SuedOstLink im
Planfeststellungsverfahren

1

Informationen für Eigentümer und Bewirtschafter

1

Vertrauen schaffen
von Anfang an
Seit Beginn des Projektes SuedOstLink ist es das Anliegen von
TenneT, alle Bürger frühzeitig und umfassend über die Planungen zu informieren. Für die vom Vorhaben berührten Eigentümer
und Bewirtschafter ist es besonders wichtig, ihre Möglichkeiten
zur Beteiligung im Planfeststellungsverfahren zu nutzen, weil sich
mit dem Bau der Höchstspannungs-Gleichstromleitung SuedOstLink Auswirkungen auf ihre Grundstücke ergeben, über die
das Erdkabel verläuft.
Diese Informationsbroschüre soll Eigentümern und Bewirtschaftern einen grundlegenden Überblick über alle wichtigen Punkte,
die sie betreffen, und ihre Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen
des Projektes SuedOstLink geben.
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Wo steht das Genehmigungsverfahren aktuell
und was sind die weiteren Schritte?
Mit der Entscheidung nach § 12 Netzausbaubeschleunigungsgesetz
(NABEG) endet die Bundesfachplanung. Die Bundesnetzagentur
(BNetzA) hat einen verbindlichen, i.d.R. 1.000 Meter breiten Trassenkorridor festgelegt, den sogenannten festgelegten Trassenkrorridor
(FTK).
Fast unmittelbar nach der Entscheidung der BNetzA
beginnt das Planfeststellungsverfahren. In diesem Verfahren wird innerhalb des festgelegten Trassenkorridors
der konkrete Trassenverlauf gesucht.
Der Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach
§ 19 NABEG gibt den Startschuss für das Planfeststellungsverfahren. Enthalten ist hier bereits eine Grobtrassierung, die zeigt, wo die Leitung innerhalb des festgelegten Trassenkorridors verlaufen könnte.
Auf Grundlage der folgenden Unterlagen und Untersuchungsergebnisse wird im Rahmen der Planfeststellung zunächst die Grobtrassierung für SuedOstLink
erarbeitet:
• Antragsunterlagen nach § 8 NABEG
•	Ergebnisse der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 9 NABEG sowie der Erörterungstermine nach § 10 NABEG
• § 12 NABEG-Entscheidung
•	Hinweise aus der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung zu § 19 NABEG
Der Antrag macht neben einem Trassenvorschlag außerdem Angaben zu alternativen Verläufen und erläutert
deren Auswahl. Darüber hinaus enthält dieser eine Zusammenfassung der vorhabenbedingten Umweltauswirkungen und macht einen Vorschlag für den Inhalt
des Untersuchungsrahmens für die Planfeststellungsunterlagen nach § 21 NABEG.
Die Grobtrassierung wird auf Grundlage der Festsetzung des Untersuchungsrahmens in den Antragskonferenzen nach § 20 NABEG und mit Hilfe von in der
Zwischenzeit vorliegenden Untersuchungsergebnissen

überarbeitet und optimiert. Hierdurch verändert sich
der Trassenvorschlag und wird an vielen Stellen verfeinert.
Im Verlaufe dieses Prozesses wird eine Trasse festgelegt und ausgeplant. Diese Feintrassierung zeigt dann
sehr genau, welche Grundstücke später durch die Leitung berührt werden (§ 21 NABEG). Die BNetzA legt
die Unterlagen und den angepassten Trassenverlauf in
den berührten Gemeinden aus und kündigt dies ortsüblich an. Die berührten Eigentümer und Bewirtschafter
können innerhalb einer festgelegten Frist ihre Einwendungen schriftlich an die BNetzA richten. TenneT äußert sich zu den Stellungnahmen und Einwendungen
und erläutert diese auf dem von der BNetzA durchgeführten Erörterungstermin (§ 22 NABEG). Die BNetzA
lädt die Eigentümer und Bewirtschafter zu diesem Erörterungstermin ein, bei dem ihre fristgerecht eingegangenen Einwendungen behandelt werden.
Neben den Einwendungen der Eigentümer und Bewirtschafter ist auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung
Teil des Planfeststellungsverfahrens. Diese kann auf
Grund der in der Bundesfachplanung bereits durchgeführten Strategischen Umweltprüfung auf zusätzliche
oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden (§ 23 NABEG).
Auf Grundlage der Unterlagen nach § 21 NABEG der
Einwendungen und der Umweltverträglichkeitsprüfung
legt die BNetzA den – ggf. angepassten – Trassenvorschlag fest und erstellt den Planfeststellungsbeschluss.
Damit endet das Planfeststellungsverfahren und
SuedOstLink kann gebaut werden (§ 24 NABEG).
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Nächste Schritte im Genehmigungsverfahren
Derzeitiger
Verfahrensstand

