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Hildesheimer Bodenbündnis– Positionspapier zum SuedLink 

1. Anlass/Hintergrund/Absicht (Worum geht es?) 

Seit Herbst 2016 sind die Planungen bekannt, dass der SuedLink aufgrund der seinerzeit noch vorgesehe-

nen drei Trassenkorridore die Region Hildesheim queren wird. Kurz zuvor wurde die unterirdische Verle-

gung als Erdkabel gesetzlich festgelegt. Diese Eckpunkte waren der Anlass zur Formierung des Hildesheimer 

Bodenbündnisses (HiBoB) in der aktuellen Form. Weitere Informationen finden Sie unter:  

www.uni-hildesheim.de/geographie/bodenbuendnis-hildesheim 

Seitdem hat sich das Thema Erdkabelbau im Höchstspannungsbereich bei allen Beteiligten aufgrund vielfäl-

tiger Erkenntnisse und Erfahrungen konstruktiv entwickelt. Dazu hat auch das Vorhaben „Wahle-Mecklar“ 

beigetragen. Im Verlauf dieser 380 kV-Drehstrom-Leitung wurde praktisch vor der Haustür der Region Hil-

desheim vor allem im Bereich des Landkreises Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter sowie untergeordnet 

im Landkreis Hildesheim eine etwa 13 km lange Erdkabelstrecke zwischen Lesse (Stadt Salzgitter) und Sil-

lium (Gemeinde Holle, Landkreis Hildesheim) geplant und seit Februar 2020 umgesetzt. Die Bautätigkeiten 

für das Erdkabel in der offenen Verlegung als Graben sind im Sommer 2021 abgeschlossen worden. 

Aufgrund diverser Erfahrungen und Erkenntnissen sowohl auf Seiten der begleitenden Wissenschaft, aber 

auch auf Seiten der Vorhabenträger konnten grundlegende Erkenntnisse gesammelt werden, so dass für 

die Praxis entsprechend zukünftiger Vorhaben wichtige Meilensteine genannt werden können, die in dem 

Prozess zugunsten der hauptsächlich betroffenen Akteure - in der Regel Landwirte - und des Schutzguts Bo-

den zu berücksichtigen sind. 

2. SuedLink (Was ist das genau?) 
2.1 SuedLink allgemein 

Der SuedLink ist ein Netzausbauprojekt, das von den beiden Übertragungsnetzbetreibern TenneT und 

TransnetBW umgesetzt wird. Es besteht aus zwei Gleichstrom-Übertragungsleitungen von etwa 690 bzw. 

540 km Länge zwischen Wilster bzw. Brunsbüttel in Schleswig-Holstein sowie Bergrheinfeld/West in Bayern 

bzw. Großgartach (Leingarten) in Baden-Württemberg, die meist parallel geplant, gebaut und betrieben 

werden. 2015 wurde gesetzlich ein Erdkabelvorrang für alle Gleichstrom-Übertragungsleitungen beschlos-

sen. SuedLink wird damit zu 100 Prozent als Erdkabel geplant. Im den Raum Hildesheim betreffenden Ab-

schnitt B3 fungiert die TransnetBW als Vorhabenträger. 

2.2 SuedLink in der Region Hildesheim (Was wird konkret passieren?) 

Seit März 2021 steht aufgrund der Entscheidung der Bundesnetzagentur fest, dass der SuedLink innerhalb 

des 1 km breiten westlichen Trassenkorridors, der zuvor schon als Vorzugstrassenkorridor seitens der Ten-

net ausgewiesen wurde, errichtet werden wird. Der Abschnitt B3 verläuft auf einer Strecke von ca. 56 km 

von der Südgrenze der Region Hannover im Bereich des Landkreises Hildesheim durch die Bereiche der 

Stadt Elze, Samtgemeinde Leinebergland, Stadt Alfeld (Leine) sowie der Gemeinde Freden und tritt dann in 

den LK Northeim ein, wo er  in der Leineaue bis Edemissen südlich Einbeck endet. Der Abschnitt B3 ist in 

mehrere Segmente aufgeteilt. Der genaue Verlauf innerhalb des 1 km breiten Trassenkorridors wird derzeit 

im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens festgelegt.  
https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Vorhaben/BBPlG/03/B3/19/V3B3_Antrag19.pdf?__blob=publicationFile  

Aufgrund der Errichtung als Erdkabel kommt es zu erheblichen Eingriffen in die betroffenen Böden. Die 

Funktionen, die die betroffenen Böden wahrnehmen, sollen im Zuge der Maßnahme wiederhergestellt wer-

den. 

