
Short Paper 123 

Projekt SuedLink − ein Werkstattbericht 

Project SuedLink – Work-in-Progress Report 

Walter Wakolbinger1, Anne Tauch2 
1ILF Consulting Engineers, Innsbruck · walter.wakolbinger@ilf.com 
2Froelich&Sporbeck Umweltplanung und Beratung, Potsdam 

Zusammenfassung: Der Ausbau von Übertragungsnetzen erfordert in Deutschland einen längeren Pla-
nungsvorlauf. Hierbei müssen die Interessen aller beteiligten Akteure berücksichtigt werden. Für die 
Akzeptanz der Planungsergebnisse muss die Methodik der einzelnen Schritte transparent und nachvoll-
ziehbar sein. Dabei spielen Geodaten bzw. Geoinformationen eine wesentliche Rolle. Die Herausfor-
derungen für deren Aufbereitung, Analyse und Präsentation sind komplex. Die ARGE SuedLink hat 
dafür im Rahmen der Unterlagenerstellung für die Bundesfachplanung Lösungen konzipiert und um-
gesetzt. Hervorzuheben sind dabei die Schwerpunkte Datenmanagement, Cost-Distance-Analyse und 
Bürgerbeteiligung. 
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Abstract: In Germany, the expansion of the transmission power network demands a long planning pe-
riod. Where possible, the interests of all stakeholders involved must be taken into account. Having a 
transparent and traceable methodology for the individual steps is essential for the acceptance of the 
planning results. In this process geodata and geo-information play an important role. The preparation, 
analysis and presentation of these data are a complex challenge. In the course of the document prepa-
ration for the national authority approval process (Bundesfachplanung), the “ARGE SuedLink” joint 
venture has developed and implemented solutions to overcome this challenge. The focus in this paper 
is set on data management, cost-distance analysis and public participation. 
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1 Projekt SuedLink 

Der Ausbau von erneuerbaren Energien und der Ausstieg aus der Kernkraft erzeugen ein 
zunehmendes Nord-Süd-Gefälle bei Stromerzeugung und -verbrauch in Deutschland. Die 
verbrauchsnahe Erzeugung von Strom in großen Kraftwerken und dessen Netzeinspeisung 
weicht zunehmend einer stärker dezentralen Energieerzeugung. In der Folge muss dieser über 
weite Strecken zu den Verbrauchszentren transportiert werden.  

Während die Windenergie besonders im Norden – auch Offshore − ausgebaut wird, entstehen 
Photovoltaik-Anlagen schwerpunktmäßig im sonnigen Süden. Eine effiziente Leitung in 
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-(HGÜ)-Technik, die den Strom verlustarm so-
wohl von Nord nach Süd als auch umgekehrt transportieren kann, bildet deshalb ein Kern-
stück des erforderlichen Netzausbaus.  

Die Vorhaben 3 (von Brunsbüttel/Schleswig-Holstein nach Großgartach/Baden-Württem-
berg) und 4 (Wilster/Schleswig-Holstein – Grafenrheinfeld/ Bayern) des Bundesbedarfsplans 
werden zum Projekt SuedLink zusammengefasst, welches als ein Pilotprojekt für die Verle-
gung der Leitungen als Erdkabel in HGÜ-Technik gilt. Beide Vorhaben sollen nach Mög-
lichkeit über weite Strecken parallel in einer Stammstrecke geführt werden. Mit ca. 700 km 
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bzw. 550 km Länge stellen sie eines der größten Infrastrukturprojekte der Energiewende dar 
(ARGE SuedLink, 2017). 

Die ARGE SuedLink, bestehend aus der Partnern ILF Consulting Engineers, FROELICH & 
SPORBECK Umweltplanung und Beratung, GFN mbH und IBUe, ist von den Vorhabenträ-
gern TenneT und TransnetBW mit der gutachterlichen Erstellung der Genehmigungsunterla-
gen beauftragt. 

