasserverhältnisse analysiert.

Arbeitsstreifen
ca. 40–45 m

Schutzstreifen = Verlegebereich
ca. 16–20 m

BaustraßeOberbodenablagerung Unterbodenablagerung
(ggf. mehrere Bodenhorizonte)

Vorhaben 5Vorhaben 5a

Kabelabstand 
1,5 –1,9 m

Kabelüberdeckung
1,3 –1,5 m

Schematische Darstellung des Regelgrabenprofils im OffenlandKabelgräben im Offenland

Arbeitsstreifen
ca. 35 m

Schutzstreifen = Verlegebereich
ca. 20 m

Baustraße Unter- und Oberbodenablagerung
(in der Regel getrennt) 

Vorhaben 5Vorhaben 5a

Kabelabstand 
1,5 –1,9 m

Kabelüberdeckung
1,3 –1,5 m

Im Wald wird versucht, 
Ober- und Unterboden 

in der Regel außerhalb zu lagern. 

Schematische Darstellung eines Regelgrabenprofils im Wald
Kabelgräben im Wald
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Der Ablauf der Bauphase bei der offenen Verlegung

In der Regel werden die Erdkabel für SuedOstLink in der sogenannten 
offenen Bauweise mit zwei parallel verlaufenden Kabelgräben verlegt. 
Die Bauarbeiten erfolgen in sieben Phasen.

1. Voruntersuchung und Bauvorbereitung

Zunächst wird die Baustelle umfassend vermessen 

und abgesteckt. Zudem sind unter anderem eine  

archäologische Voruntersuchung der Fläche sowie  

die Untersuchung auf Kampfmittel im Boden, um  

etwa Blindgänger aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges 

aufzufinden, notwendig.

2. Baustraßeneinrichtung und Grabenaushub

Im nächsten Schritt wird eine temporäre Baustraße 

eingerichtet, auf der sich die Baufahrzeuge bewegen 

werden. Diese ist im Regelfall fünf Meter breit und  

besteht, wenn erforderlich, aus Lastverteilplatten oder 

Baggermatten. Von der Baustraße aus werden die bei-

den Kabelgräben des SuedOstLink angefahren und 

ausgehoben. Dabei werden die Bodenschichten ein-

zeln abgetragen und getrennt voneinander gelagert.

3. Verlegung der Schutzrohre und Muffengruben

In die beiden Kabelgräben werden je zwei Schutzrohre 

mit einer Überdeckung von mindestens 1,3 Metern 

verlegt. Die Kabel werden angeliefert. Der Schwerlast-

transport der Kabel zur Baustelle führt meist nicht  

über die temporäre Baustraße, sondern direkt zum  

Kabeleinzugsplatz über dafür eingerichtete befestigte 

Zuwegungen. Des Weiteren werden circa alle zwei  

Kilometer sogenannte temporäre Muffengruben ein- 

gerichtet, in denen später die einzelnen Erdkabelab-

schnitte miteinander verbunden werden.

4. Kabeleinzug und Grabenverfüllung

Mit einer Zugwinde werden die Kabel mit Hilfe von 

Zugseilen in zwei Schutzrohre eingezogen. Über den 

Rohren werden Schutzplatten und Warnbänder ver-

legt, sodass die Kabel bei zukünftigen Erdarbeiten 

nicht unbeabsichtigt beschädigt werden. Im nächsten 

Schritt werden die Kabelgräben – mit Ausnahme der 

Muffengruben – mit dem vorher entnommenen Aushub 

wieder verfüllt. 

5. Verbindung der Kabelabschnitte

In den Muffengruben werden nun temporäre Muffen-

container eingerichtet, in denen die jeweiligen Enden 

der Erdkabel miteinander verbunden werden.

6. Rückverfüllung und Abbau

Wenn die einzelnen Kabelstücke miteinander verbun-

den sind, werden die Muffencontainer entfernt und 

auch die Muffengruben verfüllt. Die Baustraße und  

die übrige Baueinrichtung werden abgebaut.

7. Rekultivierung

Nach Abschluss aller Bauarbeiten erfolgt die Re- 

kultivierung der in Anspruch genommenen Fläche.  

Der Boden wird wiederhergestellt. Es findet ge- 

gebenenfalls eine Rekultivierungsphase statt.  

Land- und Viehwirtschaft ist wieder möglich.