➜

12

19

20

Bundesnetzagentur

TenneT

Bundesnetzagentur

Tenne

Entscheidung der
Bundesnetzagentur

Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG

Antragskonferenz und Festlegung des Untersuchungs-

Einreic
Unterla

über Korridor nach
§ 12 NABEG
Abschluss der Bundesfachplanung: verbindliche Festlegung
des Verlaufs des bis zu 1.000 m
breiten Korridors

rahmens nach § 20 NABEG
Einreichung der Unterlagen
nach §19, u.a. inklusive einem
Vorschlag für den beabsichtigten
Verlauf der Trasse sowie
Alternativen hierzu

* NABEG =
Netzausbaubeschleunigungsgesetz

Die Bundesnetzagentur führt öffentliche Antragskonferenz mit TenneT
sowie den betroffenen Trägern
öffentlicher Belange und Vereinigungen durch. Die Bundesnetzagentur legt auf Grund der Ergebnisse der Antragskonferenz einen
Untersuchungsrahmen für die
Planfeststellung fest.

Das wichtigste in aller Kürze:
Der Trassenverlauf wird im Planfeststellungsverfahren mit jedem Schritt detaillierter ausgearbeitet
und berücksichtigt dabei immer mehr Daten. Eigentümer und Bewirtschafter, die von den Planungen im Antrag nach § 19 NABEG oder der

Was bedeutet es, wenn mein Grundstück von der
Grobtrassierung berührt wird?
Die Grobtrassierung im Antrag nach § 19 NABEG ist
noch nicht grundstücksscharf, sondern ein erster Entwurf für eine mögliche Trassenführung. Der Maßstab,
in dem die Grobtrassierung im Antrag dargestellt wird,
ist 1:25.000. Dies entspricht dem Maßstab einer handelsüblichen Wanderkarte und macht deutlich, dass
der Detailierungsgrad viel zu gering ist, um bereits detailliert einzelne Flächen oder Betroffenheiten auf
Grundstücken erkennen zu können.
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späteren Feintrassierung nach § 21 NABEG berührt werden, können sich mit einer schriftlichen
Einwendung an die BNetzA wenden und ihre Anliegen auf einem Erörterungstermin vortragen.

TenneT kann auf Grundlage der Grobtrassierung keine
konkrete Aussage darüber treffen, ob und in welchem
Umfang ein Grundstück oder eine Fläche tatsächlich
einmal durch die spätere Leitung berührt wird. Der
Trassenverlauf bleibt bis zum Ende des Planfeststellungsverfahrens veränderbar und wird fortlaufend
durch neue Erkenntnisse und Untersuchungsergebnisse (z. B. Kartierungen, Baugrund-untersuchungen)
optimiert.
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TenneT

Bundesnetzagentur

Bundesnetzagentur

TenneT

Einreichung des Plans und der
Unterlagen nach § 21 NABEG

Anhörungsverfahren
nach § 22 NABEG

Planfeststellungsbeschluss
nach § 24 NABEG

Bauphase SuedOstLink

TenneT reicht den auf Grundlage
der Antragskonferenz und Untersuchungsrahmen bearbeiteten 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.

Im Rahmen des Anhörungsverfahren können alle betroffenen Träger
öffentlicher Belange und Privatpersonen ihre Stellungnahmen und
Einwendungen vorbringen. Diese
werden in einem anschließenden
Erörterungstermin behandelt.

Die Bundesnetzagentur erstellt
den Planfeststellungsbeschluss.
Dieser Beschluss legt alle maßgeblichen Details der Bauausführung fest.