2 Datenmanagement und interne Kommunikation 

Von der Bundesfachplanung sind für die im Projekt SuedLink gemeinsam betrachteten Vor-
haben sechs Bundesländer betroffen. Die Historie des Projektes lässt sich – aus Sicht der 
beteiligten Planer und damit des gesamten Geodatenmanagements – in folgende Abschnitte 
unterteilen: 

 Freileitungsplanung 
 Abgrenzung des Untersuchungsraumes für Erdkabel 
 Trassenkorridorfindung, -analyse und -vergleich für Erdkabel 
 RVU | SUP | Artenschutz für Erdkabel 

Der Untersuchungsraum verändert sich in der aufgeführten Projekthistorie von: 

 einer Ellipse, die die jeweiligen Netzverknüpfungspunkte im Norden und Süden um-
schließt, in der zunächst begonnenen Freileitungsplanung, zu  

 einer Kapsel für die Findung eines strukturierten Untersuchungsraumes für die Erdka-
belprojekte. Innerhalb dieses abgeleiteten Raumes werden  

 potenzielle Trassenkorridore von 1.000 m Breite ausgewiesen, die wiederum Basis für 
die räumliche Abgrenzung zur Erstellung der Unterlagenbestandteile u. a. zur Raumver-
träglichkeitsuntersuchung, strategischen Umweltprüfung, Artenschutzbeitrag für die 
Bundesfachplanung sind. Je nach Untersuchungsgegenstand ist dieser bis zu 2.000 m 
breit. 

In jedem dieser Schritte werden zahlreiche Geodaten erhoben und für die Planung aufbereitet. 
Von Schritt zu Schritt wird die Planungstiefe detaillierter, und es ändern sich Kriterien und 
zu untersuchende Räume. Daraus resultieren einerseits immer neue Daten, andererseits müs-
sen vorhandene Daten aktualisiert werden. Einen Überblick zu den Datenumfängen in den 
einzelnen Bearbeitungsphasen gibt Tabelle 1. Diese Umfänge erfordern ein besonders über-
legtes Herangehen an die Datenrecherche und eine tragfähige Struktur für die Datenaufbe-
reitung sowie deren Ablage. 

Erforderliche amtliche Daten sind das ATKIS-DLM sowie die topographischen Karten als 
DTK für die Maßstäbe von 1:500.000 bis 1:25.000. Diese werden zentral vom BKG bezogen 
und projektspezifisch aufbereitet.  

Die zu erhebenden Fachdaten sind für die jeweils methodisch definierten Kriterien in ent-
sprechenden Fachbehörden anzufragen. Der Umfang der anzufragenden Behörden ist abhän-
gig von der Größe bzw. Ausdehnung des Untersuchungsraumes und der Untersuchungstiefe, 
die sich im Untersuchungsmaßstab widerspiegelt. So wird in den ersten Verfahrensschritten 
auf Bundes-, Landes- (BL) und Kreisebene (LKR) recherchiert, später kommt die Gemein-
deebene (GEM) hinzu (vgl. Tabelle 1). 



W. Wakolbinger, A. Tauch: Projekt SuedLink – ein Werkstattbericht 125 

Tabelle 1: Datenumfang im Projektverlauf 

SuedLink-Planungsphase BL LKR GEM Original- 
datensätze 

Kriterien 

Freileitungsplanung 12 166 − 4.500   55 

Abgrenzung des Untersu-
chungsraumes 

12 163 −    700   55 

Trassenkorridorfindung,  
-analyse und -vergleich 

  6   50 −   1.000   80 

RVU | SUP | Artenschutz   6   40 505 10.000 150 

Die Datenrecherche wird über abgestimmte Anschreiben mit der Bitte um Bereitstellung in-
nerhalb einer Frist von sechs Wochen und möglichst im ESRI-Format mit definierter Projek-
tion in UTM-Zone 32 bzw. EPSG 25832 zu festgelegtem Termin gestartet. In ca. 2/3 aller 
Fälle klappt die Datenübergabe innerhalb des Zeitfensters und im gewünschten Format. Die 
Abweichungen von der Frist zwingen zu teilweise wiederholten Nachfragen, die Formate 
haben alle (un)denkbaren Formen und bewirken entsprechende Folgeschritte: z. B. Papier-
pläne, PDF, WMS (ab)digitalisieren, CAD-Formate konvertieren, Projektionen erraten, de-
finieren, projizieren. 

