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Die Energiewende hat begonnen, die Ener-
gielandschaft in Deutschland nachhaltig  
zu verändern. Unser Strom wird zuneh-
mend aus erneuerbaren Energien erzeugt. 
Strom aus Wind und Sonne kann aber nicht 
immer dort erzeugt werden, wo auch die 
Verbrauchszentren sind. Er muss künftig 
unter anderem aus Windparks an der Küste 
über weite Strecken zu den Industrie- und 
Siedlungsschwerpunkten in Süddeutsch-
land transportiert werden. Dafür ist ein 
Ausbau des Stromnetzes notwendig - auch 
für den Erhalt der Versorgungssicherheit 
und des europäischen Binnenmarkts.

Für die Planung und den Ausbau des 
Höchstspannungsnetzes sind die Übertra-
gungsnetzbetreiber verantwortlich. Die 
Bundesnetzagentur prüft und genehmigt 
den geplanten Ausbau, wenn er sich als 

notwendig erweist. Die Planung der erfor-
derlichen Stromleitungen erfolgt in fünf 
Schritten: Im ersten Schritt beschreiben 
die Übertragungsnetzbetreiber in einem 
Szenariorahmen die wahrscheinliche Ent-
wicklung der deutschen Energielandschaft 
in den kommenden Jahren. Auf dieser Basis 
entwerfen sie im zweiten Schritt einen 
Netzentwicklungsplan, der Aufschluss 
über den Ausbaubedarf des Stromnetzes in 
den kommenden Jahren gibt. Der von der 
Bundesnetzagentur geprüfte und bestätigte 
Netzentwicklungsplan bildet die Grundlage 
für den Entwurf eines Bundesbedarfsplan-
gesetzes, den dritten Schritt. Das Bundes-
bedarfsplangesetz enthält eine Liste der 
erforderlichen Leitungsvorhaben – für die 
zu dem Zeitpunkt nur die zu verbindenden 
Anfangs- und Endpunkte feststehen. Zwi-
schen diesen Netzverknüpfungspunkten 

Allgemeines zur 
Bundesfachplanung 

wird im vierten Planungsschritt der grobe 
Verlauf der Leitungen festgelegt. Liegt ein 
Vorhaben nur in einem Bundesland, führt 
das betroffene Land ein Raumordnungs-
verfahren durch. Für länderübergreifende 
oder grenzüberschreitende  Leitungen 
führt die Bundesnetzagentur ein Bun-
desfachplanungsverfahren durch. Dabei 
prüft sie den Vorschlag des zuständigen 
Übertragungsnetzbetreibers und mögliche 
Alternativen, bevor sie einen etwa 500 bis 
1.000 Meter breiten Gebietsstreifen, den 
Trassenkorridor, festlegt. Innerhalb dieses 
Streifens wird im abschließenden Planfest-
stellungsverfahren, dem fünften Schritt, 
die genaue Trasse geplant.

Bundesfachplanungs- und Raumordnungs-
verfahren unterscheiden sich vor allem 
durch ihre Verbindlichkeit für die folgende 

Planungsstufe. Im Planfeststellungsverfah-
ren, das die genaue Trassenführung festlegt 
und ein Baurecht für die Leitung schafft, 
kann von den Ergebnissen eines Raum-
ordnungsverfahrens abgewichen werden. 
Im Gegensatz dazu ist das Ergebnis eines 
Bundesfachplanungsverfahrens bindend 
für die Planfeststellung. Das heißt, dass die 
Leitungstrasse nur in dem vorher festgeleg-
ten Trassenkorridor verlaufen darf.
 
Die Planungen werden grundsätzlich von 
einem oder mehreren Übertragungsnetz-
betreibern (Vorhabenträger) in Form eines 
Antrags vorgelegt. Da die Bundesnetz-
agentur im Bundesfachplanungsverfahren 
nicht an den Antrag des Vorhabenträgers 
gebunden ist, können weitere mögliche 
Trassenkorridore in die Prüfung einbezo-
gen werden.
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Trassenkorridor-Suche 
bei Freileitungen 

Grobkorridorfindung
Die Suche des Vorhabenträgers nach 
geeigneten Trassenkorridoren für eine 
Freileitung läuft in mehreren Schritten ab. 
Insbesondere bei großen Leitungsvorha-
ben, die sich über mehrere hundert Kilo-
meter Länge erstrecken, erfolgt zunächst 
eine grobe Abgrenzung der Gebiete, die für 
die Suche nach Trassenkorridoren grund-
sätzlich in Frage kommen.