Wann entscheidet sich, ob mein Grundstück tatsächlich von der Leitung berührt wird?
Im Laufe des Planfeststellungsverfahrens erarbeitet
TenneT einen genauen Trassenverlauf mit Alternativen.
Aus der Grobtrassierung entwickelt sich so die Feintrassierung. Die Feintrassierung beinhaltet den grundstücksscharfen Leitungsverlauf und wird zusammen
mit den weiteren Antragsunterlagen bei der BNetzA
eingereicht (§ 21 NABEG).
Die Trassierung hat dabei einen Darstellungsmaßstab
von 1:2.000 und somit einen wesentlich höheren Detailierungsgrad als die Grobtrassierung. Zum Vergleich:
Die meisten Liegenschafts- oder Flurkarten in
Deutschland haben einen Maßstab von 1:2.500. Bei
dem Kartenmaßstab der Feintrassierung ist sehr klar
ersichtlich, welche Grundstücke von der Leitung berührt werden und sogar an welcher Stelle des Grund-

Nach erfolgtem Planfeststellungsbeschluss kann TenneT mit den
Bauarbeiten für SuedOstLink
beginnen.

stücks die Leitung verlaufen soll. Außerdem zeigen
die Karten an, wie viel Fläche durch die Leitung in
Anspruch genommen werden soll.
Auch wenn die Feintrassierung über Ihr Grundstück
verläuft, heißt das noch nicht zwangsläufig, dass auch
die Leitung einmal dort gebaut wird. Denn der Verlauf
kann im Rahmen des Anhörungsverfahrens (§ 22 NABEG) angepasst und geändert werden. Der finale Verlauf von SuedOstLink wird erst mit dem Planfeststellungsbeschluss (§ 24 NABEG) festgelegt.
Welche Möglichkeiten Sie konkret haben, um Ihre
Anmerkungen und Änderungsvorschlägen in Bezug
auf die Trassierung vorzubringen, wird im nächsten
Absatz genau erläutert.
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Welche Beteiligungsmöglichkeiten habe
ich, wenn mein Grundstück durch die
Feintrassierung berührt wird?
Für den Fall, dass Ihr Grundstück durch die Feintrassierung berührt wird, haben Sie die Möglichkeit
eine schriftliche Einwendung an die BNetzA zu richten. Darin können Sie alle Punkte, die Sie möglicherweise an den Planungen stören, auflisten und
darlegen, welche Änderungen aus Ihrer Sicht notwendig sind. Nähere Informationen zu den Einwendungen erhalten Sie rechtzeitig von der BNetzA und
TenneT. Die BNetzA gibt die Einwendungen anonymisiert an TenneT weiter und verlangt, dass auf jedes Argument entsprechend eingegangen wird.
TenneT erstellt dann eine konkrete Antwort, geht
darin detailliert auf die genannten Argumente ein
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und begründet nachvollziehbar, wie die verschiedenen Punkte aus den Einwendungen berücksichtigt
werden oder warum sie nicht berücksichtigt werden
müssen.
Die BNetzA prüft die Antworten inhaltlich und legt
einen Zeitpunkt für einen Erörterungstermin fest, auf
dem Sie als Eigentümer oder Bewirtschafter Ihre
Anliegen, sofern diese in einem konkreten Zusammenhang mit dem Planfeststellungsverfahren von
SuedOstLink stehen, vortragen können. Die vorgebrachten Hinweise können Eingang in den Planfeststellungsbeschluss finden. Mit dem Planfeststellungsbeschluss ist das Genehmigungsverfahren beendet.

Wie können sich Eigentümer und Bewirtschafter
im Planfeststellungsverfahren informieren?
TenneT ist es sehr wichtig, auch während des gesamten Planfeststellungsverfahrens einen umfassenden Dialog mit den berührten Eigentümern und Bewirtschaftern zu führen. TenneT stellt sicher, dass Sie rechtzeitig
und persönlich über die Planungen, die Ihr Grundstück
betreffen, informiert werden.
Außerdem veranstaltet TenneT vor der Einreichung des
Antrags nach § 19 NABEG in allen berührten Regionen
Bürgerforen, zu denen Eigentümer persönlich eingeladen werden. Diese Veranstaltungen stehen auch den
Bewirtschaftern und der breiten Öffentlichkeit offen.
Am Rande der Bürgerforen, in einem separaten Bereich, können die Eigentümer und Bewirtschafter ihre
Fragen an die jeweiligen Fachleute von TenneT richten.