Nicht zu unterschätzen ist, dass für alle recherchierten Daten Nutzungsvereinbarungen 
(NVB) für alle Projektbeteiligten erforderlich sind. Diese zu erlangen, erweist sich teilweise 
als derart schwierig, dass bereits vorliegende Daten nicht in Karten bzw. Plänen dargestellt 
oder gar nicht verwendet werden dürfen. 

Die GIS-Bearbeitung im Projekt erfolgt mit ESRI-Produkten. Die generelle Datenhaltung 
erfolgt über ArcGIS Server, in Abhängigkeit von den zu erstellenden Unterlagen sind insge-
samt 14 Datenbanken angelegt. Jedes Kriterium wird bundeslandübergreifend in einer Fea-
tureclass so abgelegt, dass Redundanzen ausgeschlossen sind. Das bedeutet, dass kein Da-
tensatz so strukturiert bleiben kann, wie er von den Fachbehörden ausgegeben wird. Dafür 
müssen die Fachplaner eine inhaltliche Datensichtung vornehmen, bevor die datentechnische 
Umsetzung erfolgt. Alle für ein Kriterium eingegangenen Daten werden in einem Zieldaten-
satz zusammengeführt, der sowohl die zuvor von den Fachplanern definierten als auch die 
projektbezogen erforderlichen Sachdaten enthält. 

Die Nutzung der Daten erfolgt in den ARGE-Büros über lokale Kopien als FGDBs. So kann 
eine performante Arbeit sichergestellt werden. Damit jeder Fachplaner komfortabel arbeiten 
kann, ist außerdem eine unterlagenkonforme Ausprägung unabdingbar, da zahlreiche Inhalte 
in verschiedenen Unterlagen benötigt werden. Dafür wird ein umfassendes Signaturenset er-
arbeitet, welches sowohl in den Bearbeiter-Projekten (mxd), die die Fachplaner als Grund-
lage für ihre gutachterliche Bearbeitung verwenden, zum Einsatz kommt als auch in der Er-
stellung der umfangreichen Kartenwerke für die Antragsunterlagen. 

3 Raumwiderstandsanalyse 

Bei der Entwicklung und Auswahl einer geeigneten Route müssen viele unterschiedliche 
Raumwiderstände, die sich aus den Umweltschutzgütern, der Raum- und Regionalplanung 
aber auch aus sozialen Aspekten, Naturgefahren, technischer Baubarkeit und bestehender 
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Infrastruktur usw. ergeben, berücksichtigt werden. Eine Einzelbetrachtung dieser Raumwi-
derstände ist oft irreführend und verleitet zu falschen Rückschlüssen. Für die gesamtheitliche 
Betrachtung wurde eine GIS-gestützte Raumwiderstandsanalyse durchgeführt. 

Die Berechnungen für die Raumwiderstandsanalyse wurden mit Standard-ArcGIS-Tools 
(Spatial Analyst: Cost-Distance) ausgeführt. Auf eine ausführliche Erklärung der Funktions-
weise dieser Tools wird an dieser Stelle verzichtet. 