Dieser vom Gesetz nicht vorgeschriebene 
Arbeitsschritt heißt Grobkorridorfindung. 
Die bis zu 15 Kilometer breiten Grobkorri- 
dore dienen dazu, den sehr großen Unter- 
suchungsraum zwischen den Netzver-
knüpfungspunkten auf ein handhabbares 
Maß für die weiteren Planungsschritte 
einzugrenzen. 

Grundlage für die Grobkorridorfindung 
des Vorhabenträgers ist eine Raumwider-
standsanalyse. Dabei werden die aktuellen 
oder geplanten Nutzungen ermittelt, die  
einem Leitungsbau entgegenstehen könnten. 
Zu solchen Raumwiderständen gehören 
beispielsweise Siedlungsflächen und Natur-
schutzgebiete. Außerdem prüft der Vor-
habenträger, ob und welche Möglichkeiten 
zur Bündelung der geplanten Leitung  
mit vorhandenen Infrastrukturen bestehen.

Neben der Meidung von Gebieten mit  
hohen Raumwiderständen und der Nutzung 
von Bündelungspotenzialen kann der Vor-
habenträger bei der Ausweisung geeigneter 
Grobkorridore auch andere Planungs-
grundsätze wie eine möglichst geradlinige 
und direkte Verbindung der Netzverknüp-
fungspunkte heranziehen. 

Trassenkorridorfindung 
Die Suche nach geeigneten Trassenkorri-
doren durch den Vorhabenträger verläuft 
ähnlich wie die Grobkorridorfindung. 
Allerdings ist der Suchraum durch die vor-
geschaltete Grobkorridorfindung bereits 
deutlich verringert. Dadurch können 
die Planer die örtliche Situation genauer 
betrachten.

Wie bei der Raumwiderstandsanalyse ist 
das Ziel, potenzielle Leitungsverläufe in 
möglichst konfliktarmen Bereichen zu  
finden. Beim Finden der Grobkorridore
wurde vor allem darauf geachtet, Bereiche 
mit hohen Raumwiderständen zu umge-
hen. Auf der Ebene der Trassenkorridore 
können die Flächen vertiefter und unter 

weiteren Aspekten betrachtet werden. Nun 
können auch kleinere Flächen berücksich-
tigt werden, deren Raumwiderstände erst 
durch den genaueren Betrachtungsmaßstab 
sichtbar werden.

Ein weiterer, wesentlicher Unterschied 
zur Grobkorridorfindung ist der Vergleich 
möglicher Trassenkorridore untereinander. 
Der Vorhabenträger berücksichtigt hierbei 
Umweltauswirkungen, Raumnutzung,  
Bündelungspotenziale, technische Kriteri-
en und Wirtschaftlichkeit. 

Als Ergebnis dieses Vergleichs ermittelt 
der Vorhabenträger den aus seiner Sicht 
am besten geeigneten Trassenkorridor, 
den sogenannten Vorschlagstrassenkorri-
dor, und Alternativen dazu.
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Trassenkorridor-Suche 
bei Erdkabeln

Mit einer Gesetzes-Novellierung Ende 
2015 hat der Gesetzgeber die Möglichkei-
ten für den Einsatz von Erdkabeln auf der 
Höchstspannungsebene deutlich erweitert. 
Für Vorhaben zur Übertragung von Hoch-
spannungs-Gleichstrom (HGÜ) gilt seither 
ein Vorrang von Erdkabeln, wenn diese 
Vorhaben im Bundesbedarfsplangesetz mit 
einem „E“ gekennzeichnet sind. 

Für Wechselstromleitungen sieht das Gesetz 
eine maßvolle Erweiterung der bestehenden 
Möglichkeiten der Teilverkabelung vor. Hier 
bleibt es zwar aus technischen Gründen 
beim Freileitungsvorrang. Mit zusätzlichen 
Pilot projekten für Erdkabel sollen aber 
auch in diesem Bereich Erfahrungen mit 
der Erdverkabelung gesammelt und deren 
technische Entwicklung vorangetrieben 
werden. Neben den bisher vorgesehenen 

Pilot projekten wird die Teilverkabelung bei 
weiteren Pilot projekten ermöglicht und 
der Einsatz von Erdkabeln kommt hierbei 
nicht nur in Siedlungsnähe, sondern nun 
auch aus Naturschutzgründen und bei der 
Querung von großen Bundeswasserstraßen 
wie Rhein oder Elbe in Betracht.