TenneT sorgt dafür, dass die notwendigen Materialien
(z. B. Karten) vor Ort zugänglich sind und als Grundlage für die Gespräche dienen können.
Sollten Sie an den verschiedenen Terminen keine Zeit
haben oder die Veranstaltungsreihe verpasst haben,
können Sie sich auch mit Hilfe des öffentlich zugänglichen WebGIS Online-Planungstools informieren. Das
Planungstool können Sie direkt über den Link https://
gis.arcadis.nl/age_prod/SuedOstLink sowie über die
Webseite von SuedOstLink aufrufen und sich den aktuellen Stand der Planung und den jeweils aktuellen
Trassenverlauf in Ihrer Region anzeigen lassen.
Selbstverständlich stellt Ihnen TenneT auch noch auf
anderen Wegen Informationen über das Projekt zur
Verfügung. Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht mit den wichtigsten Informationskanälen:

• Eigentümergespräche & Bürgerforen
• Persönlicher Kontakt mit den Bürgerreferenten von TenneT
• SuedOstLink-Bürgertelefon
• Ortsübliche Bekanntmachungen in den Gemeinden
• SuedOstLink-Website
• SuedOstLink-Blog
• SuedOstLink-Newsletter
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Entschädigungsgrundsätze
Nach Planfeststellungsbeschluss kann TenneT mit
dem Bau von SuedOstLink beginnen. Für den
Bau benötigt TenneT sowohl dauerhaft als auch
temporär Flächen. Für den Schutzstreifen der erdverlegten Höchstspannungs-Gleichstromleitung
muss eine sogenannte beschränkte persönliche
Dienstbarkeit ins Grundbuch eingetragen werden.
Durch die Eintragung der Dienstbarkeit wird sichergestellt, dass die Leitung für Wartung und
Pflege jederzeit zugänglich ist. Die von SuedOstLink berührten Flächen bleiben unabhängig von

der Eintragung der Dienstbarkeit weiterhin im
Besitz der Eigentümer. Eine landwirtschaftliche
Nutzung ist auch nach Ende der Bauphase weiterhin möglich, jedoch muss der Bereich über der
Leitung von tiefwurzelndem Gehölz freigehalten
werden.
Für diese Nutzung der Flächen wird von TenneT
eine Entschädigung gezahlt. Nachfolgend finden
Sie einen Überblick über die verschiedenen Entschädigungsarten und die wichtigsten Fakten zum
Thema Entschädigung.

Welche gesetzlichen Regelungen gelten für
die Entschädigung im Rahmen des Projektes
SuedOstLink?
Am 17. Mai 2019 ist die Novelle des Gesetzes zur
Beschleunigung des Energieleitungsbaus (EnLAG)
in Kraft getreten. Das Gesetz soll dazu beitragen,
das Stromnetz für die Umstellung auf Erneuerbare
Energien zu optimieren und den Bau der dafür erforderlichen Leitungen zu beschleunigen. Das Gesetz regelt auch die Entschädigungspraxis neu.
TenneT bezahlt für den Rechtsverlust von dauerhaft
benutzten Flächen nach geltendem Recht eine
Dienstbarkeitsentschädigung. Nach den geltenden
gesetzlichen Vorgaben aus der Stromnetzverordnung (StromNEV), können Erdkabel mit bis zu
35 Prozent des Verkehrswertes für den Schutzstreifen, also die dauerhaft 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. Zusätzlich
zur genannten Entschädigung erhalten Eigentümer
eine Aufwandspauschale.

Rahmenvereinbarung mit dem Bayerischen
Bauernverband
Im Rahmen der Umsetzung des Projekts SuedOstLink müssen land- und forstwirtschaftlich genutzte
Flächen zur Verlegung des Erdkabels in Anspruch
genommen werden. Die Grundzüge der hierfür abzuschließenden zivilrechtlichen Vereinbarungen und
dinglichen Sicherungen werden in einer Rahmenvereinbarung festgelegt, die üblicherweise vorab mit
dem Bayerischen Bauerverband abgestimmt wird.
Dies soll eine gütliche Einigung und eine faire und
einheitliche Behandlung der Betroffenen sicherstellen und basiert auf der diesbezüglichen gesetzlichen Regelung in der Stromnetzentgeltverordnung.
In dieser Rahmenvereinbarung ist auch der Schadensersatz für alle negativen Auswirkungen, die
durch den Leitungsbau verursacht werden, geregelt. Die Entscheidung hierüber sowie die Geltendmachung von Einwendungen oder von Rechtsmitteln im Planfeststellungsverfahren bleiben dem
einzelnen Eigentümer oder Bewirtschafter selbstverständlich vorbehalten.
Zuerst werden dann alle betroffenen Landwirte über
die anstehenden Dienstbarkeitsverhandlungen informiert und von TenneT beauftragte Dienstleister vereinbaren einen persönlichen Ersttermin mit allen
Eigentümern, um die Verträge zu erläutern und um
Fragen zu beantworten.