Umgang mit Drainagen 

Um bereits frühzeitig vor Baubeginn Vorbereitungen zum fachgerechten  

Umgang mit Drainagen zu treffen, nutzt TenneT vorhandene Drainagepläne.  

Da diese aber häufig nicht mit aktuellen Daten und nicht für alle Drainagen  

vorliegen, ist es nicht vermeidbar, dass Drainagen während der Bauphase 

zurückgebaut werden müssen. Die Drainagen werden jedoch unmittelbar  

nach Abschluss der Baumaßnahmen durch qualifizierte Fachunternehmen  

wieder so hergestellt, wie sie vorgefunden worden sind. Dieser Schritt erfolgt 

mit der Verfüllung der Kabelgräben nach dem Einzug der Erdkabel.
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Baustraße

BodenaushubBodenaushub

Muffencontainer

Kabeltrommel

Schutzplatte
mit Warnband

Schutzrohre

bis zu 
1,7 Kilometer 

Distanz

1

2

3

4

5

7

6

Darstellung des Bauablaufs

nicht maßstabsgetreu
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Sonderbauverfahren für eine geschlossene Verlegeweise
 

In der Regel werden die SuedOstLink-Erdkabel in offener Bauweise in zwei Gräben verlegt. In Sonder-

fällen kommen jedoch auch geschlossene, unterirdische Verlegeverfahren zur Anwendung, wenn der 

Trassenverlauf andere Infrastruktur kreuzt oder naturschutzfachlich sensible Bereiche quert. Zu den 

geschlossenen Verlegeverfahren zählen das Horizontalspülbohrverfahren (HDD), die Bohrpressung 

(auch Press- oder Räumbohrung genannt) und das Microtunneling (auch als Mikrotunnelbauverfahren 

bezeichnet). 

Anwendungsfälle für geschlossene  

Verlegeverfahren 

Eingesetzt werden geschlossene Verlegeverfahren, 

wenn etwa Straßen, Eisenbahngleise, Gas- und  

Wasserleitungen, Fließgewässer oder Schutzgebiete 

gequert werden müssen. Dabei spielt der Boden-

schutz eine wesentliche Rolle: Ein möglichst schonen-

der Umgang mit dem Boden hat bei den Planungen 

und beim Bau von SuedOstLink hohe Priorität. Für die 

Partnerfirmen, die den Bau ausführen, gelten strenge 

Vorschriften. Die naturschutzfachliche, bodenkundliche 

und archäologische Baubegleitung stellt sicher, dass 

diese Vorgaben eingehalten und die Auswirkungen  

von Bodenarbeiten minimiert werden.

Grundsätzliches Vorgehen bei einer  

geschlossenen Verlegung der Erdkabel

Bei geschlossenen Verlegeverfahren werden eine 

Start- und eine Zielgrube als Anfangs- und Endpunkte 

eingerichtet. Hierfür werden Flächen für die Baustellen-

einrichtung benötigt. Es werden keine Kabelgräben 

ausgehoben. Bei der Auswahl der Technik wird auf  

die jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen des 

Untergrunds vor Ort geachtet. Im Rahmen der Bauvor-

bereitung werden deshalb umfassende Baugrundun-

tersuchungen durchgeführt. 

Arten der Bohrverfahren

Horizontalspülbohrverfahren (HDD)

Unter den geschlossenen Verlegeverfahren wird das 

Horizontalspülbohrverfahren (HDD) am häufigsten ein-

gesetzt. Mittels HDD können Straßen, Bahnlinien,  

Gewässer und Deiche auf einer Länge von bis zu 

1.500 Metern unterkreuzt werden. Auch als Eingriffs-

verminderungsmaßnahme zur Unterquerung von 

Schutzgebieten kann eine HDD-Bohrung anstelle der 

offenen Standardbauweise in Betracht gezogen wer-

den. Für das HDD-Verfahren werden im Vergleich zu 

Microtunneling oder offener Bauweise geringere Ein-

richtungsflächen benötigt, wodurch der Eingriff auf ein 

Minimum reduziert wird. Grund hierfür ist, dass die 

Bohrung beim HDD-Verfahren in einem langgezogenen 

Bogen verläuft, sodass an der Baustelle in erster Linie 

nur das Bohrgerät zum Einsatz kommt. Im Gegensatz 

dazu erfolgt das Microtunneling geradlinig. Das Bohr-

gerät muss zunächst auf die gewünschte Tiefe der 

Bohrung gebracht und die dafür nötigen Gruben mit 

Hilfe weiterer Maschinen fachgerecht ausgebaut  

werden.