Gebot der Geradlinigkeit
Bei ihrer Suche und Ermittlung eines Vor-
schlagstrassenkorridors und der Alternativen 
für neue Gleichstromleitungen müssen die 
Übertragungsnetzbetreiber besonders das 
Gebot der Geradlinigkeit beachten: Das be-
deutet, dass sich ein Trassenkorridor für eine 
Erdkabel-Leitung möglichst an der Luftlinie 
zwischen dem Anfangs- und dem Endpunkt 
eines Vorhabens orientieren soll. Auch die 
Bundesnetzagentur muss die Vorschläge 

der Übertragungsnetzbetreiber daraufhin 
prüfen, ob ein mög lichst geradliniger Verlauf 
eines Trassenkorridors erreicht werden 
kann. Wenn es sinnvoll oder nötig ist, kann 
aber auch von dem Planungsgrundsatz der 
Geradlinigkeit abgewichen werden.

Trassenkorridorfindung 
Ein Grobkorridor wie bei der Freileitung 
ist bei Erdkabeln nicht nötig. Stattdessen 
sollte sich der Vorhabenträger bereits bei 
der Eingrenzung des Untersuchungsraums 
an einem möglichst geradlinigen Verlauf 
zwischen Anfangs- und Endpunkt des Vor-
habens orientieren. Besonders empfindliche 
Gebiete, die eine Trasse meiden sollte, wie 
Siedlungsflächen, Naturschutzgebiete oder 
Flughäfen müssen identifiziert werden. 
Dafür kann der Untersuchungsraum nach 

außen flexibel erweitert werden, um diese 
Raumwiderstände zu umgehen. 

Freileitungsausnahmen 
Wenn eine geplante Gleichstromleitung 
bestimmte Abstände zu einer Siedlung un-
terschreitet, ist nur ein Erdkabel möglich.  
Werden die Abstände eingehalten, sind 
in Ausnahmefällen auch Freileitungsab-
schnitte zu prüfen: 

  zum Beispiel, wenn ein Erdkabel gegen  
 Vorgaben des Artenschutzes verstoßen  
 oder ein sogenanntes Natura-2000- 
 Gebiet erheblich beeinträchtigen würde

  wenn eine bestehende Freileitungstrasse  
 genutzt werden kann 

  wenn eine betroffene Kommune das  
 ausdrücklich wünscht 



Zur Vorbereitung der 
Antragstellung ermittelt 
der Vorhabenträger den 
Vorzugskorridor und in 
Frage kommende Alter-
nativen und informiert 
die Öffentlichkeit in den 
betroffenen Regionen. 
Danach erst erfolgt (ggf. 
abschnittsweise) die 
Antragstellung. 

Die Antragskonferenzen 
dienen zur Informations- 
beschaffung für die  
Festlegung des Untersu-
chungsrahmens. Dieser 
soll innerhalb von zwei 
Monaten nach dem Ein-
reichen der vollständigen 
Antragsunterlagen von 
der Bundesnetzagentur 
festgelegt werden. 

Die Übertragungsnetz-
betreiber erstellen 
innerhalb einer Frist, 
die von der Bundes-
netzagentur festgelegt 
wird, die erforderlichen 
Unterlagen gemäß dem 
Untersuchungsrahmen. 
Die Länge der Frist ist  
abhängig vom jeweiligen 
Verfahren.
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Untersuchungsrahmens

Information 
und Dialog

Nach Vorlage der voll- 
ständigen Unterlagen 
startet die Bundesnetz-
agentur die Behörden- 
und Öffentlichkeitsbetei-
ligung mit der Auslegung 
und Veröffentlichung der 
Unterlagen. Die gesetzlich 
festgelegte Äußerungsfrist 
für die Öffentlichkeit 
beträgt zwei Monate.

Die Bundesnetzagentur 
prüft die Unterlagen 
des Vorhabenträgers 
zur Raumverträglich-
keit und Strategischen 
Umweltprüfung, ein- 
schließlich der einge-
gangenen Stellung-
nahmen. Anschließend 
wird ein Erörterungs-
termin durchgeführt.

Die Entscheidung der 
Bundesnetzagentur  
über die Bundesfach- 
planung ist sechs Monate 
nach Einreichung der 
vollständigen Unter-
lagen abzuschließen. 
Die Entscheidung wird 
öffentlich bekannt 
gemacht und sechs 
Wochen ausgelegt. 