Entschädigung für Eigentümer und Bewirtschafter
Ich bin Eigentümer einer Fläche, die für die
Leitung benötigt wird. Wie werde ich für den
Schutzstreifen entschädigt?

Zur besseren Nachvollziehbarkeit finden Sie auf der
nächsten Seite eine Beispielrechnung, die die verschiedenen Entschädigungsarten zusammenfasst.

Dienstbarkeitsentschädigung:
Der Schutzstreifen ist der dauerhaft in Anspruch genommene 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 dem SuedOstLink steigt die
Entschädigung nach der Gesetzesänderung auf bis zu
35 Prozent des Verkehrswertes für die in Anspruch genommene Grundstücksfläche. Diesen Rahmen werden
wir auch gerne ausnutzen und 35 Prozent vom Verkehrswert anbieten.

Mein Grundstück wird während der Bauphase
kurzzeitig benötigt. Wie werde ich für den
Arbeitsstreifen entschädigt?

Zuschlag für gütliche Einigung:
Lässt der Eigentümer innerhalb von 8 Wochen nach
erstmaliger Übergabe der Unterlagen diese notariell
beglaubigen und die Bewilligung an TenneT weiterleiten,
erhält er einen Zuschlag für eine gütliche Einigung in der
Höhe von 75 Prozent der Dienstbarkeitsentschädigung.
Dieser Zuschlag beträgt mindestens 0,50 €/m² und
höchstens 2,00 €/m² für die in Anspruch genommene
Schutzbereichsfläche.

Ich bewirtschafte eine Fläche, die von der
Leitung berührt wird. Wie werde ich für den
Bereich des Schutzstreifens oder Arbeitsstreifens entschädigt?
Grundsätzlich werden die Details der Entschädigung in einer Rahmenvereinbarung festgelegt.
Neben der Zahlung einer Aufwandspauschale werden
dem Bewirtschafter mögliche Aufwuchsschäden und
Ertragsausfälle durch die Bautätigkeit und die eventuell
entgangenen Zahlungen aus Förderprogrammen für
Flächen, die sie bewirtschaften, entschädigt.
In der Regel werden diese im Baujahr mit 100 Prozent
einer Ernte auf den vom Bau berührten Flächen ersetzt.
Dauern die Baumaßnahmen über mehrere Ernten an
oder ist eine Wiederherstellungsmaßnahme erforderlich,
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Während der Bauphase müssen auch Flächen außerhalb des Schutzstreifens als Wege, Montageflächen
oder für den Aushub genutzt werden. Für diese zeitlich
begrenzte Nutzung des Arbeitsstreifens erfolgt kein
Grundbucheintrag, sondern es wird für die Entschädigung ein privatrechtlicher Einzelvertrag abgeschlossen.
Eigentümer erhalten für die temporäre Nut-zung 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 Baumaßnahmen entstehen, aus.
Auf der nächsten Seite finden Sie eine Beispielrechnung, die auch die Entschädigung im Rahmen des
Staffelmodells umfasst.

werden auch diese Schäden ersetzt.
Treten in Folge des Baus der erdverlegten Höchstspannungsleitung Folgeschäden auf den bewirtschafteten Flächen auf, so können für die drei Jahre nach
dem Bau Ansprüche pauschal mit dem Wert einer Ernte
geltend gemacht werden. Eventuelle spätere Schäden
werden individuell geregelt.
Den betroffenen Bewirtschaftern sollen durch den Leitungsbau keinerlei Nachteile aufgrund der Vorgaben der
europäischen Agrarpolitik bzw. der Förderprogramme
entstehen. Werden durch die leitungsbedingte Inanspruchnahme des Grundstücks Zahlungsansprüche
(Prämienrechte) aus Förderprogrammen nachweislich
ausgeschlossen oder vermindert, ist der dadurch entstandene Prämienausfall durch TenneT zu ersetzen,
soweit dieser Prämienausfall nicht bereits entschädigt
wurde.
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Beispielrechnung

Hier finden Sie eine Beispielrechnung, die die verschiedenen Entschädigungsarten für eine landwirtschaftlich
genutzte Fläche zusammenfasst. Die Werte für Flächeninanspruchnahme und den Verkehrswert sind
exemplarisch zu sehen.

