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Erläuterungen zum Vorhaben  
 
Der beschleunigte Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergienutzung und der zügige Aus-
bau der erneuerbaren Energien stellen das Stromnetz in Deutschland vor große Herausfor-
derungen. So wird Strom aus erneuerbaren Energien häufig verbrauchsfern erzeugt und 
muss über weite Strecken zu den Verbrauchern transportiert werden. Dadurch hat sich die 
Belastung des deutschen Strom-Transportnetzes in den letzten Jahren stark erhöht. Diese 
Problematik wird sich in der Zeit nach dem Ausstieg aus der Kernenergie noch verschärfen: 
Durch die unterschiedliche regionale Verteilung des Ausbaus der abhängig von Wetter und 
Jahreszeiten schwankenden Erzeugung aus Wind (stärker im Norden) und Sonne (mehr im 
Süden) und die notwendige Einbindung der konventionellen Erzeugungszentren muss das 
Übertragungsnetz einen Ausgleich von Stromangebot und -nachfrage – insbesondere zwi-
schen Nord-, West- und Süddeutschland – gewährleisten.  
 
Diese tiefgreifenden Änderungen auf den Erzeugungsmärkten sowie die sich insgesamt 
grundlegend ändernde Struktur der Strommärkte – angefangen von der Notwendigkeit des 
Betriebs von Speichern bis hin zur Schaffung möglicher Kapazitätsmärkte – erfordern eine 
grundlegende Neuausrichtung der Netzplanung. Die neue Struktur der Energiegewinnung 
erfordert damit ein leistungsfähiges Stromnetz, das in wenigen Jahren zuverlässig zur Verfü-
gung stehen muss. Dies betrifft vor allem die Haupttransportachsen in Nord-Süd-Richtung.  
 
Der Gesetzgeber hat in diesem Zusammenhang u.a. die energiewirtschaftliche Notwendig-
keit und den vordringlichen Bedarf für das Vorhaben „Höchstspannungsleitung Emden Ost – 
Osterath; Gleichstrom“ (Nr. 1 des Bundesbedarfsplans, Anlage gem. § 1 Abs. 1 des Bundes-
bedarfsplangesetzes -BBPlG-) festgelegt. Diese Feststellung ist verbindlich, so dass die 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf im Rahmen der Bundes-
fachplanung nicht mehr zu prüfen oder in Frage zu stellen sind (§ 1 Abs. 1 BBPlG). Die ge-
setzlichen Grundlagen für die Genehmigung von A-Nord sind im Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetz (NABEG) geregelt. Das Genehmigungsverfahren ist dabei in die zwei Phasen 
Bundesfachplanung und Planfeststellung unterteilt. Die Zuständigkeit als genehmigende Be-
hörde liegt bei der Bundesnetzagentur (BNetzA). Der Verfahrensschritt der Bundesfachpla-
nung beginnt mit der Stellung des hier vorliegenden Antrags auf Durchführung der Bundes-
fachplanung nach § 6 NABEG. Die Bundesfachplanung ersetzt für Projekte, die in den An-
wendungsbereich des NABEG fallen, das sonst für große Stromleitungsausbauprojekte übli-
che Raumordnungsverfahren, geht aber inhaltlich darüber hinaus.  
 
Ziel der Bundesfachplanung ist es, einen raum- und umweltverträglichen Trassenkorridor 
von bis zu 1.000 m Breite festzulegen. Nach Einreichung des Antrags gem. § 6 NABEG 
durch den Vorhabenträger mit einem Vorschlag zum Trassenkorridor und in Frage kommen-
den Alternativen erfolgt die Durchführung einer öffentlichen Antragskonferenz durch die 
BNetzA. Diese legt im Anschluss einen Untersuchungsrahmen fest und gibt der Vorhaben-
trägerin insb. auf, weitere für die raumordnerische Beurteilung und die Strategische Umwelt-
prüfung erforderliche Unterlagen vorzulegen (§ 8 NABEG).  
 
Das Projekt A-Nord ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben vorrangig als Erdkabel zu errichten 
und zu betreiben.  
 