Beim HDD-Verfahren wird mit Hilfe eines steuerbaren 

Bohrkopfes zunächst eine Pilotbohrung durchgeführt 

(siehe Abbildung zur geschlossenen Verlegeweise 

HDD-Verfahren). In einem zweiten Schritt wird der 

Bohrkanal mittels eines Räumwerkzeugs aufgeweitet. 

Danach wird das zu verlegende Schutzrohr an das 

Ende des Bohrgestänges geschraubt und durch den 

Kanal eingezogen. Im letzten Schritt erfolgt der Einzug 

des Erdkabels. 

Bohrpressungen 

Bohrpressverfahren werden im Vergleich zu Horizontal-

spülbohrungen eher bei kurzen Strecken in einem lo-

ckeren Boden durchgeführt. Hierbei werden die Schutz- 

rohre mittels einer Bohr- / Press-Vorrichtung aus einer 

Baugrube – der Startgrube – unter der zu kreuzenden 

Infrastruktur hindurch in eine zweite Baugrube – die 

Zielgrube – gepresst. 
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Eine anspruchsvolle Aufgabe:  

Die Querung der Donau bei Pfatter

Die Querung der Donau ist eine Beson-

derheit beim Bau von SuedOstLink, da 

das Horizontalspühlbohrverfahren (HDD) 

von beiden Uferseiten aus angewendet 

wird. Sogenannte Pilotbohrungen mit ei-

nem Durchmesser von 350 Millimetern 

werden in die Tiefe eingebracht, die den 

Weg für die SuedOstLink-Erdkabel frei-

machen. Die Bohrköpfe werden sich 

ungefähr auf halber Strecke unter der 

Donau treffen und die beiden Bohr-

löcher miteinander verbinden. Im Fach-

jargon bezeichnet man dieses Vorgehen 

als „Intersect“ oder auch als „Meeting in 

the Middle“. 

4 Einzug Gleichstrom-Erdkabel

3 Einzug Kabelschutzrohr

2 Aufweitung des Bohrkanals

1 Pilotbohrung

II

III

IV

V

VII

IX

X

I Horizontal Directional Drilling = Horizontalspühlbohrung; II  Horizontalbohrgerät (HDD Rig); III steuerbarer Bohrkopf; 
IV Klemm- und Brechvorrichtung; V Räumwerkzeug;  VI Bagger zur Stabilisierung des Kabelschutzrohrs; 
VII angehängtes Kabelschutzrohr; VIII Kabeltrommel auf LKW-Tieflader; IX Kabelzugwinde; X Gleichstrom-Erdkabel 

VI

VIII

Zunächst wird mit Hilfe eines steuerbaren Bohrkopfes eine 
Pilotbohrung durchgeführt. Der Bohrkopf wird über ein so
genanntes Horizontalbohrgerät (HDD Rig) vorangetrieben, 
in dem am Eintrittspunkt Stangen nachgeschoben werden, 
bis der unterirdische Kanal die notwendige Länge am 
Austrittspunkt erreicht hat.

In einem zweiten Schritt wird der Bohrkanal mittels eines 
Räumwerkzeugs aufgeweitet. Mit Hilfe einer sogenannten 
Klemm- und Brechvorrichtung, werden vom ursprünglichen 
Austrittspunkt Stangen nachgeführt, die das Räumwerk
zeug stabilisieren. Dieser Schritt kann wiederholt werden, 
bis der erforderliche Enddurchmesser des Bohrkanals 
erreicht ist.

Danach wird das zu verlegende Kabelschutzrohr an 
das Ende des Bohrgestänges geschraubt und rückwärts 
durch den Kanal eingezogen.

Zuletzt wird das zu verlegende Erdkabel in das Kabel
schutzrohr eingezogen. Auf Grund der Zugkräfte, die auf 
das Kabel einwirken, werden derzeit Einzuglängen von 
bis zu 1000 Meter für möglich gehalten. Somit können bei 
SuedLink voraussichtlich nur Bereiche mit ca. 1000 Meter 
Länge mittels HDD gequert werden.

