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1. Einleitung

SuedLink ist ein Netzausbauprojekt, das die Stromnetze im Norden und Süden Deutschlands 

durch eine Höchstspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) mit Erdkabeln verbinden soll. 

SuedLink besteht dabei aus je einer Verbindung zwischen dem Netzverknüpfungspunkt 

(NVP) Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und dem NVP Großgartach in Baden-Württemberg 

(Vorhaben Nr. 3 gem. Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG)) sowie zwischen dem 

NVP Wilster in Schleswig-Holstein und dem NVP Bergrheinfeld/West in Bayern (Vorhaben 

Nr. 4 gem. Anlage zum BBPlG) (siehe Abbildung 1). Rechtlich handelt es sich um zwei eigen-

ständige Vorhaben, die in separaten Genehmigungsverfahren (Bundesfachplanung und 

nachgelagerte Planfeststellung gem. Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungs-

netz (NABEG)) geplant werden. 

Abbildung 1: Schematische Übersicht über die Vorhaben Nr. 3 und 4 BBPlG (SuedLink) 

Zwischen den genannten NVPs wird eine Punkt-zu-Punkt Übertragung hergestellt. Es sind 

keine weiteren Verknüpfungspunkte in das bestehende deutsche Drehstromnetz vorgese-

hen. 

Für die Einbindung dieser Gleichstromverbindung in das 380-kV-Drehstromnetz müssen in 

räumlicher Nähe zu den NVPs Konverterstationen (gleichbedeutend wie Konverteranlagen) 
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als technische Nebenanlagen errichtet werden. Diese werden nach Wahl des Vorhabenträ-

gers gem. § 18 Abs. 2 NABEG in einem Verfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-

SchG) genehmigt. Die Anbindung des Konverters an das jeweilige Umspannwerk des NVPs 

erfolgt mittels einer Drehstrom-Freileitungs-Verbindung mit 380 Kilovolt (kV) Nennspan-

nung. Diese ist analog zu der HGÜ-Erdkabelverbindung Teil des Genehmigungsverfahrens 

nach NABEG.  

Nachdem die erste Teilgenehmigung für die bauvorbereitenden Maßnahmen erteilt wurde, 

werden diese Arbeiten derzeit durchgeführt und für die Errichtung und den Betrieb der An-

lage ist eine zweite Teilgenehmigung erforderlich. Im folgenden Kapitel werden alle dafür 

notwendigen Arbeiten und Anlagenteile ausführlicher betrachtet. 

1.1 Vorhabenbeschreibung 

Die Konverterstation (auch Umrichterstation bezeichnet) Brunsbüttel wird aufgrund der 

vorhandenen Netzstruktur an den Netzverknüpfungspunkten (NVPs) erforderlich, um den 

Drehstrom (auch Wechselstrom oder Englisch Alternating Current [AC] bezeichnet) in 

Gleichstrom (Englisch Direct Current [DC] bezeichnet) und umgekehrt umzurichten (Englisch 

converting -> Konverter).  

Dabei wird die Spannungsebene zwischen 525kV im Bereich der HGÜ-Leitung (Hochspan-

nungs-Gleichstrom-Übertragung) in die 380kV Spannungsebene transformiert und so die 

elektrische Energie über das Umspannwerk Brunsbüttel aus dem bestehenden Drehstrom-

netz (Wechselstrom, alternating current, kurz: AC) in Richtung Süden transportiert und dort 

wieder eingespeist. 

Auf dem Konvertergelände werden alle notwendigen Anlagenteile errichtet, die diesen 

technischen Prozess ermöglichen, u. a. : 

• Gleichstrom-, Schalt-, Steuer-, und Schutzkomponenten in den DC Schaltfeldern,

• Umrichterhallen, die die Umrichter (Konverter) beherbergen,

• Drehstrom-Beschaltungskomponenten für den Umrichter (Konverter) in den AC Schalt-
feldern

• die Leistungstransformatoren,

• die Portale zur 380kV Freileitungs- Drehstromanbindung,

• Betriebsgebäude,

• Hilfsbetriebe, wie die Umrichterkühlanlage
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Die folgenden Abbildungen, die lediglich dazu dienen, eine Vorstellung der Anlage zu ver-

mitteln, enthalten aber nicht alle Details. Die Abbildungen, die in den folgenden Kapiteln 

dargestellt und erläutert sind, vermitteln einen ersten Eindruck der Anlage (siehe Abbildung 

2-4).

Abbildung 2: Dreidimensionale Animation aus der Vogelperspektive 

DC Schaltfeld

Umrichterkühlanlage 

Umrichterhalle Umrichterhalle 

Betriebsgebäude 

Leistungstransformatoren Leistungstransformatoren 

AC Schaltfeld mit Portalen 



9 

Abbildung 3: Dreidimensionale Animation mit Blick aus Nordosten auf die Umrichterhallen und 
das DC Schaltfeld (Flugperspektive) 
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Abbildung 4: Dreidimensionale Animation mit Blick aus Süden auf die Umrichterhallen, Be-
triebsgebäude und Leistungstransformatoren 
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2. Begründung und Einordnung des Verfahrens nach § 8 BImSchG

Mit den bauvorbereitenden Maßnahmen wurde nach Erhalt des Genehmigungsbescheids 

zur 1. Teilgenehmigung begonnen und diese befinden sich derzeit in der Umsetzung.  

Der Antrag auf Erteilung einer 2. Teilgenehmigung hat die Errichtung und den späteren Be-

trieb der Konverterstation Brunsbüttel zum Inhalt. 

2.1. Gewähltes Genehmigungsverfahren (Abgrenzung Planfeststellung) 

Die Vorhaben Nr. 3 und 4 des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG) (SuedLink) werden in se-

paraten Genehmigungsverfahren (Bundesfachplanung und nachgelagerte Planfeststellung) 

geplant. Zuständige Behörde ist die Bundesnetzagentur. Für die Konverterstationen als 

technische Nebenanlagen obliegt die Wahl des Genehmigungsverfahrens dem Vorhabenträ-

ger (vgl. § 18 Abs. 2 Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz – NABEG).  

Für die Konverterstation Brunsbüttel des SuedLink wird ein Genehmigungsverfahren nach 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) gewählt. Der Konverter ist gemäß Anhang 1 der 

Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) unter Punkt 1.8 als „Elekt-

roumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 Kilovolt oder mehr einschließlich der 

Schaltfelder, ausgenommen eingehauste Elektroumspannanlagen“ einzustufen. Der Geneh-

migungsbescheid zur ersten Teilgenehmigung nach § 8 i. V. m. §§ 4, 19 Abs. 3 Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz (BImSchG), deren Gegenstand die bauvorbereitenden Maßnahmen wa-

ren, wurde am 05.10.2021 erlassen und die bauvorbereitenden Maßnahmen werden derzeit 

umgesetzt. Gemäß § 8 Abs. 1 BImSchG i. V. m. § 19 Abs. 3 BImSchG wird vorliegend der Ertei-

lung einer zweiten Teilgenehmigung für die Errichtung und den Betrieb die Konvertersta-

tion Brunsbüttel beantragt.  

2.2. Darlegung des berechtigten Interesses auf eine Teilgenehmigung (§ 8 Abs. 
1 Nr. 1 BImSchG) 

Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG soll auf Antrag eine Genehmigung über die Errichtung einer 

Anlage oder eines Teils einer Anlage oder für die Errichtung und den Betrieb eines Teils einer 

Anlage, eine Genehmigung erteilt werden, sofern ein berechtigtes Interesse an der Ertei-

lung einer Teilgenehmigung besteht. Ein berechtigtes Interesse ist jedes wirtschaftliche und 

sonstige schützenswerte Interesse an der Aufteilung der Genehmigungen. Dieses ist anzu-

nehmen, wenn bei umfangreichen Anlagen Planung und Ausbau sinnvollerweise in Abschnit-

ten vorgenommen werden (VG Minden BeckRS 2012, 60089). Auch erhebliche Kostenvor-

teile und eine deutliche zeitliche Beschleunigung bei der Realisierung der Anlage können für 

ein berechtigtes Interesse sprechen (Jarass, BImSchG, 13. Auflage 2020, § 8, Rd. 7).  

Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Aufgrund der vorliegenden Untergrundver-

hältnisse mit hohem Grundwasserstand im Bereich des durch das BBPlG festgelegten 
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Netzverknüpfungspunkts Brunsbüttel für das Vorhaben Nr. 3 des BBPlG wurden bauvorbe-

reitende Maßnahmen mit der ersten Teilgenehmigung genehmigt und bereits umgesetzt. 

Dementsprechend dienen die beantragten bauvorbereitenden Maßnahmen zu einer Verrin-

gerung des Investitionsrisikos sowohl im Hinblick auf den übergeordneten Zeitplan des Vor-

habens Nr. 3 als auch im Hinblick auf die spätere Anlagen- und Versorgungssicherheit. 

Mit dem hier vorliegenden Antrag zur Erteilung einer zweiten Teilgenehmigung wird der Bau 

und der Betrieb der Anlage beantragt. 

2.3. Darlegung der Genehmigungsvoraussetzungen (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG) 

Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG soll auf Antrag eine Genehmigung über die Errichtung einer 

Anlage oder eines Teils einer Anlage oder für die Errichtung und den Betrieb eines Teils einer 

Anlage eine Genehmigung erteilt werden, wenn die Genehmigungsvoraussetzungen für den 

beantragten Gegenstand der Teilgenehmigung vorliegen, mithin die Voraussetzungen nach 

§ 6 Abs. 1 BImSchG vorliegen. Gemäß § 6 Abs. 1 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen,

wenn (1.) sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG 

erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, und (2.) andere öffent-

lich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Be-

trieb der Anlage nicht entgegenstehen.  

Bezogen auf die Pflichten des Betreibers der genehmigungsbedürftigen Konverteranlage 

wird hiermit dargelegt, dass die Errichtung und der Betrieb so erfolgt, dass eine hohes 

Schutzniveau für die Umwelt gewährleistet wird. Von den entsprechenden einzelnen Anla-

genteilen (siehe auch Kapitel 3.1) gehen keine schädlichen Umwelteinwirkungen oder sons-

tige Gefahren aus, die erhebliche Nachteile auf die Nachbarschaft haben. 

Die einzelnen Anlagenteile des Konverters sind nach dem aktuellen Stand der Technik ge-

plant und werden entsprechend betrieben. Abfälle bzw. Treibhausgase fallen beim Betrieb 

nicht an. 

2.3.1. Grundpflichten gemäß § 5 BImSchG 

Gemäß § 5 Abs. 1 BImSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu 

betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt 

bestimmte Betreiberpflichten eingehalten werden: Schutzpflicht (Nr. 1), Vorsorgepflicht 

(Nr. 2), Pflicht zur Abfallvermeidung und -verwertung (Nr. 3) und Pflicht zur sparsamen und 

effizienten Energieversorgung (Nr. 4).  

Die Schutzpflicht gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG umfasst die Verpflichtung, genehmi-

gungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche 
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Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästi-

gungen für die Allgemeinheit nicht hervorgerufen werden können.  