Der Antrag kann auf einzelne angemessene Abschnitte von Trassenkorridoren beschränkt 
werden (§ 6 S. 4 NABEG). Die Abschnittsbildung dient in erster Linie dem Zweck, das Ver-
fahren und die inhaltliche Komplexität der Bundesfachplanung handhabbar zu machen. Die 
Bundesnetzagentur als zuständige Genehmigungsbehörde hat ihrer Erwartungshaltung hin-
sichtlich der Abschnittsbildung auch in ihrem Positionspapier Ausdruck verliehen, indem sie 
die Durchführung der Bundesfachplanung in Abschnitten zum Grundsatz erhebt, von dem 
nur in begründeten Sonderfällen abgewichen werden solle. 
 
Aufgrund der besseren Handhabbarkeit und Übersichtlichkeit wird daher der Antrag auf Bun-
desfachplanung durch die Vorhabenträgerin in vier Abschnitte unterteilt (vgl. Abbildung 2). 



Die Bildung der Abschnitte erfolgt auf der Grundlage der Ergebnisse von Trassenkorridorfin-
dung, -analyse und -vergleich. Bei diesen Planungsschritten wird eine vollständige Betrach-
tung des Trassenkorridornetzes vorgenommen. Daher kann es durch die Abschnittsbildung 
zu keinem frühzeitigen Ausschluss von Alternativen kommen.  
 
 
Abbildung 2: Abschnittsbildung und Trassenkorridornetz  
 

 
 
Abbildung 2: Abschnittsbildung und Trassenkorridornetz  
 
Die vorliegende Einteilung der Abschnitte ermöglicht eine bessere Überschaubarkeit der 
lokal und regional zu berücksichtigenden Belange und zu bewältigenden Probleme. Der 
Kreis der im Verfahren zu Beteiligenden bleibt bei dieser Abschnittsabgrenzung handhabbar. 
Andererseits ergibt sich hiermit im Hinblick auf die Gestaltung der Bundesfachplanung für 
das Gesamtvorhaben eine ausreichend große sinnvolle Abschnittslänge; eine übermäßige 
Parzellierung, die eine angemessene Problembewältigung behindern könnte, entsteht nicht. 
  



2.1.3 Bundesfachplanung nach §§ 4 ff. NABEG  
 
Einordnung des Instruments der Bundesfachplanung  
 
Die Bundesfachplanung nach §§ 4 ff. NABEG ist ein neues Planungsinstrument, das den im 
Wege der energiewirtschaftlichen Bedarfsermittlung festgestellten Stromübertragungsbedarf 
in einen räumlich-konkretisierten Ausbaubedarf überführt. Denn die Bundesfachplanung 
dient nach § 4 NABEG dazu, für die vom NABEG erfassten Stromübertragungsleitungen 
Trassenkorridore zu bestimmen, welche die Grundlage für die nachfolgenden Planfeststel-
lungsverfahren bilden. § 3 Abs. 1 NABEG definiert diese Trassenkorridore als die als Ent-
scheidung der Bundesfachplanung auszuweisenden, zwischen den Netzverknüpfungspunk-
ten verlaufenden Gebietsstreifen. Innerhalb des Trassenkorridors, der von der BNetzA im 
Rahmen der Bundesfachplanung festgelegt wird, wird die Trasse der Stromleitung verlaufen. 
Nach den Gesetzgebungsmaterialien sollen diese Korridore eine Breite von ca. 500–1.000 m 
aufweisen.  
 
Die Besonderheit der Bundesfachplanung liegt darin, dass sie eine neue Planungsart „sui 
generis“ darstellt. Sie enthält zwar Elemente verschiedener üblicher Planungsverfahren, ent-
zieht sich allerdings einer exakten Einordnung in bislang bekannte Planungsinstrumente. Die 
Bundesfachplanung ist vor allem nicht mit den Raumordnungsverfahren gemäß § 15 des 
Raumordnungsgesetzes (ROG) i. V. m. den Landesplanungsgesetzen gleichzusetzen. Zwar 
tritt die Bundesfachplanung für die NABEG-Vorhaben an die Stelle der Raumordnungsver-
fahren (§ 28 S. 1 NABEG) und es stimmen auch die inhaltlichen Prüfprogramme teilweise 
überein (vgl. § 5 Abs. 1 S. 3 NABEG; § 15 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 ROG). Die Bundesfachplanung 
geht jedoch in verschiedener Hinsicht über Raumordnungsverfahren hinaus. Insbesondere 
sind bei der Bundesfachplanung nicht nur die Auswirkungen eines Vorhabens auf raum-
bedeutsame Belange zu prüfen, sondern auf alle öffentlichen und privaten Belange, soweit 
sie auf der Ebene der Bundesfachplanung bereits erkennbar sind.  
 