Geschlossene Verlegeweise (HDD-Verfahren) I

I Horizontal Directional Drilling = Horizontalspülbohrung; II Horizontalbohrgerät (HDD Rig); III steuer-
barer Bohrkopf; IV Klemm- und Brechvorrichtung; V Räumwerkzeug; VI Bagger zur Stabilisierung 
des Kabelschutzrohrs; VII angehängtes Kabelschutzrohr; VIII Kabeltrommel auf LKW-Tieflader;  
IX Kabelzugwinde; X Gleichstrom-Erdkabel

Geschlossene Verlegeweise (HDD-Verfahren)
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Das Pflugverfahren als Sonderbauverfahren  
bei bestimmten Bodenarten

Neben der geschlossenen Verlegeweise ist das 

sogenannte Pflugverfahren ein weiteres mögliches 

Sonderverfahren bei der Erdkabel-Verlegung. Dabei 

werden Rohre oder Kabel ohne offenen Graben ver-

legt. Beim Pflugverfahren verdrängt ein spezielles 

Pflugschwert das Erdreich, während Schutzrohre und 

gegebenenfalls Hilfsmaterial über eine Verlegeeinrich-

tung auf die Sohle des so geformten Schlitzes gleiten. 

Der Verlegeschlitz und der Oberboden lassen sich an-

schließend vergleichsweise einfach verschließen und 

renaturieren. 

Ob und unter welchen Bedingungen das Pflugverfah-

ren auch für die Verlegung der SuedOstLink-Schutz-

rohre anwendbar ist, wurde im Mai 2021 im Rahmen 

eines Feldversuchs auf einer Fläche nahe Landshut 

getestet. 

TenneT wird das Pflugverfahren im weiteren Genehmi-

gungsprozess als Sonderverfahren vorschlagen, da es 

in Teilabschnitten gut nutzbar sein kann. Ob und wo 

das Verfahren aber in der späteren Bauphase zum Ein-

satz kommt, bleibt offen, da es unabhängig von den 

Testergebnissen bei Fels, kreuzender Infrastruktur, 

Drainagen sowie weiteren Raumwiderständen keine 

zielführende Alternative bietet. Ob das Pflugverfahren 

eingesetzt werden kann, werden die Baufirmen vor Ort 

unmittelbar in der Bauphase entscheiden. 

Weitere Informationen  
zum Test des  
Pflugverfahrens  
gibt es im Video: 
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Grundwasserschutz

Der Schutz des Grundwassers hat für TenneT bei der 

Planung, dem Bau und dem Betrieb von SuedOstLink 

eine hohe Priorität. Eingriffe in das Grundwasser wer-

den so gering wie möglich gehalten. Das bedeutet, 

dass TenneT darauf achtet, dass Baumaßnahmen 

nicht zu einer Absenkung des Grundwassers führen.

Zum Schutz des Grundwassers werden verschiedene 

Maßnahmen umgesetzt. So werden bereits in der Pla-

nungsphase umfangreiche Untersuchungen zur Menge 

und zur Zusammensetzung des Grundwassers entlang 

des vorgesehenen Leitungsverlaufs durchgeführt und 

in Gutachten dokumentiert. Ein regelmäßiges Monito-

ring hilft dabei, Veränderungen des Grundwassers 

frühzeitig zu erkennen. 

Während der Bauphase gibt es außerdem spezielle 

Vorgaben für die Betankung, Wartung und Reinigung 

der Baufahrzeuge sowie konkrete Pläne, wie bei einer 

Beeinträchtigung des Grundwassers reagiert werden 

muss. Zusätzlich wird die Bauwasserhaltung, das heißt 

das Trockenhalten der Kabelgräben für die Erdkabel-

Verlegung, so weit wie möglich zeitlich begrenzt. 

Eine weitere Maßnahmen zum Grundwasserschutz 

sind sogenannte Grundwassersperren. Sie können  

aus Ton, Lehm oder Beton bestehen und werden  

in der Regel quer zum Kabelgraben angeordnet.  

Mit Hilfe der Grundwassersperren kann verhindert  

werden, dass sich der Fluss des Grundwassers  

durch die Verlegung des SuedOstLink verändert.  

Damit wird eine mögliche Drainagewirkung des  

Kabelgrabens ausgeschlossen.