Die von den Arbeiten betroffene Fläche innerhalb des Landkreises Hildesheim beträgt ca. 700.000 m2(An-

nahmen 35 km lang, 20 m breit), das entspricht ca. 84 Fußballfeldern. Dabei werden etwa 1,2 Millionen m³ 

Boden(material) umgesetzt und sollen nach dem Wiedereinbau die ursprünglichen Funktionen wieder 

übernehmen. 

http://www.uni-hildesheim.de/geographie/bodenbuendnis-hildesheim
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Die Betrachtung des Bodenvolumens ist wichtig, da der Boden nicht nur als betroffene Fläche, sondern als 

ein dreidimensionales Gebilde behandelt werden muss. Damit dürfte es sich, gemessen am bewegten Bo-

denvolumen, um eines der größten aktuellen Vorhaben in der Region handeln. 

Dies verdeutlicht die Notwendigkeit zum Blick auf den Umgang mit den betroffenen Böden! 

 

3. Bodenschutz beim Bau des SuedLink (Worauf kommt es konkret an?) 

Das Bodenschutzkonzept ist der zentrale Bestandteil des Bodenschutzes vor Ort. 

Konkret muss im laufenden Planfeststellungsverfahren ein Bodenschutzkonzept seitens der TransnetBW 

erstellt werden. Hierbei müssen die jeweiligen regionalen und lokalen Ansprüche bzw. Besonderheiten be-

rücksichtigt werden. 

Auf der Grundlage der Erfahrungen aus den erwähnten Projekten wird es insbesondere darauf ankommen, 

dass folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

 Tatsächliche örtliche Verhältnisse der betreffenden Böden 

 Regionale und lokale Bodenfeuchteverhältnisse 

 Kommunikation: Infolge der Vielzahl an beteiligten Unternehmen (Subunternehmer) im gesamten 

Bauprozess gehen wichtige Informationen verloren, so dass regelmäßige Schulungen und/oder Sen-

sibilisierungen erforderlich sind. 

 Das Bewusstsein für bodenschonendes Arbeiten ist bei den Beteiligten im Erdbau/Tiefbau nicht re-

gelmäßig bzw. meistens nicht vorhanden. 

 Die für die Planung und die für die tatsächliche Ausführung beteiligten Personen sind nicht unbe-

dingt identisch und können auch während der Baumaßnahme wechseln. Hinzu kommen regelmä-

ßige Vertretungssituationen.  

 Die jeweils betroffenen Eigentümer der Flächen, deren Böden und damit Bodenfunktionen von 

dem Vorhaben betroffen sind, haben unterschiedliche Vorstellungen zur Regelung und Umsetzung 

der ihnen zustehenden Mittel, Rechte und Möglichkeiten. 

Die örtlich beteiligten Akteure (v.a. Eigentümer und Bewirtschafter der Flächen) kennen ihre Böden am 

besten! 

 

4. Aufruf zur Mitarbeit (Wie kann man sich beteiligen?) 

Das Bodenbündnis Hildesheim möchte an der Erstellung des Bodenschutzkonzeptes konstruktiv mitarbei-

ten. Vom SuedLink betroffene Eigentümer, Landnutzer und sonstig Interessierte sind zur Mitarbeit herzlich 

eingeladen. 

Ansprechpartner: 

c/o Prof. Dr. Martin Sauerwein c/o Wulf Grube 
Universität Hildesheim Bundesverband Boden e.V. (BVB) 
Tel. 05121.883.40902  
bodenbuendnis@uni-hildesheim.de grube@bvboden.de 
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