Der Antragsteller kommt seiner Schutzpflicht nach, indem er dafür Sorge trägt, dass die ent-

sprechenden Richtlinien und Vorgaben aus dem Genehmigungsprozess eingehalten und um-

gesetzt werden. 

Die immissionsschutzrechtliche Vorsorgepflicht gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG soll ent-

sprechend einer Risikovorsorge zu einer Begrenzung von Emissionen auch unterhalb der 

Schädlichkeitsschwelle und unabhängig von der örtlichen Immissionsbelastung führen. Vor-

sorge in diesem Sinne ist jedenfalls dann geboten, wenn hinreichende Gründe für die An-

nahme bestehen, dass Immissionen möglicherweise zu schädlichen Umwelteinwirkungen 

führen und damit – auch wenn entsprechende Ursachenzusammenhänge im Einzelnen nicht 

eindeutig feststellbar sind – ein Gefahrenverdacht besteht (BVerwGE 69, 34,42 = NVwZ 

1984, 371, 373). 

Um Staubemissionen während der Bauphase zu minimieren, wird die aufgeschüttete spä-

tere Konverterfläche feucht gehalten. Dies gilt sowohl für die bauvorbereitenden Maßnah-

men als auch für den späteren Bau der Konverterstation. Potentiell schädliche Umweltein-

wirkungen wie bspw. Lärmbelästigung der Umwelt oder Verschmutzung des Grundwassers, 

werden durch den Antragsteller mit entsprechenden Maßnahmen nach dem aktuellen Stand 

der Technik vermieden. Beispielhaft wäre hier zu nennen, dass sämtliche Fundamente von 

Transformatoren mit einem Auffangbecken ausgestattet sind, welches im Leckagefall das 

austretende Kühlmittel auffangen kann. Hiermit wird verhindert, dass das austretende Kühl-

mittel in den Boden und somit in den Grundwasserkreislauf gelangt. 

Die Abfallvermeidungs- und -verwertungspflicht gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG be-

zweckt die sparsame Verwendung von Rohstoffen und die Reduktion des Abfallaufkom-

mens. Abfälle werden vermieden, wenn durch geeignete Produktionsprozesse die Entste-

hung von Abfällen verhindert oder vermindert wird (Jarass, BImSchG, 2020, § 5, Rd. 78). 

Nicht zu vermeidende Abfälle müssen verwertet werden. 

Die Konverteranlage dient nicht der Verarbeitung von Stoffen oder der Herstellung von Pro-

dukten. Aus diesem Grund entstehen während des Betriebs keine produktionsspezifischen 

Abfälle. Abfälle, die im Rahmen von Reparatur-, Inspektions- und Wartungsarbeiten entste-

hen, werden von den ausführenden Fachfirmen gesammelt, wieder mitgenommen und über 

eigene Entsorgungswege fachgerecht der Verwertung oder Entsorgung zugeführt. Gleiches 

gilt für die Abfälle, die während der Bauphase entstehen. 

Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, die vorzugsweise in den Büro- und Sozialbereichen anfal-

len, werden durch das unternehmenseigene Servicepersonal im Rahmen kontinuierlicher 
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Kontrollgänge aufgenommen und zur nächsten ständig besetzten Betriebsstätte transpor-

tiert. Von dort aus erfolgt die Andienung an einen zugelassenen Entsorger. 

Mit der Pflicht zur sparsamen und effizienten Energiegewinnung gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 4 

BImSchG soll ein hoher energetischer Wirkungs- und Nutzungsgrad, eine Einschränkung von 

Energieverlusten und eine Nutzung der anfallenden Energie erreicht werden. Die Verpflich-

tung betrifft die Verwendung der Energie, nicht deren Auswahl (BeckOK, Umweltrecht, 

2019, BImSchG, § 5, Rd. 151). 

Durch die entsprechende Bauweise der Büro- und Sozialräume wird ein hoher energetischer 

Wirkungsgrad erreicht. Hierin wird ein entsprechendes Augenmerk auf die Dämmung und 

die Anordnung von Heizquellen gelegt.  

Gemäß § 5 Abs. 3 BImSchG sind genehmigungsbedürftige Anlagen zudem so zu errichten, zu 

betreiben und stillzulegen, dass auch nach einer Betriebseinstellung schädliche Umweltein-

wirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen ver-

mieden (Nr. 1), Abfälle ordnungsgemäß verwertet bzw. beseitigt werden (Nr. 2) und die Wie-

derherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Betriebsgeländes gewährleistet ist 

(Nr. 3) (Nachsorgepflichten).  

Bei einer Betriebseinstellung werden die Anlagen entsprechend der geltenden Betriebsan-

weisungen fachgerecht spannungsfrei geschaltet. Alle Betriebsmittel wie Transformato-

renöl oder Kühlmittel von Luftkühlern werden von zugelassenen Fachbetrieben aufgenom-

men und entsorgt bzw. einer Weiterverwendung in anderen Betriebsstätten zugeführt. Alle 

Betriebseinrichtungen wie Transformatoren, Schaltanlagen, verbindende Kabel, Strom-

schienen etc. werden fachgerecht zurückgebaut. Alle oberirdischen Installationen wie Be-

triebsgebäude werden fachgerecht zurückgebaut und entsorgt. Unterirdische Installationen 

wie Kabel, Erdungsinstallationen, Entwässerungs- und Abwasserleitungen werden fachge-

recht zurückgebaut und die Aushubgräben mit geeignetem Material wieder verfüllt und 

fachgerecht verdichtet. Die Materialien werden recycelt oder entsorgt. Fundamente werden 

einschließlich ihrer Sauberkeitsschicht zurückgebaut und ihr Rückstand recycelt. 

2.3.2. Anforderungen aus Rechtsverordnungen 

Für die Erteilung einer Teilgenehmigung ist gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG zusätzlich die 

Erfüllung der Anforderungen aus Rechtsverordnungen, die aufgrund von § 7 Abs. 1 S. 1 BIm-

SchG erlassen wurden, erforderlich. Bei diesen Verordnungen handelt es sich im Wesentli-

chen um die 12. BImSchV (Störfall-Verordnung), die 13. BImSchV (Verordnung über Großfeu-

erungs- und Gasturbinenanlagen) und die 17. BImSchV (Verordnung über die Verbrennung 

und die Mitverbrennung von Abfällen).  
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Die Konverterstation ist keine Anlage, die unter den Anwendungsbereich der 13. oder 17 

BImSchV fällt, weiterhin ist sie nicht unter den Gesichtspunkten der 12. BImSchV (sog. Stör-

fallverordnung) zu betrachten. Die Menge an Treibstoff (Notstromaggregat), Transformato-

renöl sowie Frostschutzmittel, welche gemäß der Verordnung über Anlagen zum Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) voraussichtlich in die Wassergefährdungsklasse 1 

eingestuft werden können, bleiben nach aktuellem Stand unter den Mengenschwellen des 

Anhang I der Störfallverordnung.  

2.3.3. Keine entgegenstehenden anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn andere öffentlich-

rechtliche Vorschriften der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 

Zu diesen Vorschriften gehören u.a. die Regelungen des Baurechts, des Wasser- und Boden-

rechts und des Naturschutzrechts. 

Der Errichtung der Konverterstation am Netzverknüpfungspunkt Brunsbüttel stehen keine 

unüberwindbaren Hindernisse aus Sicht des Arten- und Gebietsschutzes entgegen. Na-

tura2000-Gebiete sind nach entsprechender Prüfung nicht betroffen. Das Vorkommen ge-

schützter Arten konnte über eine Relevanzprüfung für Säugetiere (ohne Fledermäuse), 

Rastvögel, Reptilien und Pflanzen ausgeschlossen werden. Bei einer detaillierten Betrach-

tung können durch die Umsetzung entsprechender Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-

men erhebliche Beeinträchtigungen auf Amphibien, baumbewohnende Fledermausarten so-

wie die europäischen Vogelarten Bluthänfling (Carduelis cannabina), Dorngrasmücke (Sylvia 

communis), Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) und Wiesenpieper (Anthus pratensis) aus-

geschlossen werden.  

Das Vorhaben löst keine erheblichen gebiets- oder artenschutzrechtlichen Konflikte aus und 

steht den Genehmigungsvoraussetzungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG nicht entgegen. 

Obwohl die Errichtung von baulichen Anlagen gemäß § 82 Abs. 1 Nr. 4 Landeswassergesetz 

(LWG) in Hochwasserrisikogebieten an der Küste grundsätzlich nicht erlaubt ist, liegen für 

die Konverterstation SuedLink am Netzverknüpfungspunkt Brunsbüttel die Voraussetzun-

gen für eine Ausnahme gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 6 LWG durch die Lage einerseits innerhalb des 

rechtsgültigen Bebauungsplans Nr. 75 sowie andererseits hinter dem Landesschutzdeich im 

Sinne von § 65 Nr. 1 LWG an der Elbe vor. Als kritische Infrastruktur ist die Konverterstation 

Brunsbüttel durch die ohnehin vorgesehene Überhöhung des Geländes auf eine Endhöhe 

von ca. 2,50 m NHN sowie der Einplanung von zusätzlichen technischen Hochwasserschutz-

maßnahmen an der Anlage selbst (ca. 30 cm) für ein 200jähriges Extremereignis mit Deich-

bruch entsprechend geschützt. Dies entspricht der Empfehlung des Landesbetriebs für Küs-

tenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein sowie dem Entwurf des Bun-

desraumordnungsplans Hochwasserschutz (09/2020). 
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Die Konverterstation selbst befindet sich innerhalb der vorgegebenen Bebauungsgrenzen 

des Bebauungsplans Nr. 75 "Industriegebiet am Vielzweckhafen zwischen der SAVA und 

dem Kernkraftwerk" und hält die Vorgaben dieses Bebauungsplans im Hinblick auf Nut-

zungsart, Höhe der Anlagenteile und zulässige Schallpegel ein. 

Für die Erschließung der Anlagenfläche und für das Anlegen eines Regenrückhaltebeckens 

wurde eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans im Rahmen des Geneh-

migungsbeschied zur ersten Teilgenehmigung nach § 8 i. V. m. §§ 4, 19 Abs. 3 Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz (BImSchG), deren Gegenstand die bauvorbereitenden Maßnahmen wa-

ren, erteilt.  Dies gilt auch für die Errichtung und den Betrieb der Konverterstation Bruns-

büttel. 

Der Bebauungsplan bietet in seinen Festsetzungen keine direkten Möglichkeiten der ver-

kehrlichen Erschließung der Industrieflächen. Zufahrten müssen in jedem Fall über die Grün-

flächen oder andere Bereiche außerhalb der Baugrenze erfolgen. Die Anlage der für die Kon-

verterstation vorgesehenen zusätzlichen dauerhaften Zufahrt befindet sich in Teilbereichen 

innerhalb von vorgesehenen Grünflächen und nimmt diese dauerhaft in Anspruch (S. Kapitel 

3.2.3 sowie Abbildung 7). Hierzu wird im Kapitel 12.1.1 des Antrags, wie in der ersten Teilge-

nehmigung, eine Befreiung von den Festsetzungen des B-Plans beantragt.  