Gut zu wissen: Grundwasser und Trinkwasser 

Die Begriffe Grundwasser und Trinkwasser werden im alltäglichen Sprachgebrauch 

manchmal synonym verwendet. Doch sie bezeichnen unterschiedliche Arten von 

Wasser, die nicht miteinander verwechselt werden sollten: Als Trinkwasser wird  

jenes Wasser bezeichnet, dass für den menschlichen Gebrauch vorgesehen ist – 

zum Kochen, Trinken oder Duschen. In Deutschland werden knapp 70 Prozent 

des Trinkwassers aus Grund- oder Quellwasser gewonnen. Das Grundwasser 

stammt zu großen Teilen aus Niederschlägen, die im Untergrund bis in die soge-

nannten Grundwasserleiter versickern. Es tritt zum Beispiel in Quellen wieder zu 

Tage. Nicht immer besitzt das Wasser, das zur Trinkwassergewinnung aus dem 

Grundwasser entnommen wurde (Rohwasser) die erforderliche Güte. Es muss 

zunächst für den menschlichen Gebrauch aufbereitet werden.

Quelle: Umweltbundesamt
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Der Weg der Erdkabel zur Baustelle

Weit vor Beginn der Bauphase für SuedOstLink hat 

die Prysmian Group in der französischen Gemeinde 

Gron nahe Paris 2021 mit der Produktion der Erdkabel 

für SuedOstLink begonnen. Insgesamt 300 Trommeln, 

auf denen die Erdkabel aufgerollt sind, wurden und 

werden per Schiff zu einem Lagerplatz im Regens-

burger Hafen und von dort mit Start der Bauphase 

nach und nach zu den Baustellen zwischen München-

reuth bei Hof und dem Netzverknüpfungspunkt ISAR 

bei Landshut gebracht. Die Transportfahrzeuge wer-

den dabei öffentliche Straßen und Wege benutzen. 

Um herauszufinden, welche Transportroute am besten 

geeignet ist, wird ein detailliertes Logistikkonzept  

erstellt. Ziel der Planungen ist es, Routen möglichst  

zu bündeln, damit insgesamt so wenig Verkehrswege 

wie möglich in Anspruch genommen werden müssen. 

Zudem werden die Schwerlasttransporte in der Regel 

werktags zwischen 22 und 6 Uhr durchgeführt, um 

Verkehrsbehinderungen weitestgehend zu vermeiden. 

Sicherer Kabeltransport mit Spezialfahrzeugen

Die rund 80 Tonnen schweren Kabeltrommeln werden 

mit sogenannten Kesselbrücken-Fahrzeugen straßen-

schonend zu den Baustellen transportiert. Diese ha-

ben eine niedrige Durchfahrtshöhe und können so  

unter Brücken hindurchfahren. Allerdings sind sie län-

ger als gewöhnliche Lastwagen und können enge 

Straßenkurven nicht passieren. 

Dort, wo die SuedOstLink-Kabeltrommeln über kurvige 

Straßen und Wege transportiert werden müssen, wer-

den sie im Vorfeld auf sogenannte Plateau-Fahrzeuge 

umgeladen. Sie sind kürzer und damit wendiger.

Logistik

Wie kommen die  
Kabeltrommeln  
von Gron nach  
Regensburg? 
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Für jede Kabeltrommel das richtige Fahrzeug

•  Die größten Kabeltrommeln haben ein Gewicht von 

bis zu 86 Tonnen. Ein Gesamtzug hat bei dieser  

Art der Kabeltrommeln ein maximales Gewicht von 

155 Tonnen. Die Zugmaschine, die hier zum Einsatz 

kommt, hat vier Achsen. Der Träger, der die Trommel 

trägt, hat zehn Achsen – vorne vier und hinten 

sechs. In Summe hat das Gesamtgespann also 14 

Achsen. Damit wird gewährleistet, dass die Einzellast 

pro Achse unter zwölf Tonnen liegt. Durch vier Zwil-

lingsreifen auf jeder der zehn Achsen wird die Last 

des Fahrzeugs gleichmäßig auf dem Untergrund ver-

teilt. 

•  Bei kleineren Kabeltrommeln kommen Gesamtzüge 

mit einem Gewicht von bis zu 80 Tonnen zum Ein-

satz. Das gesamte Gespann hat zehn Achsen.

•  Die kleinsten Fahrzeuggespanne bringen ein Gewicht 

von bis zu 54 Tonnen auf die Waage. Diese Gespanne 

haben acht Achsen. 