Entschädigungsart

Flächeninanspruchnahme

Berechnung

Betrag

Dienstbarkeitsentschädigung

5000 m2

5 €/m2 x 0.35 x 5.000 m2 = 1,75 €/m2 x 5.000 m2

8.750,00 €

Verkehrswert x
Entschädigungswert Dienstbarkeit x
Flächeninanspruchnahme =
Dienstbarkeitsentschädigung
Zuschlag für
gütliche Einigung

5000 m2

1,75 €/m2 x 0.75 x 5.000 m2 = 1,3125 €/m2 x 5.000 m2

6.562,50 €

Dienstbarkeitsentschädigung pro m² x
Zuschlagswert gütliche Einigung x
Flächeninanspruchnahme =
Zuschlag für gütliche Einigung
Temporäre
Inanspruchnahme

10500 m2

Flächeninanspruchnahme (dauerhaft) = 5000 m²
Flächeninanspruchnahme (temporär) = 10500 m²
Verkehrswert pro Quadratmeter
= 5 €/m²
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Entschädigungspauschale
10.001 m2 - 15.000 m2

Entschädigungswert Dienstbarkeit
Zuschlagswert für gütliche Einigung

1.000,00 €

= 0,35 (35 Prozent)
= 0,75 (75 Prozent)
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Entschädigung im Forstbereich
Die Leitung soll durch meinen Wald verlaufen.
Wie werde ich entschädigt?

eines Sachverständigengutachtens /der aktuellen Holzwerttabelle entschädigt.

TenneT stellt durch ein ökologisches Trassenmanagement (ÖTM) sicher, dass der Eingriff, der durch den
Bau von SuedOstLink und die Pflege der Schneisen
entsteht, möglichst geringgehalten wird. Auch die
Tier- und Pflanzenarten an der Trasse sollen durch
die Entwicklung verschiedener Lebensräume einen
Nutzen von der Leitung haben. Je nachdem, welche
Funktion der Lebensraum an der Trasse erfüllen soll,
können mit gegenseitigem Einverständnis Offenlandbiotope, Gehölzbiotope und Übergangsbereiche entwickelt werden.

In jedem Fall wird die sogenannte Hiebsunreife des
Baumes entschädigt. Das ist der Teil, den der Baum
bis zu seiner Endaufwuchshöhe noch wachsen würde,
wenn er nicht jetzt gefällt werden müsste.

Verläuft die Leitung in einer Schneise durch den Wald,
erhält der Waldbesitzer die Dienstbarkeitsentschädigung für die dauerhaft in Anspruch genommene Waldfläche (35 Prozent des Verkehrswerts für unbestockte
Waldflächen). Außerdem kann der Eigentümer entscheiden, ob er das Holz der gefällten Bäume selbst
verwenden und vermarkten möchte, oder ob TenneT
das für ihn übernehmen soll. In letzterem Fall wird der
Bestandswert der gefällten Bäume auf der Grundlage

Zusätzlich wird die sogenannte Bodenbruttorente ermittelt. Sie gleicht den dauerhaft entgangenen wirtschaftlichen Ertrag aus, der während der Betriebsdauer der Erdkabelleitung in der Schneise erzielt werden
könnte.
Durch das Anlegen der Waldschneise entstehen neue
Waldränder. Die verbleibenden Bäume sind nicht mehr
gegen Wind und Sonneneinstrahlung geschützt.
Die dadurch entstehenden Randschäden werden
entschädigt.
Folgeschäden, die auf die neue Schneise zurückzuführen sind, beispielsweise Windbruch, werden separat
entschädigt (Schadenersatz).

Im Dialog mit den Menschen vor Ort
Haben Sie noch Fragen oder möchten Sie weitergehende Informationen? Wenden Sie sich gerne direkt an unser SuedOstLink-Team.
TenneT TSO GmbH
SuedOstLink
Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth
T +49 (0)921 50740-4006
E suedostlink@tennet.eu
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TenneT ist einer der führenden Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Mit rund 23.500 Kilometern Hoch- und Höchstspannungsleitungen
in den Niederlanden und Deutschland bieten
wir eine zuverlässige und sichere Stromversorgung für 42 Millionen Endverbraucher.
Wir erzielen mit fast 5.500 Mitarbeitern einen
Umsatz von 4,1 Mrd. Euro. Gleichzeitig sind
wir einer der größten Investoren in nationale
und grenzübergreifende Übertragungsnetze
an Land und auf See, die die Energiewende
ermöglichen. Als verantwortungsbewusstes,
engagiertes und vernetztes Unternehmen
handeln wir dabei mit Blick auf die Bedürfnisse
der Gesellschaft.
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