Aufgrund des geringen Anteils sowie entsprechender Ausgleichsmaßnahmen bleibt die 

Grünfläche in ihren Grundzügen gewahrt.  

Bei der Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche handelt es sich um eine temporäre bauli-

che Veränderung. Nach Fertigstellung der Anlage wird dieser Bereich zurück gebaut und in 

den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt (S. Kapitel 3.23).  

Die Unterhaltungstätigkeit und dauerhafte Zufahrt zum Vorfluter 0202 durch den Deich- 

und Hauptsielverband Dithmarschen bleibt zu jeder Zeit erhalten, die Zufahrt kann ebenfalls 

über die Anlagenzufahrt erfolgen. 

Die entlang der Otto-Hahn-Straße verlaufende unterirdische Oberflächenentwässerung 

bleibt durch eine entsprechende bauliche Ausgestaltung der Anlagenzufahrt in ihrer Funk-

tion und dem Planziel erhalten. 

Die im Bebauungsplan genannte Anbauverbotszone der Kreisstraße K75 wird durch die bau-

lichen Anlagen (Zufahrten und Regenrückhaltebecken) ebenfalls nicht berührt, da das südli-

che Ufer des Vorfluters 0202 bereits über 40 m vom Straßenrand der K75 entfernt liegt. Die 

geplanten baulichen Anlagen liegen weiter südlich des Vorfluters 0202 und überschreiten 

die in den Festsetzungen des Bebauungsplans genannten 15 m als Abstand zur K75 deutlich. 

Die Grundzüge der Planung bleiben erhalten. 
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Die Konverterstation Brunsbüttel ist maßgeblicher Bestandteil des Vorhabens Nr. 3 des 

BBPlG. Sie dient der Einbindung der SuedLink-Verbindung in das Verteilnetz über die Anbin-

dung an den Netzverknüpfungspunkt Brunsbüttel und zur Herstellung des Gleichstroms für 

die namensgebende Gleichstromübertragung des Vorhabens. Die Verbindung ist gemäß § 2 

Abs. 1 S. 1 BBPlG i.V.m. § 2 Abs. 1 NABEG als länderübergreifende Maßnahme gelistet. Wei-

terhin wird die Verbindung SuedLink als "project of common interest" von Seiten der Euro-

päischen Union als Projekt mit einer Schlüsselfunktion für die Vernetzung der europäischen 

Energiesysteminfrastruktur gesehen. Damit dient die Planung und Realisierung von Sued-

Link dem Wohl der Allgemeinheit, sodass vorliegend die Voraussetzung des § 31 Abs. 2 Nr. 

1 BauGB erfüllt ist. 

Darüber hinaus sind die vorgesehenen baulichen Abweichungen von den Festsetzungen des 

Bebauungsplans Nr. 75 im Vergleich zum Geltungsbereich des gesamten Bebauungsplans 

als sehr kleinräumig anzusehen und zur Umsetzung und Erschließung der Anlagenfläche not-

wendig und daher im Sinne des § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB auch städtebaulich vertretbar. Es 

ergeben sich in dem bereits stark durch Industrie geprägten Umfeld sowie dem eigentlichen 

Zweck des Bebauungsplans Nr. 75 als Industriegebiet durch das Vorhaben keine Abweichun-

gen, die nicht städtebaulich vertretbar sind. 

Die Voraussetzungen nach § 31 Abs. 2 BauGB sind vorliegend (sowohl in der Nr. 1 als auch in 

der Nr. 2) erfüllt und stehen der Genehmigung nach § 8 BImSchG nicht entgegen. 

Die Regelungen der TA Lärm und der AVV Baulärm stehen dem Vorhaben Errichtung und 

Betrieb eines Konverters in diesem Gebiet nicht entgegen. Eine konkrete Betrachtung der 

Lärmemissionen kann dem Kapitel 4 des Antrags entnommen werden. Dort wird in dem 

schalltechnischen Gutachten (Abschnitt 4.6) explizit auf die Geräuschemissionen beim Be-

trieb der Anlage und auch auf die Geräuschemissionen für den Bau der Anlage eingegangen 

(S. Kapitel 17.5.1 und 17.5.2 des Antrags).  

Aus beiden Gutachten geht hervor, dass die Maßnahmen die gesetzten Grenzwerte nicht 

überschreiten und somit den öffentlich-rechtlichen Belangen nicht entgegenstehen. 

2.3.4. Keine entgegenstehenden Belange des Arbeitsschutzes 

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn Belange des Arbeits-

schutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. Entsprechende 

Vorschriften finden sich u.a. im Arbeitsschutzgesetz, in der Arbeitsstättenverordnung und 

im Sprengstoffgesetz und dem Arbeitssicherheitsgesetz – soweit die in den dortigen Vor-

schriften enthaltenen Anforderungen einen spezifischen Anlagenbezug aufweisen. 

Im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes werden die geltenden Unfallverhütungs-

vorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und 
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arbeitsmedizinischen Gesetze und Vorschriften umfassend beachtet und eingehalten. Die 

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) 

findet während der Errichtung entsprechende Berücksichtigung. 

Es werden bestehende einschlägige VDE-Bestimmungen und die Unfallverhütungsvorschrif-

ten der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) in ihrer 

jeweils gültigen Fassung beachtet. 

Die Anlage gilt als „abgeschlossene elektrische Betriebsstätte“. Sie ist grundsätzlich nicht 

besetzt. Die Steuerung und Überwachung erfolgt über Fernsteuerung von Seiten der Schalt-

leitung. 

Es befindet sich nur zu Kontrollzwecken sowie bei Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen 

Personal in der Anlage. Das Betreten der Anlage ist nur den dazu Berechtigten gestattet. 

Eigenes Personal wird jährlich über die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften belehrt. 

Fachfremdes Arbeitspersonal wird über das Verhalten in elektrischen Anlagen unterwiesen, 

mit den örtlichen Betriebsverhältnissen bekannt gemacht und durch eine qualifizierte Auf-

sicht beaufsichtigt. 

Die Grenzen der Arbeitsbereiche werden zur Abwehr von Gefahren aus der elektrischen Be-

triebsstätte eindeutig kenntlich gemacht. Persönliche Schutzausrüstungen und geeignetes 

Werkzeug stehen den Beschäftigten in ausreichendem Umfang zur Verfügung. 

2.3.5. Eingeschlossene Verfahren 

Folgende Verfahren werden eingeschlossen: 

- Bauantrag einschließlich Befreiung von den Festsetzungen des B-Plans gemäß § 31 Abs. 2

BauGB sowie bauordnungsrechtliche Abweichung nach § 71 LBO (zu Letzteren siehe Kap 12, 

S. 53/54 des Bauantrags)

- Bauantrag der Nachrichtentechnikstation (NT-Station)

- Ausnahme nach § 82 LWG von den Festsetzungen des Überschwemmungsgebiets

- Antrag auf Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG von den Verboten nach § 30 Abs. 2

BNatschG 

- Antrag auf Befreiung nach § 67 BNatSchG von den Verboten nach § 30 Abs. 2 BNatSchG
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2.4. Begründung für Öffentlichkeitsbeteiligung 

Gemäß Ziffer 1.8 im Anhang 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. 

BImSchV) ist für die Konverterstation Brunsbüttel ein vereinfachtes Verfahren durchzufüh-

ren. Der Vorhabenträger hat sich in Anlehnung an den Gesamtkontext der Genehmigungs-

verfahren für das Vorhaben Nr. 3 sowie aufgrund der erhöhten Transparenz für die Öffent-

lichkeit dazu entschieden, für die Konverterstation Brunsbüttel mit dem hier vorliegenden 

Antrag auf Erteilung einer 2. Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG ebenfalls eine freiwillige 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 19 Abs. 3 BImSchG zu beantragen.  

Die Antragsunterlagen werden mit Bekanntmachung durch die Genehmigungsbehörde öf-

fentlich ausgelegt und die Kurzbeschreibung des Antrags wird auf der Internetseite des Vor-

habenträgers bereitgestellt. Im Zeitraum der Einwendungsfrist können Einwendungen bzgl. 

des Vorhabens eingereicht und im Rahmen eines sog. Erörterungstermins erörtert werden. 
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3. Planerische Beschreibung

3.1. Aufbau und Funktionsweise der Konverterstation Brunsbüttel 

Konverter sind technische Anlagen, die am Anfangs- und Endpunkt einer Gleichstromleitung 

(auch DC für englisch direct current genannt) die Anbindung an das Drehstromnetz (auch AC 

für englisch alternating current genannt)  herstellen. Zu einer Konverterstation gehören 

Umrichterhallen, das Betriebsgebäude, in denen unter anderem die erforderlichen Steuer-

einrichtungen untergebracht sind. Im Außenbereich der Konverterstation befinden sich die 

Transformatoren, die Drehstromschaltanlage sowie die Kühlaggregate zur Abfuhr der bei 

der Umwandlung des Wechsel- in Gleichstrom anfallenden Abwärme . In der Abbildung 5 ist 

der Aufbau der Konverterstation anhand einer 3D Animation der Anlage  dargestellt. 

Abbildung 5: Schematische 3D Darstellung der Konverterstation Brunsbüttel 

Die beiden Umrichterhallen, eine für den Plus- und die andere für den Minuspol der Gleich-

stromverbindung, beanspruchen einen Großteil der Fläche. Sie enthalten das technische 

Herzstück der Konverterstation, bestehend aus den Leistungsmodulen (IGBTs). Die Hallen 

sind circa 20 Meter hoch (Firsthöhe) und werden so positioniert, dass sie die Aspekte des 

Landschaftsbildes und der Geräuschentwicklung möglichst optimal berücksichtigen. 

Konverterstationen können zusätzlich zur Energieübertragung netzunterstützende Leistun-

gen übernehmen, indem sie beispielsweise flexibel auf Schwankungen bei Stromnachfrage 

und -angebot reagieren und die benötigte Blindleistung für das Drehstromnetz bereitstel-

len können. Somit wirkt eine Konverterstation ähnlich wie der Generator eines Kraftwerkes 

und hilft, das angebundene Drehstromnetz stabil zu halten. 
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Die Anlagen können sowohl als Gleich- wie auch als Drehstromrichter arbeiten und damit die 

Lastflussrichtung wechseln. Strom kann bei SuedLink also von Norden nach Süden und in 

umgekehrter Richtung transportiert werden. 

Der Flächenbedarf für die Konverterstation Brunsbüttel (Spannungsebene 525kV; Übertra-

gungsleistung 2 GW) beträgt inkl. Baustelleneinrichtungsfläche 4,7 ha. Die Nutzhöhen der 

Umrichterhallen beträgt 20 m. Das Schaltfeld in der Außenanlage der Konverterstation ist 

in Aufbau und Aussehen vergleichbar mit herkömmlichen Umspannwerken. Die Ausdehnung 

der Außenanlage wird hauptsächlich durch die notwendigen Isolationsabstände zwischen 

den Anlagenkomponenten bestimmt. 