Bei allen Varianten wird auf die gleichmäßige Lastver-

teilung über die gesamte Achsbreite geachtet. 

Kabelumladeplätze 
Die Umladung der Kabeltrommeln von Kesselbrücken 

auf Plateaufahrzeugen findet an Kabelumladeplätzen 

entlang des gesamten Leitungsverlaufs statt. Um den 

Boden an den Kabelumladeplätzen zu schützen, wer-

den Bodenschutzmaßnahmen ergriffen, etwa das  

Auslegen von Lastverteilplatten. Nach Abschluss  

aller Umladevorgänge werden die Flächen in ihren  

ursprünglichen Zustand gebracht.

Anforderungen an die Kabelumladeplätze

Für die Kabelumladeplätze werden Flächen ausge- 

wählt, die die benötigte Flächengröße von circa 67 mal  

19 Metern plus weiterer Flächen unter anderem für  

Zu- und Abfahrt der Fahrzeuge aufweisen. Die Flächen 

können außerdem von den eingesetzten Transportfahr-

zeugen gut erreicht werden und befinden sich auf Zu-

fahrten in der Nähe von SuedOstLink-Baustellen. Des 

Weiteren sind die ausgewählten Flächen so ausgebaut, 

dass Einrichtung und Abbau eines Umladeplatzes  

mit möglichst geringem Aufwand erfolgen können.

Umbau von Straßen und Brücken 
Ob eine Ertüchtigung von Straßen und Brücken für die 

SuedOstLink-Schwerlasttransporte notwendig ist, wird 

entsprechend der örtlichen Gegebenheiten im Einzelfall 

geprüft. Beispielsweise kann es notwendig sein, 

Kurvenradien kurzfristig mit biegearmen überfahrbaren 

Platten auszuweiten. Daneben könnten feststehende 

Straßenschilder und Ampelanlagen durch mobile Sys-

teme ersetzt werden, damit sie den Transportfahrzeu-

gen nicht im Wege stehen. Brücken können zum Bei-

spiel mit einem sogenannten Fly-Over überbaut 

werden. Dabei wird eine Stahlkonstruktion über die 

Brücke gebaut. Der Überbau nimmt dann die komplet-

te Kraft des Schwerlasttransportes auf und leitet diese 

vor und hinter der Brücke ab. Somit wird die beste-

hende Brücke bei der Überfahrt nicht beansprucht. 

Genehmigung der Transportrouten 
und Kabelumladeplätze

Zuständig für die Genehmigung der Schwerlasttrans-

porte und der nicht auf privatem Grund befindlichen 

Kabelumladeplätze für SuedOstLink sind die Unteren 

Verkehrsbehörden der Kommunen, deren Straßen und 

Wege der Flächen genutzt werden. Bei Straßen und 

Wegen bzw. Flächen, die nicht im Besitz von Kommu-

nen sind, zum Beispiel Kreisstraßen oder Autobahnen, 

sind entsprechend die Landesstraßenbehörden oder 

die Bundesautobahnverwaltung Ansprechpartner für 

die Genehmigung der Transporte und Kabelumlade-

plätze. Müssen darüber hinaus private Flächen in An-

spruch genommen werden, wird bei den Eigentümern 

eine Genehmigung für die Nutzung eingeholt. 
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TenneT ist ein führender europäischer Netzbetreiber. Wir set-

zen uns für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung 

ein – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wir gestalten 

die Energiewende mit – für eine nachhaltige, zuverlässige 

und bezahlbare Energiezukunft. Als erster grenzüberschrei-

tender Übertragungsnetzbetreiber planen, bauen und betrei-

ben wir ein fast 24.500 km langes Hoch- und Höchstspan-

nungsnetz in den Niederlanden und großen Teilen Deutsch- 

lands und ermöglichen mit unseren 16 Interkonnektoren zu 

Nachbarländern den europäischen Energiemarkt. Mit einem 

Umsatz von 6,4 Mrd. Euro und einer Bilanzsumme von  

32 Mrd. Euro sind wir einer der größten Investoren in natio-

nale und internationale Stromnetze, an Land und auf See. 

Jeden Tag geben unsere 6.600 Mitarbeiter ihr Bestes und 

sorgen im Sinne unserer Werte Verantwortung, Mut und  

Vernetzung dafür, dass sich mehr als 42 Millionen Endver-

braucher auf eine stabile Stromversorgung verlassen  

können.  
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