Die Rasterweite wurde mit 50 × 50 m gewählt, da die Regelarbeitsstreifenbreite der Kabel-
anlage der Stammstrecke des Projektes SuedLink ca. 33 bis 42 m beträgt, und somit dieselbe 
Größenordnung hat. Somit ist gewährleistet, dass dort, wo das Modell einen möglichen Kor-
ridor ausweist, auch tatsächlich gebaut werden kann. Die Klassifizierung der Datenschichten 
(Schutzgüter), die Zuweisung der Raumwiderstandswerte und die Gewichtung der unter-
schiedlichen Schutzgüter zu einander stellen die elementaren Schritte der Analyse dar und 
beeinflussen das Ergebnis maßgeblich (Wakolbinger, 2017). 

3.1 Klassifizierung und Zuordnung von Widerstandswerten 

Um einen Vergleich zu ermöglichen zwischen Umweltauswirkungen, die mit der Realisie-
rung des Vorhabens einhergehen, Konflikten, die sich aus Vorgaben der Raumordnung erge-
ben, und auch mit möglichen technischen Schwierigkeiten, erfolgt eine Zuordnung zu Raum-
widerstandsklassen (RWK) bzw. bautechnischen Widerstandsklassen (BTWK). Die RWK 
I*, I, II oder III umfassen Bereiche, in denen Konflikte durch Umweltauswirkungen oder mit 
Vorgaben der Raumordnung zu erwarten sind. Dabei werden solche Flächen mit der RWK 
I* gekennzeichnet, auf denen eine Erdkabellegung nicht möglich ist und die daher nicht für 
die Planung von Trassenkorridoren herangezogen werden können. Darunter fallen z. B. Sied-
lungsgebiete. Die RWK I – III umfassen jeweils Bereiche mit sehr hohem, hohem oder mitt-
lerem Raumwiderstand. So werden z. B. europäische Schutzgebiete (NATURA 2000-Ge-
biete) der RWK I, Wälder der RWK II oder überschwemmungsgefährdete Gebiete der RWK 
III zugeordnet. Zu den BTWK gehören die Hangneigung oder die Untergrundbeschaffenheit 
wie felsiger Boden. Je nachdem, wie stark die Schwierigkeiten eingestuft werden, wird der 
Bereich einer der BTWK I, II oder III zugeordnet (ARGE SuedLink, 2017). 

Tabelle 2: Widerstandswerte für Raumwiderstandsanalyse 

 

 

 

Gruppe 1 
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Gruppe 2 
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RWK 
I* 

RWK I RWK II RWK 
III 

BTWK 
I 

BTWK II BTWK III Standard-Gelände 
(ohne zusätzl. Kriterien 
der Gruppe 1 oder 2) 

W
id

er
st

an
d

s-
w

er
t 

unend-
lich 

4 3 2 4 3 2 
1 
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Diese Widerstandswerte wurden im Zuge von Sensitivitätsanalysen kalibriert und mit der 
Bundesnetzagentur abgestimmt. 
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3.2 Kombinierte Raumwiderstandskarte und Cost-Distance-Analyse 

In vielen Bereichen überlagern sich mehrere Raumwiderstände und teilweise auch bautech-
nische Widerstandswerte. Daher ist es erforderlich, die übereinanderliegenden Widerstände 
miteinander zu kombinieren. Es gibt zwei mögliche Ansätze, die Widerstandswerte der ein-
zelnen Kriterien zu einem Gesamtwert zu kombinieren: Summenbildung bzw. Maximalwert-
verfahren. Da die Gruppe der Umwelt- und Raumordnungskriterien und die Gruppe der bau-
technischen Kriterien voneinander völlig unabhängige Aspekte des Untersuchungsraumes 
beschreiben, wird für jede Gruppe gesondert der Maximalwert pro Rasterzelle ermittelt. Im 
Anschluss werden die beiden Gruppen über das Maximalwertverfahren kombiniert. Bei einer 
Kombination über Summenbildung würden sich Werte ergeben, die aus umweltfachlicher 
und rechtlicher Sicht nicht vertretbar sind. Als Ergebnis entsteht eine kombinierte Wider-
standkarte, die sowohl die Widerstandswerte der Umwelt- und Raumordnungskriterien, als 
auch die der bautechnischen Kriterien vereint. 