Während der Bauphase werden Transportstraßen zum Konverterstandort notwendig, wel-

che sowohl Überlängen als auch hohen Gewichtsbelastungen standhalten müssen, um 

schwere elektrische Komponenten wie Leistungstransformatoren anliefern zu können. 

Elektrische und Magnetische Felder 

Beim Betrieb des Konverters treten sowohl elektrische und magnetische Felder von den 

Drehstromleitungen (50 Hertz), elektrische und magnetische Gleichfelder von den Gleich-

stromleitungen (0 Hertz) als auch Überlagerungen von Oberschwingungsanteilen auf, die 

durch Filter gedämpft werden können. Dem Kapitel 4 der Kurzbeschreibung und dem Kapi-

tel 4 des Antrags können nähere Angaben zu Elektromagnetischen Feldern entnommen 

werden. 

Schallemissionen 

Die Hauptgeräuschquelle einer in Betrieb befindlichen Konverterstation sind die Umrichter, 

die Transformatoren und Kühlanlagen. Die Umrichter werden komplett in einer Halle unter-

gebracht, die unter anderem die Funktion einer akustischen Dämmung hat. Die Schallemis-

sionen der Lüfter, Transformatoren und Kühlanlagen sind durch gezielte Anordnung mini-

miert worden und die vorgegebenen Grenzwerte sind. Allgemein ist die Geräuschkulisse ei-

ner Konverterstation mit der eines Umspannwerkes zu vergleichen.  

Bereits im Rahmen der Unterlagen gem. § 8 NABEG für das Vorhaben 3 (Abschnitt A) wurde 

zum Vergleich der potenziell geeigneten Konverterstandorte eine Prognose-Schallimmissi-

onsberechnung erstellt, um die mit dem Planvorhaben verbundenen Geräuscheinwirkungen 

abschätzen zu können.  

Im Kapitel 4 “Immissionsschutz“, sowie im Kapitel 17.5 wird intensiver auf die Schallprog-

nose eingegangen.  



22 

3.2. Änderungen zur ersten Teilgenehmigung 

3.2.1. Konverterfläche 

In der Anlage zum Kapitel 1.2 kann die durch die TenneT TSO GmbH erstellte Änderungsan-

zeige gem. § 15 Abs. 1 BImSchG zur 1. Teilgenehmigung der Konverterstation in Brunsbüttel 

entnommen werden. Folgende Änderungen sind in dieser Anzeige aufgeführt: 

1. Verschiebung der BE-Fläche in den Süden der Anlage

2. Verschiebung des Regenwasserschachtes RW01

3. Wegfall der Kompensationsmaßnahme A/E1

4. Ausgleich eines Biotops

Zum Zeitpunkt der Einreichung der 1. Teilgenehmigung war der Hersteller der Konverter-

station und damit der exakte Flächenbedarf noch nicht bekannt. Mittlerweile liegt eine her-

stellerspezifische Anlagenplanung vor. Dadurch konnte die eigentliche Konverterfläche um 

ca. 0,5 ha (von 4,8 ha auf 4,3 ha) verkleinert werden. Die in der Abbildung 6 als Oberboden-

fläche (braun) ausgewiesene Fläche kann nach Abschluss der Errichtung der Anlage als Aus-

gleichsfläche genutzt werden. Dadurch entfällt die BE – Fläche westlich der Konverterfläche 

inklusive Zufahrt und die neue BE-Fläche (grün) wird südlich der Konverterfläche geplant, 

diese war bisher als Teil der für die Konverterstation erforderlichen Fläche vorgesehen. 
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Abbildung 6: Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch spezifisches Anlagendesign inkl. 
zusätzliche Zufahrten 

Zur Erschließung der Anlagenfläche selbst und zu den Baustelleneinrichtungsflächen sowie 

zur Anlage des Regenrückhaltebeckens ist eine Befreiung von den Festsetzungen des B-

Plans im Rahmen der Erteilung einer ersten Teilgenehmigung für die bauvorbereitenden 

Maßnahmen nach §8 BImSchG erteilt worden. Dadurch, dass die BE – Fläche westlich der 

Konverterfläche inklusive Zufahrt entfällt, wird eine zusätzliche temporäre Baustellenzu-

fahrt zur BE-Fläche (südlich der Anlage) benötigt. Nach Fertigstellung der Anlage wird dieser 

Bereich zurückgebaut und in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Die temporär 

überbaute Fläche ist von der Otto-Hahn-Straße bis zur Grundstücksgrenze ca.20m lang und 

ca. 5m breit.  
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Des Weiteren wird eine zusätzlich dauerhafte Trafozufahrt benötigt, die der Trafoanliefe-

rung dient. Die überbaute Fläche ist von der Otto-Hahn-Straße bis zur Grundstücksgrenze 

ca. 20m lang und ca. 5m breit. Im Kapitel 12.1.1 befindet sich die Befreiung von Festsetzun-

gen des Bebauungsplans Nr.75 der Stadt Brunsbüttel für die zwei neu zu beantragenden 

Zufahrten. Der Flächenbedarf insgesamt für die Errichtung ist gegenüber des in der 1. Teil-

genehmigung beantragten Bedarfs verringert. 
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4. Immissionsschutz

4.1. Schallprognose 

Im Kapitel 17.5.2 wurde eine Schallstudie Betriebsgeräusche vom Anlagenerrichter erstellt 

Die an den Immissionsorten berechneten Ergebnisse durch den Betrieb der Konvertersta-

tion in Brunsbüttel sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 

Tabelle 1. Resultierenden Immissionsrichtwerte für die jeweiligen Immissionsorte unter Berück-
sichtigung eines Reduktionswertes IRW -15dB 

Die ermittelten Immissionswerte liegen an den maßgeblichen Immissionsorten um mindes-

tens 15 dB unterhalb der IRW. 

Das Vorhaben ist aus schalltechnischer Sicht planungsrechtlich folglich zulässig. 
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4.2. Baulärmprognose 

Der Anlagenerrichter hat im Kapitel 17.5.1 eine Baulärmprognose erstellt Diese unterschei-

det zwei maßgeblichen Bauphasen: 

Erste Bauphase mit den folgenden wesentlichen Aktivitäten: 

• Einrichtung der Baustelle
• Erstellung von Baustraßen und Bauzaun
• Schottern des Baufeldes und der Lagerfläche
• Rammpfahlarbeiten

Zweite Bauphase (Hauptbauphase) mit den folgenden wesentlichen Aktivitäten: 

• Betonierarbeiten der Bodenplatte anschließend Stahlbau Konverterhalle, Dach- 
und Fassadenarbeiten

• Stellen der Stahlbetonfertigbauteile für Betriebsgebäude, sowie Betonierarbeiten
für die Wände und Zwischendecken

• Fundamentarbeiten für Trafofundament / Kühlerfundament und Außenfunda-
mente in den Schaltanlagen

• Erstellung von Straßen und Außenanlagen

Unter Berücksichtigung der beiden Bauphasen sowie des baustellenbedingten Straßenver-

kehrs werden auf die Nachbarschaft einwirkende Geräuschimmissionen ermittelt und in Be-

zug auf die Regelungen der AVV Baulärm beurteilt. 

Die Betrachtungen in Kapitel 17.5.1 ergeben dabei, dass die erste Bauphase schalltechnisch 

maßgebend ist, die Immissionsrichtwerte jedoch nicht überschritten werden 

Tabelle 2: Beurteilungspegel Baustelle Konverterstation und Immissionsrichtwerte für die 1. 
Bauphase inklusive baustellenbedingtem Straßenverkehr (Kapitel 17.5.1) 
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Der Tabelle kann ebenfalls entnommen werden, dass die Immissionsrichtwerte an allen 

sechs maßgeblichen Immissionsorten für die maßgeblich untersuchte Bauphase deutlich un-

terschritten wird. 

4.3. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

Elektromagnetische Felder 

Beim Betrieb der Hochspannungsanlagen, so auch einer Konverterstation, werden elektro-

magnetische Felder generiert. Diese werden technisch, entsprechend ihrer Entstehung und 

Auswirkung, in niederfrequente (0 bis 9 kHz) und hochfrequente (9 kHz und höher) Felder 

unterschieden. 

In Kapitel 17.6 werden, die durch den Anlagenrichter durchgeführten Untersuchungen zur 

Thematik der elektromagnetischen Felder beschrieben. 

Die dort vom Anlagenrichter errechneten Werte zeigen, dass die Werte der elektrischen 

Feldstärken und magnetischen Flussdichten innerhalb der Grenzwertbereiche geltender 

Standards liegen. In Anlehnung an die DGUV-Vorschrift 15 wurden Expositionszonen defi-

niert, für die entsprechende Schutzmaßnahmen/ Zutrittsbeschränkungen zu beachten sind. 

Die 26. BImSchV wird für alle Bereiche, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, erfüllt. 

4.4. Wiederverwendung von Abwärme zum Schutz der Umwelt 

Für die Konverterstation Brunsbüttel ist eine Wiederverwendung, der in den Umrichtermo-

dulen anfallenden Abwärme mittels einer Wärmeauskopplung aus der Umrichterkühlanlage 

vorgesehen. Die Wärmeauskopplung ist im Kapitel 3.1.12 näher beschrieben und Kapitel 

3.8.3 „Rohrleitungs- und Instrumentenfließbilder (R+I)“ Prozesstechnisch dargestellt.  

Die Abwärme soll möglicherweise in der westlich der Konverterstation geplanten LNG An-

lage für die Regasifizierung des Flüssiggases verwendet werden. 
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5. Arbeitsschutz

5.1. Allgemeines 

Die im folgenden erläuterten Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz umfassen 

die Planung und Durchführung der Errichtung des Konverters und sind auch für den Betrieb 

der Anlage unter strikter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und 

technischen Regeln zu beachten. 

Hier werden insbesondere die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Unfallverhü-

tungsvorschriften, die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und hygienischen Re-

geln sowie die sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse umfassend be-

achtet und eingehalten.  

Darüber hinaus finden die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustel-

len (Baustellenverordnung - BaustellV) sowie die dazugehörenden Regeln zum Arbeits-

schutz auf Baustellen (RAB) in den jeweils gültigen Fassungen und die TenneT eigenen Vor-

gaben („Allgemeine und operative Anforderungen im Bereich Arbeitssicherheit, Gesund-

heits- und Umweltschutz (SHE/HSE) für Auftragnehmer des SuedLink Projektes“; Stand 

06/2018) entsprechende Berücksichtigung. 

Um Risiken für Leib und Leben, Umwelt und Betrieb zu erkennen und zu minimieren wurden 

unter Berücksichtigung aller verfügbaren Unterlagen und Informationen aus dem Projekt 

ergänzt durch Ergebnisse aus früheren Projekten Design Hazid Studien durchgeführt. Das 

Ziel der Design Hazid Studien ist die Identifizierung von Risiken und die Bewertung von Si-

cherheitsaspekten im Zusammenhang mit dem konzeptionellen Design bereits während der 

Designphase. 