Inhaltliches Prüfungsprogramm der Bundesfachplanung  
 
Dem Charakter eines fachplanerischen Verfahrens entsprechend bedarf es für die Bestim-
mung der Trassenkorridore in der Bundesfachplanung einer umfassenden Abwägungsent-
scheidung, in der die BNetzA gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 NABEG prüft, ob der Verwirklichung 
des Vorhabens in einem Trassenkorridor überwiegende öffentliche oder private Belange ent-
gegenstehen. Dies umfasst neben einer Raumverträglichkeitsuntersuchung (§ 5 Abs. 1 S. 3 
NABEG) sowie einer Prüfung der Umweltbelange im Rahmen einer Strategischen Umwelt-
prüfung (§ 5 Abs. 4 NABEG) auch die Prüfung der Auswirkungen einer Verwirklichung des 
Vorhabens auf sonstige Belange. Bei der Abwägung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2–4 NABEG wer-
den die Belange mit dem ihnen jeweils zukommenden Gewicht berücksichtigt. Dabei ist der 
Realisierung der Stromleitungen, die in den Anwendungsbereich des NABEG fallen, ein ho-
hes Gewicht beizumessen: Sie sind aus Gründen eines überragenden öffentlichen Interes-
ses erforderlich (§ 1 S. 3 NABEG).  
 
Nach § 5 Abs. 1 S. 4 NABEG sind Gegenstand der Prüfung der BNetzA in der Bundesfach-
planung auch etwaige ernsthaft in Betracht kommende Alternativen von Trassenkorridoren. 
Das NABEG knüpft hier an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes an, wo-
nach aus dem Abwägungsgebot folgt, dass die Planungsbehörde bei der Zusammenstellung 
des Abwägungsmaterials sämtliche ernsthaft in Betracht kommenden Alternativlösungen 
berücksichtigen muss. Dabei besteht gemäß § 7 Abs. 3 S. 2 NABEG bei der Bundesfachpla-
nung die Besonderheit, dass die BNetzA nicht an den Antrag der Vorhabenträgerin gebun-
den ist, sondern auch solche Alternativen zu berücksichtigen hat, die andere Verfahrensbe-
teiligte in substantiierter Weise in das Verfahren einbringen, oder die sie selbst für abwä-
gungsrelevant erachtet. 
  



 
Verfahrensablauf im Regelverfahren  
 
Der Ablauf eines Bundesfachplanungsverfahrens richtet sich nach den §§ 6–14 NABEG. 
Dabei sind auf Grundlage einer gestuften Antragstellung grundsätzlich zwei Phasen zu un-
terscheiden: die Phase der Vorbereitung des Planungsverfahrens, in welcher der Antrag 
nach § 6 NABEG erarbeitet und bei der BNetzA eingereicht wird, und die Erstellung und Ein-
reichung der Unterlagen nach § 8 NABEG. Als Bindeglied zwischen beiden Phasen fungiert 
die öffentliche Antragskonferenz nach § 7 NABEG, auf deren Grundlage die BNetzA den 
Untersuchungsrahmen festlegt und den erforderlichen Inhalt der von den ÜNB (Übertra-
gungsnetzbetreibern) nach § 8 NABEG einzureichenden Unterlagen bestimmt (§ 7 Abs. 4 
NABEG).  
 
Mindestinhalte des Antrags nach § 6 NABEG sind  
 

• ein Vorschlag für den beabsichtigten Verlauf des für das Leitungsbauvorhaben erfor-
derlichen Trassenkorridors (vgl. Kapitel 8.1.6.1),  

• eine Darlegung der in Frage kommenden Alternativen (vgl. Kapitel 8.1.8),  

• eine Kennzeichnung von Erdkabel- und Freileitungsabschnitten im Vorschlag und in 
den infrage kommenden Alternativen (derzeit sind keine Freileitungsabschnitte vor-
gesehen),  

• die Gründe, aus denen in Teilabschnitten ausnahmsweise eine Freileitung in Betracht 
kommt (vgl. Kapitel 10.1.3),  

• Erläuterungen zur Auswahl zwischen den Alternativen unter Berücksichtigung der er-
kennbaren Umweltauswirkungen und der zu bewältigenden raumordnerischen Kon-
flikte (§ 6 S. 6 NABEG) (vgl. Kapitel 10.1.3).  