Die kombinierte Widerstandkarte ist Basis für die Cost-Distance-Analyse. Dabei wird für 
jede Rasterzellenposition die kürzeste gewichtete Entfernung zum Ausgangspunkt in Abhän-
gigkeit von umgebenden Widerstandswerten bestimmt. 

 

Abb. 1: Ergebnis der Raumwiderstandsanalyse 

Die Bereiche mit den niedrigsten akkumulierten Widerständen (weiß) sind am besten für die 
Korridorführung geeignet. Mit steigenden Werten steigt auch das Konfliktpotenzial für die 
Korridorführung (Wakolbinger, 2017). 

4 Bürgerbeteiligung online und offline 

Um Hinweise und Einwendungen zum Projekt möglichst frühzeitig aufzunehmen, ist es ziel-
führend, auf eine transparente Kommunikation und eine Beteiligung von Behörden, Kommu-
nen sowie Bürgerinnen und Bürgern zu setzen. Probates Mittel dafür sind Info-Foren vor Ort. 

Den zentralen Baustein für die Öffentlichkeitsbeteiligung stellt darüber hinaus die Web-GIS 
basierende Online-Beteiligungsplattform dar. Über diese Plattform kann nicht nur ein Blick 
auf den aktuellen Planungsstand geworfen werden, sie ermöglicht auch die direkte geogra-  
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phische Verortung von Hinweisen auf geeignetem Kartenmaterial. Für das SuedLink-Projekt 
wurden so mehr als 7.000 von insgesamt ca. 10.000 Hinweisen registriert. 

 

Abb. 2: Online-Beteiligungsplattform (https://gis.ilf.com/K509/synserver?project=K509) 

Die Handhabung dieser Online-Beteiligungsplattform ist sehr intuitiv und wird auf den Info-
Foren live demonstriert. Zusätzlich gibt es eine ausführliche Online-Hilfe, die den Vorgang 
anhand eines Beispiels zeigt. 

Die Systemarchitektur besteht derzeit aus zwei getrennten Systemen, der Schriftverkehrsda-
tenbank sowie dem Web-GIS, dem grafischen Frontend auf Client-Seite. Die beiden Systeme 
kommunizieren via Excel als Schnittstellenformat miteinander.  

Zukünftig sollen alle Hinweise, egal welchen Ursprungs (z. B. auch via E-Mail oder Brief), 
in derselben Datenbank gespeichert und verwaltet werden, in der sich auch die Geodaten der 
Online-Beteiligungsplattform befinden. So werden unnötige Schnittstellen vermieden und 
die Koppelung zwischen den graphischen Daten und den Textdaten der Einwendungen opti-
miert. Man kann sich sowohl vom verorteten Hinweissymbol im Web-GIS zur Hinweisda-
tenbank verlinken, um den Hinweis und dessen Bearbeitungsstatus zu prüfen, als auch aus-
gehend vom jeweiligen Eintrag in der Hinweisdatenbank dessen grafische Position im Web-
GIS zeigen lassen. 
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Die Hinweisdatenbank ist in mehrere verlinkte Tabellen und Eingabemasken gegliedert. Vor-
definierte Arbeitsabläufe gewährleisten eine effektive Bearbeitung der Hinweise sowie einen 
hohen Qualitätsstandard, da auch der Freigabeprozess effizient geregelt und protokolliert 
werden kann. 

Die so gewonnenen Informationen können nach vorheriger Prüfung direkt in die Planung 
einfließen. Somit kann die lokale Expertise der Menschen vor Ort wesentlich dazu beitragen, 
die Planung des jeweiligen Vorhabens zu verbessern. 

Diese Art der Bürgerbeteiligung wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem 
„European Excellence Award, Kategorie: Public Affairs“ und dem „Deutschen Preis für On-
linekommunikation Kategorie: Public Affairs“. 
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