5.2. Verwendung und Lagerung von Gefahrstoffen 

Bei der Planung, Umgang mit Gefahrstoffen, ist eine Prüfung auf Ersatzstoffe durchzufüh-

ren. Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Sicherheitsdatenblätter und die dazugehöri-

gen Betriebsanweisungen auf der Baustelle vorzuhalten. Vor Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

sind die gesetzlichen Anzeigen bzw. Mitteilungen vorzunehmen. 

5.3. Explosionsschutz 

Im Zusammenspiel der beantragten Anlagentechnik und der zugehörigen Betriebsmittel 

kann die Entstehung einer explosionsfähigen Atmosphäre aufgrund getroffener Schutz-

maßnahmen ausgeschlossen werden. Im Kapitel 7.3 dieses Antrages befinden sich die de-

taillierten Beschreibungen.  
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5.4. Gefahrenzonenplan 

Die elektrischen Umwandlungsprozesse in der Anlage haben, verbunden mit den hohen an-

stehenden elektrischen Leistungen, die Auslösung von Feldern erhöhter elektromagneti-

scher Aktivität im Anlagenbereich zur Folge.  

Daraus resultieren keine Gefahren für die Nachbarschaft, jedoch gibt es Bereiche, die Ge-

fährdungen für die Mitarbeiter darstellen (vgl. Kapitel zu Elektromagnetischen Feldern). Ein 

entsprechender Gefahrenzonenplan befindet sich im Kapitel 4.7.2 dieses Antrages. 



30 

6. Bestandsbeschreibung der Umwelt

In der hier vorliegenden Kurzbeschreibung wird lediglich eine Zusammenfassung des schutz-

gutbezogenen Bestandes dargestellt, eine tiefergehende Auseinandersetzung erfolgt in 

der Umweltfachlichen Stellungnahme (Kapitel 14 der Antragsunterlagen).  

6.1. Schutzbezogene Bestandsbeschreibung (Bestandsanalyse) 

Die Konverterstation befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-plans Nr. 

75 der Stadt Brunsbüttel. Im Vorfeld dieser Unterlage wurde schon eine 1. Teilgenehmigung 

für die Bauvorbereitenden Maßnahmen erstellt und am 05.10.2021 auch genehmigt. Die Be-

standsanalyse für den hier vorliegenden Antrag auf Erteilung einer 2. Teilgenehmigung ba-

siert daher im Wesentlichen auf Informationen und Angaben aus dem vorliegenden Umwelt-

bericht zum Bebauungsplan sowie weitergehenden Untersuchungen für die 1. Teilgenehmi-

gung Die verwendeten Daten wurden im Rahmen der Erstellung dieser Unterlage aktuali-

siert bzw. ergänzt.  

Die Bestandsanalyse orientiert sich am UVPG und gliedert sich daher nach den Schutzgütern 

gemäß § 2 Abs. 1 UVPG: 

• Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

• Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

• Fläche, Boden,

• Wasser,

• Luft, Klima

• Landschaft,

• Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter und

• Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern.

Die naturschutzfachliche Bewertung des erhobenen Bestandes erfolgte nach den Kriterien 

des in Schleswig-Holstein maßgeblichen „Gemeinsamen Runderlasses“ des Innenministeri-

ums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

(MELUR) vom 9.12.2013 („Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Bau-

recht“, im Folgenden Erlass genannt). 

Folgende Absätze stellen eine Zusammenfassung des Bestandes der jeweiligen Schutzgüter 

dar.  

6.1.1. Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Der geplante Konverterstandort liegt inmitten des Industriegebiets Brunsbüttel. Erst in 

rund 1.380 m Entfernung in östlicher Richtung zum geplanten Konverterstandort beginnen 

Bebauungen mit nächstgelegenen möglichen Wohneinheiten. Dabei handelt es sich aktuell 
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um ein Vereinsheim, das betreffende Gebäude kann aber wieder als Wohneinheit genutzt 

werden. Vorliegende Wohneinheiten sind noch weiter östlich hinter dem Vereinsheim zu 

verzeichnen. Weiterhin liegen keine besonders schutzwürdigen Einrichtungen wie beispiel-

weise Krankenhäuser oder Kindergärten im Untersuchungsraum. 

Freizeiteinrichtungen sowie eingetragenen Wanderwege liegen im Untersuchungsraum 

nicht vor. Durch die dominanten, industriell geprägten Anlagen (Umspannwerk, Kernkraft-

werk, Betriebsgebäude von Covestro, Hafengelände, etc.), im direkten Umfeld des geplan-

ten Konverterstandortes stellt sich die Eignung des Raumes für eine siedlungsnahe Erho-

lung als gering dar. Auf den Freiflächen zwischen den Industriekomplexen stehen mehreren 

Windenergieanlagen. 

Weiterhin beeinträchtigen mehrere lineare Infrastrukturen in Form von 380-kV-Freileitun-

gen aus östlicher Richtung zum Umspannwerk, darunter die Freileitungen des 1. Abschnitts 

Brunsbüttel-Barlt der sogenannten Westküstenleitung, die Freileitungen Brunsbüttel – 

Wilster und Brunsbüttel – HH Nord sowie die 220-kV-Freileitung Brunsbüttel – Itzehoe West, 

die freizeitliche Nutzung des Raumes. Auch wird der Untersuchungsraum durch die Fähr-

straße K 75 von Ost nach West gequert. 

Möglicherweise könnte der am Außendeich im Süden gelegene Treibselabfuhrweg als Spa-

zierweg genutzt werden, hier wird allerdings durch das direkt angrenzende Atomkraftwerk 

die Erholungseignung stark eingeschränkt. 

Insgesamt weist der geplanten Konverterstandort und seine Umgebung aufgrund der hohen 

Vorbelastung, der nicht vorhandenen Wohnbebauung und der stark eingeschränkten Frei-

zeit- und Erholungsfunktion nur eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Menschen, ins-

besondere die menschliche Gesundheit auf.  

6.1.2. Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Biotoptypen 

Die Eingriffsfläche (geplanter Konverterstandort) liegt unmittelbar westlich des Umspann-

werks (Biotoptyp SI). Die Fläche grenzt im Osten an die Otto-Hahn-Straße (SV), die von der 

nördlich gelegenen Fährstraße K75 abzweigt und als Zuwegung genutzt werden kann. Die 

Otto-Hahn-Straße wird von einer gesetzlich geschützten Allee (HAy) gesäumt, die aus Feld-

Ulmen (Ulmus minor) und vereinzelnden Schwedischer Mehlbeere (Sorbus intermedia) be-

steht. Eine weitere geschützte Allee (HAy) verläuft entlang des Radweges südlich der Fähr-

straße K75. 

Die Eingriffsfläche wurde im Zuge der BVM schon in Anspruch genommen und stellt daher 

aktuell eine Baufläche mit Rohboden dar (RO).  
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Im Norden wird die Eingriffsfläche begrenzt durch einen in Ost-West-Richtung verlaufenden 

begrünten Lärmschutzwall, der durch künstliche Aufschüttung eines Kompost-Klärschlamm-

gemisches entstanden ist (GAy/XAw/gw). Zwischen Fährstraße und Wall liegt der künstlich 

angelegte Vorfluter 0202. Das geschützte naturnahe lineare Gewässer mit Röhrichten (FLr) 

nimmt den Oberflächenabfluss von großen Teilen des Industriegebietes auf. Das innerhalb 

der Bauvorbereitenden Maßnahmen angelegte Regenrückhaltebecken (FX) mündet eben-

falls hier ein.  

Am südlichen Rand der Eingriffsfläche verläuft ein kleiner Fahrweg (SVt), der die Otto-Hahn-

Straße mit der Test-WEA (wurde 2020 abgebaut) und einer südlich des Untersuchungsraums 

gelegenen Kohlelagerfläche verbindet. Entlang des Fahrweges sind vereinzelte Gebüsche 

mit lückenhaftem Bewuchs (HBy) und ein kleineres Feldgehölz aus Birken und Weiden (HGy) 

zu finden.  

Der Bereich südlich und westlich der Eingriffsfläche wird aktuell von intensiv genutzten 

Grünlandflächen (Rinderweiden) eingenommen. Diese wurden im Rahmen der 2019 erfolg-

ten Erfassung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen für den SuedLink (ARGE SUED-

LINK 2019c) als Mischtyp zwischen den Biotoptypen „mäßig artenreiches Wirtschaftsgrün-

land“ (GYy/gw, 80 % Flächenanteil) und „artenarmes bis mäßig artenreiches Feuchtgrün-

land“ (GYf/gw, 20 % Flächenanteil) klassifiziert. Davon abweichend wurden gemäß der lan-

desweiten Biotopkartierung für das Land Schleswig-Holstein die südlich angrenzenden 

Grünlandflächen allerdings als „artenreicher Flutrasen“ (GFf/gw) oder „mesophiles Grünland 

frischer Ausprägung“ (GMm/gw) ausgewiesen (Biotopnummern 325125970-403 und 

325125970-402). Diese Biotoptypen unterliegen dem Biotopschutz gemäß § 30 Abs. 2 Satz 

2 BNatSchG in Verbindung mit § 21 LNatSchG SH (siehe auch Tabelle 3).  

Außerdem wurde im September 2021 im Rahmen der fortlaufenden Biotopkartierung des 

Landes Schleswig-Holstein ein geschütztes Grünlandbiotop (Biotoptypen GMm/gw und 

GFf/gw) festgestellt, dass sich über den westlichen Teil der Eingriffsfläche und darüber hin-

aus (Biotopnummer 325125972-001) erstrecken soll. Dieses Biotop soll mit seiner gesamten 

Fläche innerhalb eines ehemaligen geschützten Biotops (325125972-402, Kartierdatum: Au-

gust 2017) liegen, welches auf Grund fehlender Kennarten im Winter 2020/21 aus dem Ka-

taster der geschützten Biotope durch das Land Schleswig-Holstein wieder entfernt wurde. 

Auf Grund dieser Vorgehensweise wurde in die Bestandserfassung der 1. Teilgenehmigung 

das 2019 kartierte „mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland“ (GYy) aufgenommen. Durch 

die Genehmigung im Oktober 2021 wurde keine Änderung bezüglich geschützter Biotope in 

Bereich des Vorhabens seitens der Behörden angemerkt. Die Bestandsdarstellung mit GYy 

wurde akzeptiert und die Genehmigung auf dieser Grundlage erteilt.  
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Im Folgen eine Darstellung der geschützten Biotope, die vom Vorhaben tangiert werden: 

Tabelle 3: Vom Vorhaben betroffenes gesetzlich geschütztes Biotop (Quelle: Biotopbogen des 
LLUR) 

Biotopnummer 325125970-401 

Beschreibung Allee zum Kraftwerk, Bäume mittleren Alters, vital 

Biotoptyp (Code, Flächenanteil) HAy (100%) 

Artenliste  

(Status Rote Liste) 

Verbreitet: Bellis perennis, Crepis capillaris, Fraxinus excelsior, 

Lolium perenne, Sorbus intermedia, Tilia vulgaris, Ulmus laevis 

(3), Poa pratensis 

Datenaktualität 09.08.2016 

Anmerkung: für den Vorfluter 0202 (Biotoptyp „naturnahes lineares Gewässer mit Röhrichten“, FLr) ist kein Bi-

otopbogen verfügbar, da das Gewässer im Rahmen der vorherigen Kartierungen als sonstiger Graben (FGy) und 

somit nicht als geschütztes Biotop erfasst wurde. 

