Anlage 2 – Übersicht über das Vorkommen relevanter Böden in einzelnen Trassenkorridorsegmente
(TKS)1
Boden
Kriterium
Kohlenstoffreiche Böden [BK50]

davon Moore [BK50]

Verdichtungsempfindliche Böden [BK50]
BDF
Geotope
Bodenplanungsgebiete
Erwartungsflächen Bodenbelastung
Altlasten

Schutzwürdige Böden [BK50]
Böden mit besonderen
Standorteigenschaften
Seltene Böden

-

Böden mit hoher natürlicher
Bodenfruchtbarkeit

-

Böden mit kulturhistorischer
Bedeutung

-

Böden mit hoher
naturhistorischer Bedeutung

Erosionsempfindliche Böden
Winderosionsempfindliche
Böden
Wassererosionsempfindliche
Böden
Sulfatsaure Böden [BK50]
Aktuell sulfatsaure Böden
Potentiell sulfatsaure Böden

Segment-Nr.*
1, (2), (3), 4, 5, (7), 8, 11, 12, (13), 15, 16, 19, 24, 28, 34, 35, 36,
(40), 41, 43, (44), (45), 46, 50, (52), (53), 54, (56), (57), (58), (59),
(61), (62), (63), (65), (66), (67), (70), (71), (72), (73), (74), (76),
(136), (143), (144), (145), (149), (163), (169), (173), (177), (178),
Jarßumer Hafen Variante 1, Jarßumer Hafen Variante 2, (2SB12),
4SB12
(15), (16), (19), (24), (34), 35, (36), (40), 41, (43), (44), 45, (46),
50, 52, (53), (54), (56), (57), (58), (59), (62), (65), (67), (76), (136),
(143), (144), (145), (149), (163), (178)
Flächenhaftes Vorkommen in zahlreichen Korridorsegmenten
--Innerhalb von: 67
Angrenzend/nahe an: 19, 65
----Punktuelles Vorkommen in einigen Korridorsegmenten; im §8
Verfahren leicht zu umgehen (Hinweise bei zuständigen UBBs
abzufragen)
(2), (3), (7), (8), (13), (15), (16), (19), (28), (35), (36), (41), (149)
(1), (4), 5, (8), (11), 12, (13), (15), (16), (19), (24), (28), (34), (35),
36, (41), (43), (44), (45), (46), (52), (56), (57), (58), (59), (63), (65),
(66), (67), (68), (70), (71), (72), (73), (75), (76), (136), (138), (147),
(149), (163), (168), (169), (173), (177), (JH1), (JH2)
1, (2), 3, (4), (5), (7), (8), (11), (12), (13), (15), (16), (19), (24), (35),
(36), (44), (45), (46), (52), (58), (63), (65), (66), (67), (69), (70),
(74), (75), (76), (136), (138), (148), (150), (162), (168), (169),
(178), JH1, JH2, 2SB12, 4SB12
(19), (24), (28), (34), (35), (36), (41), (43), (44), (45), (46), (53),
(54), (56), (57), (58), (59), (62), (63), (64), (65), (66), (67), (68),
(69), (70), (73), (74), (75), (76), (138), (143), (146), (147), 148,
(149), 150, 162, 163, 164, 165, (168), (169), (173), (177), (178)
(15), (16), (19), (24), (34), (35), (36), (41), (43), (44), (45), (46),
(50), (52), (54), (56), (57), (65), (66), (67), (70), (72), (75), (76),
(146), (148), (149), (163), (165), (173), (177)
Flächenhaft vorkommend in zahlreichen Korridorsegmenten
Flächenhaft vorkommend in zahlreichen Korridorsegmenten

(1), (3), (5), (7), (8), (11), (12), (13)
1, 2, (3), 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, (15), (16), (19), (24), 28, (34), (35),
(36)

* In Klammern: stellenweises Vorkommen im Korridorraum/nicht flächendeckend
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Die Übersicht umfasst auch die nicht weiter zu verfolgenden TKS