 
Nach Einreichung dieses Antrags hat die BNetzA nach § 7 Abs. 1 S. 1 NABEG unverzüglich 
eine Antragskonferenz durchzuführen, in welcher die Angaben die Vorhabenträgerin als Er-
örterungsgrundlage für die Festlegung des Untersuchungsrahmens sowie die Bestimmung 
des Inhalts der Unterlagen nach § 8 NABEG durch die BNetzA dienen. Die Antragskonferenz 
dient nach § 7 Abs. 1 S. 4 NABEG zugleich als Scoping-Termin i. S. d. § 39 Abs. 4 S. 2 
UVPG für die Strategische Umweltprüfung. Als Teilnehmer geladen werden der Vorhaben-
träger und die betroffenen Träger öffentlicher Belange (insbesondere die für die Landespla-
nung zuständigen Landesbehörden) sowie die Vereinigungen, deren satzungsmäßiger Auf-
gabenbereich berührt wird (vgl. § 2 Abs. 9 Hs. 2 UVPG). Die Antragskonferenz ist öffentlich 
(§ 7 Abs. 2 S. 3 Hs. 1 NABEG). 
 
Entsprechend der von der BNetzA auf Grund der Ergebnisse der Antragskonferenz zu tref-
fenden Festlegung des Untersuchungsrahmens und der Bestimmung des erforderlichen In-
halts der einzureichenden Unterlagen stellt die Vorhabenträgerin die Unterlagen nach § 8 
NABEG zusammen. Diese umfassen insbesondere eine Raumverträglichkeitsuntersuchung, 
einen Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung, Unterlagen zur Prüfung der Verein-
barkeit des Vorhabens mit dem Schutzgebietsnetz Natura 2000, eine artenschutzrechtliche 
Ersteinschätzung sowie eine Prüfung sonstiger öffentlicher und privater Belange hinsichtlich 
des vorgeschlagenen Trassenkorridors und etwaiger ernsthaft in Betracht kommender Alter-
nativen. Auf dieser Grundlage erfolgt gemäß § 9 NABEG eine Behörden- und Öffentlich-
keitsbeteiligung, die nach § 10 NABEG auch einen obligatorischen Erörterungstermin um-
fasst.  
 
Nach § 12 Abs. 1 NABEG ist die Bundesfachplanung binnen sechs Monaten nach Vorliegen 
der vollständigen Unterlagen bei der BNetzA abzuschließen. Die Bundesfachplanungsent-
scheidung enthält den Verlauf eines raumverträglichen Trassenkorridors, der Teil des Bun-
desnetzplans (§ 17 NABEG) wird. Darin enthalten sind auch die an den Landesgrenzen ge-
legenen Länderübergangspunkte und eine Bewertung sowie eine zusammenfassende Erklä-
rung der Umweltauswirkungen gemäß §§ 43 und 44 UVPG des Trassenkorridors. 



 
Ferner enthält die Bundesfachplanungsentscheidung das Ergebnis der Prüfung von alterna-
tiven Trassenkorridoren sowie eine Kennzeichnung, inwieweit sich der Trassenkorridor für 
die Errichtung und den Betrieb eines Erdkabels eignet (§ 12 Abs. 2 S. 1 Nr. 1–4 NABEG). 
Die Entscheidung ist nach § 13 NABEG den Trägern öffentlicher Belange bekanntzugeben 
sowie durch Auslegung und im Internet zu veröffentlichen.  
 
Bundesfachplanungsentscheidungen sind nach § 15 Abs. 1 S. 1 NABEG für die Planfeststel-
lungsverfahren nach §§ 18 ff. NABEG verbindlich. Mangels Außenwirkung kommen gegen 
Bundesfachplanungsentscheidungen grundsätzlich keine unmittelbaren Rechtsbehelfe in 
Betracht, sondern es erfolgt eine inzidente Überprüfung in eventuellen Rechtsbehelfsverfah-
ren gegen einen nachfolgenden Planfeststellungsbeschluss (§ 15 Abs. 3 NABEG). Allerdings 
können Bundesländer, die von der Bundesfachplanungsentscheidung betroffen sind, nach § 
14 NABEG innerhalb eines Monats nach Übermittlung der Entscheidung Einwendungen er-
heben, zu denen die BNetzA innerhalb eines Monats nach Eingang der Einwendungen Stel-
lung zu nehmen hat. 