Vorkommen geschützter und gefährdeter Arten 

Aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten und der hohen Vorbelastung (Kernkraftwerk, 

Umspannwerk, Windenergieanlagen, Straßen, Lagerflächen, Freileitungen) ist das Habitat 

Potenzial für geschützte Säugetiere (ohne Fledermäuse), Rastvögel, Reptilien und Pflanzen 

als sehr gering zu bewerten (vgl. ARGE SUEDLINK 2019b und Umweltbericht zum Bebau-

ungsplan Nr. 75). Ein Vorkommen dieser Artgruppen im Bereich der geplanten Eingriffsflä-

che wurde durch die durchgeführten Kartierungen nicht festgestellt und ist aufgrund feh-

lender geeigneter Habitatstrukturen nicht zu erwarten. Daher werden sie im Weiteren nicht 

berücksichtigt. 

Fledermäuse 

Die Eingriffsfläche besteht fast ausschließlich aus Grünland. Lediglich am südlichen Rand 

sind kleinere Gebüsche zu finden, die laut Kartierbericht jedoch keine Baumhöhlen aufwei-

sen (ARGE SUEDLINK 2018b). Ein Vorkommen von Fledermausquartieren auf der geplanten 

Vorhabenfläche ist daher auszuschließen. 

Potenzielle Quartiere für baumbewohnende Arten können eventuell die Gehölze entlang 

der Otto-Hahn-Straße bieten. Fledermäuse können potenziell das Untersuchungsgebiet zur 

Nahrungssuche aufsuchen. Laut B-Plan 75 wurden allerdings für die betreffende Fläche 

keine bedeutsamen Flugrouten, Jagdgebiete oder auch Quartiere festgestellt. 

Europäische Vogelarten 

Bei der Eingriffsfläche selbst handelt es sich aktuell um eine Baustelle. Auf diesem verän-

derten Biotop (RO) finden anhaltende Bewegungen durch Maschinen und Menschen statt. 

Die für die 1. Teilgenehmigung dort kartierten europäischen Vogelarten sind durch die 

durchgeführten Arten vergrämt worden. Der Lebensraumverlust wurde im Zuge der 1. Teil-

genehmigung schon erfasst und auch kompensiert.  
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In der unmittelbaren Umgebung der Eingriffsfläche (300 m-Radius) wurden 15 weitere Brut-

paare von sechs Vogelarten nachgewiesen, darunter ein Revierpaar des streng geschützten 

Mäusebussards (Abstand ca. 220 nordwestlich der Fläche) und fünf weitere Revierpaare des 

gefährdeten Wiesenpiepers. Eines der Wiesenpieperpaare brütete unmittelbar westlich an-

grenzend an die in der 1. Teilgenehmigung im Westen der Anlage angedachte BE-Fläche, die 

nun im Süden der Anlage errichtet werden soll, die restlichen mit einem Abstand von ca. 70 

bis 250 m südlich und westlich der Vorhabenfläche. Darüber hinaus wurden im Untersu-

chungsraum vier Paare der Stockente (Abstand ca. 100 m nördlich), ein drei weiteres Paar 

der Dorngrasmücke (Abstand direkt angrenzend südlich im Gebüsch, ca. 85 m nördlich, ca. 

340 m südwestlich), ein Revierpaar des Austernfischers (ca. 150 m nordwestlich) sowie ein 

Revierpaar des Fitis (ca. 220 m südwestlich) nachgewiesen. 

Amphibien 

Die im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts zum B-Plan Nr. 75 durchgeführte arten-

schutzrechtliche Prüfung kam zum Ergebnis, dass keine Amphibienarten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie betroffen sind. Auch nach Auswertung der vorhandenen Daten sowie der vor-

liegenden Habitatstrukturen liegen keine Hinweise auf ein Vorkommen für den Moorfrosch 

(Rana arvalis) im Eingriffsbereich vor.  

Angesichts der Vorbelastungen und des für viele Arten fehlenden bzw. stark eingeschränk-

ten Habitatpotenzials ist für den geplanten Konverterstandort insgesamt von einer gerin-

gen Bedeutung als Amphibienlebensraum auszugehen.  

Libellen 

Auf der vorgesehenen Konverterfläche wurde das Vorkommen der Pflanzenart Krebsschere 

(Stratiotes aloides) untersucht, da diese für das Vorkommen der geschützten Libellenart 

Grünen Mosaikjungfer (Aeshna viridis) obligat ist. Die untersuchte Fläche wies keine Krebs-

scheren-Bestände auf, mit einem Vorkommen der Grünen Mosaikjungfer ist daher nicht zu 

rechnen. 

Auch das Vorkommen weiterer nach Anhang IV der FFH-RL geschützten Libellenarten ist 

aufgrund der Habitatausstattung und der hohen Vorbelastung des Untersuchungsgebietes 

nicht zu erwarten. 

6.1.3. Schutzgut Boden und Fläche 

Boden  

Das Vorhaben befindet sich in der Bodengroßlandschaft Marschen und Moore im Tidenein-

flussbereich. Es herrschen Böden aus Spülsubstraten vor. Dabei handelt es sich meist um 

Aufspülungen sandiger Boden auf der Fläche und Aufschüttungen in der Marsch im Bereich 

des Deiches. Nördlich des Vorfluter 0202 befindet sich ein Ausläufer von Marschböden (Or-

ganomarsch, Dwogmarsch, Kleimarsch). Im Deichvorland erstreckt sich ein geringer Streifen 

Kalkmarsch.  
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Die Fläche des Vorhabenträgers befindet sich im Industrieareal Brunsbüttel. Zur Anpassung 

an die vorherrschende Nutzung sind die Böden durch anthropogene Aufschüttungen stark 

verändert worden. Unter einer dünnen Bedeckung aus sandigem Mutterboden befinden sich 

die Schichten Aufschüttung, Klei und Torf sowie Sand. Die Böden im Untersuchungsgebiet 

zeichnen sich nicht durch eine besondere Seltenheit oder Natürlichkeit aus.  

Da grundwasserbeeinflusste Böden deckungsgleich mit dem Vorkommen von Marschboden 

sind, ist im Bereich des Vorhabens von einem anstehenden Grundwasser auszugehen. Bei 

Böden mit Stauwasserneigung ist mit Auswirkungen durch Verdichtung zu rechnen. Die vor-

liegenden Böden sind als großflächig verdichtungsempfindlich mit einer anthropogenen 

Vorbelastung eingestuft worden. 

Die Böden sind als „gering“ wasser- und winderosionsgefährdet eingestuft (Landwirt-

schafts- und Umweltatlas SH, 2020). Im Bereich des Vorfluters 0202 wird eine mittlere was-

sererosionsgefährdete Erosion angenommen. 

Bei Marschböden kann es zu einem Auftreten von sulfatsauren Böden kommen. Laut Land-

wirtschafts- und Umweltatlas SH liegen keine sulfatsauren Böden vor. BGA hingegen hat in 

den Klei- und Torfschichten eine erhöhte Konzentration an Sulfat gemessen, diese kann auf 

potenzielle Vorkommen hinweisen. 

Böden mit kultur- und naturgeschichtlicher Bedeutung sowie Wälder mit Bodenschutzfunk-

tion oder gesetzlich geschützte Bodenwälder gemäß § 12 des Bundeswaldschutzgesetzes 

oder des Landeswaldgesetzes Schleswig-Holsteins liegen im Untersuchungsraum nicht vor. 

Insgesamt sind die Böden am Vorhabenstandort hinsichtlich ihrer natürlichen Funktionen als 

„von allgemeiner Bedeutung“ zu klassifizieren. 

Fläche 

Die Flächeninanspruchnahme für die BVM sowie den geplanten Konverter findet innerhalb 

des Bebauungsplans 75 der Stadt Brunsbüttel statt. Die zukünftig beplante Konverter- und 

BE-Fläche gehört dem Vorhabensträger und wird z.Z. größtenteils landwirtschaftlich ge-

nutzt, sie weist eine Flächengröße von ca. 11 ha auf. Es handelt sich um überwiegend unver-

siegelte Flächen. Versiegelung befinden sich im Bereich des Wegnetztes sowie auf der La-

gerfläche im östlichen Teil des geplanten Konverters.  

Erhöhte Vorbelastungen liegen aufgrund der industriellen Nutzung der Nachbarflächen 

(Kernkraftwerk, Umspannwerk, etc.) und der damit einhergehenden Versiegelung vor. 

Das Schutzgut Fläche weist eine Empfindlichkeit gegenüber jeglicher Flächeninanspruch-

nahme innerhalb der freien Landschaft auf, die mit einer dauerhaften Bebauung, Zersied-

lung oder Zerschneidung von Flächen verbunden ist. Allerdings handelt es sich bei dem hier 

vorliegenden Raum um einen erhöht industriell vorbelasteten Raum. 

Insgesamt wird für das Schutzgut Fläche aufgrund seiner unversiegelten, landwirtschaftli-

chen und weitestgehend unzerschnittenen Fläche eine allgemeine Bedeutung festgestellt. 
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6.1.4. Schutzgut Wasser 

Grundwasser 

Der Untersuchungsraum befindet sich im hydrogeologischen Raum der „Nordseemarschen“. 

Bei dem betreffenden Grundwasserkörper handelt es sich um „NOK – Marschen“ (DE GB 

DESH EI05), einen „Porengrundwasserleiter“. 

Laut der interaktiven Karten des Landwirtschafts- und Umweltatlas SH liegt der Grundwas-

serflurabstand für das gesamten Gebiet bei < 2 m. Für die 1. Teilgenehmigung hat BGA 

(2019) einen Grundwasserdruckspiegel in den Klei- und Torfschichten von rd. 2,4 m unter der 

Geländeoberfläche (rd. -0,5 bis -0,6 m NHN) festgestellt, in den aufgeschütteten Sanden ent-

stehen durch sich stauende Niederschläge lokal, schwebende Grundwasservorkommen und 

es kann zu einem Grundwasserstand von 0,0 und 1,0 m unter Geländeoberfläche kommen. 

Durch die höchsten Grundwasserstände ist eine Überstauung des Geländes an diesen Stellen 

möglich. Es herrschen daher sehr hohe Grund- und Stauwasserstände im Untersuchungsge-

biet. Dabei sind die Grundwasserstände neben Niederschlag auch durch Tide beeinflusst. 

Insgesamt ist hier auch noch zu berücksichtigen, dass die Empfindlichkeit des Grundwassers 

gegenüber Verschmutzungen mit einem geringen Flurabstand zunimmt, allerdings ist hier-

bei auch die Art der Deckschicht zu betrachten. Diese tritt jedoch bei einem geringen Flur-

abstand in den Hintergrund. BGA (2019) stellte dar, dass es sich bei Klei und Torf um über-

wiegend schwach wasserdurchlässige Bodenarten handelt mit nur einer geringen Grundwas-

serführung, der darunter liegende Sand ist Bestandteil des ausgedehnten Porengrundwas-

serleiters. Der Geschütztheitsgrad der Grundwasserüberdeckung wird hier mit „hoch“ be-

wertet. Die Ergebnisse der aktuellen Bewirtschaftungspläne zeigen einen „guten“ chemi-

schen und mengenmäßigen Zustand auf. Eine Gefährdung dieses Zustandes ist nicht einge-

tragen. Oberflächengewässer 

Die Elbe verläuft ca. 600 m südlich des potenziellen Konverterstandortes. Sie stellt ein er-

heblich verändertes Übergangsgewässer dar, mit mäßigem ökologischem Potenzial und 

nicht gutem chemischen Zustand. Der Nord-Ostsee-Kanal verläuft in mehr als 1,5 km Entfer-

nung nordwestlich des Vorhabens. Das künstliche Fließgewässer wird als Sondertyp Schiff-

fahrtskanal definiert, sein ökologisches Potenzial ist nicht klassifiziert und der chemische 

Zustand ist nicht gut. Im näheren Umfeld des Vorhabens innerhalb des Untersuchungsrau-

mes verläuft entlang der Fährstraße K 75 der Vorfluter 0202. Die genannten Oberflächen-

gewässer gehören laut FGG zum Koordinationsraum Tideelbe, Planungseinheit Nord-Ost-

see-Kanal. Die Fließgewässer weisen alle einen unnatürlichen und begradigten Verlauf auf.  

Rund 50 m nördlich des Konverterstandortes befindet sich das neu angelegte RRB. Innerhalb 

der, das Baufeld der BVM umgebenden Grünlandflächen sind kleinere Entwässerungsgrä-

ben sowie temporär wasserführende Rinnen und Senken ausgeprägt. Die Entwässerung des 

Gebietes erfolgt nach Norden in den teilweise verrohrten Vorfluter 0202, ein künstlich 
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angelegtes Verbandsgewässer des Sielverbandes Brunsbüttel-Eddelaker Koog. Der Vorflu-

ter quert nördlich des geplanten Konverterstandortes in Ost-West-Richtung den Untersu-

chungsraum. Er ist nicht klassifiziert nach WRRL. Im Zuge der BVM wurde das für den Kon-

verter erforderliche Entwässerungssystem angelegt, das dafür hergerichtete Regenrückhal-

tebecken befindet sich um Norden des Bauvorhabens zwischen Konverter und Vorfluter 

0202, in welchen auch die Entwässerung endet.  

Im Untersuchungsgebiete befinden sich keine weiteren Stillgewässer. Sie werden somit 

auch nicht vom Vorhaben tangiert. Daher entfällt hier jegliche weitergehende Betrachtung. 

Betrachtungsrelevante Überschwemmungsgebiete liegen nicht vor. Allerdings befindet sich 

der hier betrachtete Standort in einem Hochwasserrisikogebiete. Bei einem HW-10 oder 

HW-100 sind die Deichanlagen als Schutz ausreichend. Im Bereich des geplanten Konverter-

standortes werden ab einem 200jährigen Hochwasser (HW-200) einige Teile der Fläche über-

flutet. Als Schutzmaßnahme wurde daher im Zuge der BVM eine Erhöhung des Konverter-

standortes durchgeführt.  

6.1.5. Schutzgut Klima und Luft 

Brunsbüttel weist ein abgemildertes Seeklima subatlantischer Prägung auf. Charakteristisch 

sind feucht-kühle Sommer und relativ milde Winter sowie eine geringe jährliche Sonnen-

scheindauer und nahezu ständige Windeinwirkung. Der wärmste Monat ist der Juli mit 

durchschnittlich rd. 16°C, der kälteste der Januar mit rd. 0°C. Die mittlere Jahresnieder-

schlagsmenge liegt bei 750 bis 800 mm, die mittlere Windgeschwindigkeit liegt bei 2 bis 2,5 

Bft. Hauptwindrichtung ist Südwest bis West. 

Die Luftschadstoffbelastung mit Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Feinstaub ist im länd-

lich/kleinstädtisch geprägten Brunsbüttel wie im gesamten Land Schleswig-Holstein gene-

rell gering. Das regionale Klima des Untersuchungsgebietes ist geprägt durch die offene 

Lage, frische Winde vorwiegend aus W- und SW-Richtung und einer etwas höheren Luft-

feuchte.  

Geländeklimatisch ist die Oberflächenbeschaffenheit des Raumes (Vegetation, Vorhanden-

sein von Gewässern, Hanglagen) entscheidend. Die (teils feuchten) Grünlandbereiche im Un-

tersuchungsgebiet haben Funktion als kaltluftproduzierende Flächen. Diese Kalt-/Frischluf-

tentstehungsgebiete im Industriegebiet Süd stehen jedoch nicht in Bezug zu belastenden 

Siedlungsgebieten und sind daher nicht als bedeutende Ausgleichsräume anzusehen. Durch 

die Versiegelung infolge des geplanten Konverterbaus verringert sich die kaltluftproduzie-

rende Fläche und es entsteht kleinräumig ein punktuelles Hindernis für die Luftströmung. 

Lt. FNP Brunsbüttel sind jedoch im Industriegebiet Süd lediglich 7% der Fläche bebaut, so 

dass dieses punktuelle Hindernis angesichts großer grünlandgenutzter Bereiche keine Aus-

wirkungen hat. 
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Nördlich des Vorhabens liegt im Bereich einer größeren Gewerbe-/Industrieeinheit ein 

durch Immissionen (Lärm/Luft) vorbelasteter Bereich. Als weitere Vorbelastung der klimati-

schen und lufthygienischen Ausgleichsfunktion wären Kaltluftströmungsbarrieren oder 

Emissionsquellen wie Straßenverkehr und Industrie zu nennen; diese sind im Untersu-

chungsraum nicht zu finden. 

6.1.6. Schutzgut Landschaft 

Der geplante Vorhabenstandort liegt laut Landschaftsgliederung des BfN (abgerufen unter 

https://geodienste.bfn.de/landschaften, letzter Zugriff: Juni 2022) in der Dithmarscher 

Marsch (Landschaftssteckbrief (68401)) nahe der Grenze zur Wilstermarsch (67101) in der 

Großlandschaft „Norddeutsches Tiefland, Küsten und Meere“. Sowohl die Wilstermarsch als 

auch die Dithmarscher Marsch stellen Landschaften mit geringer naturschutzfachlicher Be-

deutung dar. Die Dithmarscher Marsch ist dem Landschaftstyp „ackergeprägte, offene Kul-

turlandschaft“ zugeordnet.  

Bei der Dithmarscher Marsch (68401) handelt es sich um eine Kulturlandschaft im Nordsee-

küstenbereich. Große Flächen sind durch umfangreiche Neulandgewinnung und Eindeichun-

gen erst seit dem Mittelalter entstanden. Charakteristisch ist das zur Entwässerung ange-

legte dichte Grabennetz, das eine großräumige landwirtschaftliche Nutzung des Raumes er-

möglichte. Gliedernde Landschaftselemente wie Hecken oder Wälder fehlen in der Marsch 

fast vollständig. Typischerweise liegen die Ortschaften auf erhöhten Dorfwurten. Prägen-

des Element der heutigen Zeit sind Windkraftanlagen in einer intensiv landwirtschaftlich ge-

prägten Landschaft. Die Grünlandwirtschaft tritt dabei zurück.  

Die Wilstermarsch (67101) gehört zu den Elbmarschen. Von den eingedeichten Marschenge-

bieten nördlich der Elbe zwischen der Mündung und Hamburg liegt die Wilstermarsch am 

tiefsten, z. T. mehr als 3m unter dem Meeresspiegel. Aufgrund der dadurch bedingten 

schlechten Entwässerungsmöglichkeiten ist sie geprägt von Dauergrünland, Ackerbau spielt 

hier keine Rolle. Zahlreiche Deichsysteme prägen diese Kulturlandschaft. Charakteristisch 

ist ein über weiter Bereich erhaltenes altes und in Teilbereichen sehr dichtes Grabensystem. 

In der Wilstermarsch findet ausschließlich Grünlandnutzung statt. Von den weit verbreite-

ten Randmooren sind nur noch wenige Flächen in einem halbwegs naturnahen Zustand. 

Charakteristisch für alle Marschen ist die ebene, weit einsehbare Landschaft mit nur gerin-

gem Baumbestand. Natürliche bzw. naturnahe Landschaftselemente im Untersuchungs-

raum stellen die Wasserflächen der Elbe im Süden sowie des Nord-Ostseekanals im Nord-

westen dar. Die Elbe ist bedeicht. Als ein weiteres charakteristisches Element im Nahbereich 

des Vorhabens selbst ist der naturnahe Graben mit Röhrichtbeständen (Vorfluter 0202) zu 

betrachten. Weitere prägende Elemente sind die Alleen aus einheimischen Baumarten ent-

lang der Straßen im Norden (Fährstraße) und Osten (Otto-Hahn-Straße) des geplanten Kon-

verterstandortes. 
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Die Regionen um Brunsbüttel und den Nord-Ostsee-Kanal gehören großräumig zum Gebiet 

mit besonderer Erholungseignung. Lokal sind in diesem Bereich jedoch etliche Beeinträchti-

gungen des Landschaftsbildes und Erholungswertes vorhanden. Der Großteil des Untersu-

chungsraumes ist durch Industriebebauung überprägt. Hinzu kommen zahlreiche an das UW 

anbindende Freileitungen sowie mehrere Windenergieanlagen. Diese haben eine stark ein-

schränkende Wirkung auf die horizontale und vertikale Sicht. Die zwischen den Industrie-

komplexen liegenden Freiflächen werden überwiegend extensiv als Grünland sowie als 

Standort für Windenergieanlagen genutzt. Bedingt durch die Lage am Nord-Ostsee-Kanal 

und als Standort für Schifffahrt und Handel ist der Bereich um den Planungsstandort auch 

in der Vergangenheit bereits lang überprägt gewesen. 

Insgesamt wird die Landschaftsbildqualität um den geplanten Standort als gering einge-

stuft. Es handelt sich nicht um Landschaften mit hoher Vielfalt, Eigenart oder Schönheit. In 

der weiteren Umgebung des geplanten Konverters liegen nur geringe Flächen mit einem als 

„von besonderer Bedeutung“ bewertetem Landschaftsbild. Die Flächen im Industriegebiet 

und am Elbeufer weisen größere Anteile naturferne und industriell genutzte Flächen auf. 

Die Umgebung um den geplanten Konverter ist visuell stark durch technische Bauwerke be-

einträchtigt. Im direkten Nachbereich befinden sich allerdings geschützte Biotope (GFY, 

GMm, FLr, HAy), diese Flächen natürlicher und naturnaher Biotope und Kulturlandschaftsbe-

standteile fallen Anteilige zum gesamten betrachteten Raum aber gering aus. Aufgrund der 

hohen Vorbelastungen und technischen Überprägung liegt keine besondere Bedeutung für 

Landschaftserleben und naturverträgliche Erholung im Eingriffsbereich vor. 

6.1.7. Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Der Eingriffsbereich des geplanten Vorhabens weist keine kulturhistorisch bedeutsamen 

Bereiche auf. Auch im näheren Umfeld der geplanten Vorhabenfläche befinden sich keine 

Baudenkmäler oder schutzwürdige Bauwerke sowie keine in der Denkmalliste eingetrage-

nen Denkmale. Die nächstgelegenen Kulturdenkmale befinden sich im Stadtteil Brunsbüt-

tel-Süd in mehr als 2 km Entfernung (Elblotsenhaus, Wartepavillon Süd der Fährstation, 

Leuchttürme an der Einfahrt zu den alten Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals). 

Im Rahmen eines archäologischen Fachgutachtens (ALSH 2020) wurden bekannte archäolo-

gische Denkmale, Verdachtsflächen und historische Kulturlandschaftselemente entlang der 

Vorschlagstrassenkorridore der BBPIG-Vorhaben V3 und V4 sowie in einer Pufferzone von 1 

km um die Vorschlagstrassenkorridore bestimmt. Dabei wurde auch die Fläche des geplan-

ten Konverterstandortes betrachtet. 

Die geplante Eingriffsfläche liegt innerhalb der Fläche „A1“, die „stark modern überprägt“ 

ist und sowohl gestörte Bodenverhältnisse als auch „ein sehr niedriges archäologisches Kon-

fliktpotenzial für die Trassierung sowohl der Freileitung (380-kV-Anbindungsleitung 
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Konverter/UW) als auch des Erdkabels (DC, SuedLink)“ aufweist. Im Bereich des geplanten 

Konverterstandortes wurden keine Verdachtsflächen ermittelt. 

Auch liegt für die geplante Vorhabenfläche eine schriftliche Bestätigung des ALSH vom 14. 

Mai 2020 vor, dass keine weiteren Untersuchungen im Gelände notwendig sind und die Flä-

che von archäologischer Seite aus freizugeben ist. Durch den Bau und die Konverteranlagen-

teile sind (sowohl BVM als auch SuedLink) daher für das Schutzgut kulturelles Erbe und sons-

tigen Sachgüter keine erheblichen Beeinträchtigungen von Kultur- und archäologischen 

Denkmalen sowie Denkmalbereichen zu erwarten. 

Südlich des Konverters in rund 520 m Entfernung verläuft die Elbdeichlinie. Dieser stellt ein 

wichtiges Bauwerk dar, welche durch die Errichtung und den Betrieb des Konverters Bruns-

büttel nicht tangiert wird. Darüber hinaus befinden sich im Umfeld der geplanten Konver-

terstation Brunsbüttel keine sonstigen Sachgüter nach UVPG mit gesellschaftlichen Werten, 

die beispielsweise eine hohe funktionale Bedeutung haben oder hatten (z. B. Tunnel, Brü-

cken, Türme, aber auch historische Gebäude, Geräte etc.). 

6.1.8. Wechselwirkungen 

Die ökosystemare Wechselwirkung beschreibt die funktionalen oder stofflichen Verflech-

tungen der Schutzgüter innerhalb eines Ökosystems oder benachbarter Ökosysteme, so-

weit sie aufgrund einer zu erwartenden Betroffenheit durch Projektwirkungen von entschei-

dungserheblicher Bedeutung sind. Auswirkungen auf ein Schutzgut können in der Folge zu 

Veränderungen anderer Schutzgüter führen (vgl. KÖPPEL et al, 1998). Auswirkungen durch 

Wechselwirkungen sind in diesem Sinne entscheidungserhebliche Auswirkungen eines Vor-

habens auf (Schlüssel-) Prozesse oder das Prozessgefüge, die zu einem veränderten Zu-

stand, einer veränderten Entwicklungstendenz oder einer veränderten Reaktion der Umwelt 

auf äußere Einflüsse führen (RASSMUS et al. 2001). 

Eine Sonderrolle nimmt der Mensch als Schutzgut ein, da der Mensch nicht unmittelbar in 

das ökosystemare Wirkungsgefüge integriert ist. Die vielfältigen Einflüsse des Menschen 

auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild, die in dem betroffenen Raum wirken, sind 

vor allem im Rahmen der Ermittlung von Vorbelastungen zu berücksichtigen. Aber auch die 

unter den Schutzgütern Mensch – Wohn- und Wohnumfeldfunktion, Mensch – Erholungs- 

und Freizeitfunktion, Klima und Luft, Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter zu 

betrachtenden Umweltauswirkungen, beziehen sich in letzter Konsequenz auf den Men-

schen und seine Bedürfnisse.  

Neben der Inanspruchnahme durch die BVM kommt es auf den Flächen für den Konverter zu 

Versiege-lungen. Die bringen eine Veränderung der Lebensgrundlage mit sich. Die Flächen 

stehen jetzt als Le-bensraum ober- und unterirdisch nicht mehr zur Verfügung. Zusätzlich 

wird ihre Filterfunktion einge-schränkt und es kann zu einer Veränderung der Reduktion 

kommen und damit einher auch zu einer Ver-änderung der Grundwasserneubildungsrate. 
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Diese Wechselwirkungen wurden in den jeweiligen Schutz-gutkapiteln dargelegt und auch 

bewertet. Weitere Wechselwirkungen an dieser Stelle werden als nicht erheblich angese-

hen.  

Die Einleitstelle und die Einleitung in Oberflächengewässer wurde schon in den BVM ange-

legt und vor-genommen, sie findet auch für den Konverter Anwendung. Hier verbleiben da-

her die angeführten Wechselwirkungen sowie der Verweise auf das Schutzgutkapitel.  

Durch die Arbeiten am Konverter und die erforderlichen Materialtransporte kann es weiter-

hin zu Abgasen und damit auch zu einer Beeinträchtigung der Lufthygiene mit Beeinträchti-

gungen der Lebensqualität für Menschen, Tiere und Pflanzen kommen. Allerdings sind diese 

Beeinträchtigungen mengenmäßig gering und zeitliche auf die Bauausführung beschränkt, 

so dass hier keine Erheblichkeit festgestellt werden kann.  

Der Konverter selbst stellt eine optische Beeinträchtigung dar und führt zu einer Verände-

rung in der Landschaft. Diese beeinflusst auch das Landschaftserlebnis durch den Menschen 

und beeinträchtigt um-liegende Lebensräume von Tieren. Diese Wechselwirkung wird im 

Schutzgutkapitel schon berücksichtigt.  

Allgemein lässt sich für dieses Vorhaben sagen, dass die Auswirkungen auf die Wechselwir-

kungen direkt oder indirekt über die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter erfasst 

und bewertet werden. Darüberhinausgehende Beeinträchtigungen durch Wechsel- und 

Summationswirkungen sind nicht zu erwarten. 
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7. Wasserrecht – Wasser, Abwasser und wassergefährdende Stoffe

Anlagenentwässerung 

7.1. Entwässerung 

Das geplante Vorhaben wird im Trennwassersystem entwässert. Hierzu wird das Schmutz-

wasser (Abwasser aus dem Betriebsgebäude) getrennt von dem Niederschlagswasser einer 

abflusslosen Sammelgrube zugeführt. Detaillierte Erläuterungen dazu enthält das Kapitel 

10 dieses BImSchG Antrages. 

Für die Einleitung des Niederschlagswassers in den Vorfluter 0202 über ein Regenrückhal-

tebecken, sowie ein Drosselbauwerk liegt eine Wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung 

von Niederschlagswasser vor (Erlaubnis vom 05. Mai 2021 des Kreises Dithmarschen). Das 

erforderliche Volumen des Regenrückhaltebeckens beträgt mit den vorgegebenen Randbe-

dingungen ca. 814 m³. 

Das auf den versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser beim Errichten und Be-

trieb der Konverterstation wird in das neu hergestellte Entwässerungssystem eingeleitet. 

Analog zur bauzeitlichen Entwässerung wird das Wasser aus dem Entwässerungssystem in 

das Regenrückhaltebecken geleitet. 

Im Kapitel 10.1.2 dieses BImSchG Antrages, ist nachgewiesen, dass die genehmigte maxi-

male Einleitmenge von 50 l/s nicht überschritten wird.   

7.2. Anlagenteile mit wassergefährdenden Stoffen 

Für Anlagenteile, in denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, werden ge-

mäß den Vorgaben der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen (AwSV) entsprechende Schutzmaßnahmen vorgesehen. Hierzu zählen insbesondere 

die Transformatoren und Rückkühleinheiten, die mit Auffangwannen ausgestattet werden, 

um im Schadensfall die austretenden Stoffe auffangen zu können. Die Auffangwannen sind 

so bemessen, dass diese im Havariefall jeweils die komplette Ölmenge der Transformatoren, 

bzw. das komplette Kühlwasser eines Kühlkreislaufs und jeweils zusätzlich die Nieder-

schlagsmenge über einen Zeitraum von 6 Wochen, auffangen können.  

Somit ist sichergestellt, dass keine Verunreinigungen ins Erdreich gelangen können. Verun-

reinigtes Wasser (z.B. Ölfilm auf Wasser) wird mittels mobiler Einsatzgerätschaften abge-

pumpt, die Auffangwanne wird danach gereinigt. Die eingesetzten Stoffe sind überwiegend 

der Wassergefährdungsklasse 1 („schwach wassergefährdend“) zuzuordnen. In einzelnen 

Bauteilen, wie Kondensatoren, werden in geschlossenen Systemen Stoffe der Wasserge-

fährdungsklasse 2 („deutlich wassergefährdend“) eingesetzt. 

Eine genaue Auseinandersetzung mit den wassergefährdenden Stoffen erfolgt im Kapitel 

11 dieses BImSchG Antrages.  
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8. Öffentlichkeitsbeteiligung

Um der Öffentlichkeit, Anwohnern und interessierten Personengruppen bereits frühzeitig 

eine hohe Transparenz zu gewährleisten, führt Tennet seit Planungsbeginn für die SuedLink 

Vorhaben Nr. 3 und 4 verschiedene Veranstaltungsformate durch. Die betroffenen Kreise 

ziehen sich dabei von regionalen und lokalen Behörden, über Mandatsträger, Vereine und 

Verbände sowie die breite Öffentlichkeit (siehe auch Kapitel 1.3 des Antrages). 

Die Veranstaltungsformate werden interessengruppenübergreifend, wie bspw. Infomärkte 

oder Gemeinderatssitzungen, gestaltet oder spezifisch auf eine Interessengruppe ausge-

legt, wie z.B. mit Fachgesprächen oder Eigentümerdialogen. 

Darüber hinaus werden Informationen im Internet (https://www.tennet.eu/de/projekte/su-

edlink) als Newsletter und verschiedenen (Print) Publikationen zur Verfügung gestellt. 