VIVIV
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DER  BUNDESFACHPLANUNGVERFAHRENSSCHRITTE  BEI

Erörterungstermin
mit Einwendern

öffentliche 
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vereinfachte Darstellung

Veröffentlichung
und Auslegung

öffentliche 
Konsultation



Prüfung der Raumverträglichkeit und 
Strategische Umweltprüfung

Im Rahmen der Bundesfachplanung wird 
eine Strategische Umweltprüfung nach 
den Vorgaben des Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetzes (UVPG) durchgeführt. 
Die Ergebnisse bilden die Grundlage eines 
ausführlichen Umweltberichts. In diesem 
werden die voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen beschrieben und bewertet. 

Folgende Schutzgüter und deren Wechsel-
wirkungen sind zu beachten:

 Menschen, einschließlich der menschli- 
 chen Gesundheit 

 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

 Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft

 Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Während des Verfahrens sind der Vor-
schlagstrassenkorridor und die in Frage 
kommenden Alternativen zudem auf ihre 
Raumverträglichkeit zu prüfen. Dazu werden 
unter anderem die Erfordernisse der Raum-
ordnung aus den Landesplanungen herange-
zogen. Darüber hinaus wird untersucht, ob 
dem Vorhaben überwiegende öffentliche 
und private Belange entgegenstehen. Welche 
Belange im Einzelnen in welcher Tiefe un-
tersucht werden, legt die Bundesnetzagentur 
in einem Untersuchungsrahmen fest.

Auf dieser Basis legt der Vorhabenträger 
der Bundesnetzagentur die erforderlichen 
Unterlagen für die raumordnerische Be- 
urteilung und Strategische Umweltprüfung 
vor. Damit soll sichergestellt werden, dass 
Natur und Mensch so gering wie möglich 
durch den Netzausbau belastet werden.

Der Netzausbau soll Menschen, Tiere, Pflanzen und Landschaftsbild möglichst wenig beeinträchtigen.



Die Teilnehmer können bei der Antragskonferenz unter anderem alternative Trassenkorridore vorschlagen. 

Antragskonferenz  
Eine Besonderheit des Bundesfachpla-
nungsverfahrens ist, dass die Öffentlichkeit 
bereits sehr frühzeitig in die Planung ein-
gebunden wird. Kurz nach dem Einreichen 
des Antrags durch den Vorhabenträger 
richtet die Bundesnetzagentur eine öffent-
liche Antragskonferenz aus. 

Während dieser Konferenz sammelt die 
Bundesnetzagentur Informationen zur 
Umwelt- und Raumverträglichkeit des 
Vorschlagstrassenkorridors und der Al-
ternativen. Auch sonstige öffentliche und 
private Belange können vorgebracht wer-
den. Insbesondere wird aufgenommen, ob 
die Trassenkorridore mit den Erfordernissen 
der Raumordnung der betroffenen Länder 

übereinstimmen oder wie eine Überein-
stimmung hergestellt werden kann.  
Die Teilnehmer der Konferenz können 
Vorschläge für weitere alternative Trassen-
korridore einbringen. Im Austausch mit 
den Trägern öffentlicher Belange, Verei-
nigungen, dem Vorhabenträger und der 
Öffentlichkeit sollen die Anforderungen an 
die Planung möglichst frühzeitig geklärt 
werden.

Im Ergebnis wird nach der Antragskonfe-
renz in einem Untersuchungsrahmen  
festgelegt, welche Unterlagen und Gutachten 
der Vorhabenträger noch vorlegen und 
welche alternativen Trassenkorridore er zu-
sätzlich prüfen muss. Der Untersuchungs-
rahmen bildet demnach den Umfang der 
„Hausaufgaben“ für den Vorhabenträger ab. 

Beteiligung bei der 
Bundesfachplanung 

Behörden- und  
Öffentlichkeitsbeteiligung 
Nach Vorlage der vollständigen Unter-
lagen durch den Vorhabenträger erfolgt  
erneut eine Beteiligung von Behörden und 
Öffentlichkeit. Die Unterlagen mit den 
Informationen über die Trassenkorridore 
und die Umweltauswirkungen werden  
für die Dauer eines Monats im Sitz der 
Bundesnetzagentur in Bonn und an weite-
ren geeigneten Standorten ausgelegt  
und zeitgleich im Internet veröffentlicht.

Bürger und Vereinigungen können sich 
innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Veröffentlichungsfrist zu den beabsichtigten 
Trassenkorridoren äußern.

Den Trägern öffentlicher Belange wird eine 
Frist von maximal drei Monaten für ihre 
Stellungnahmen gesetzt.

Erörterungstermin  

Die eingegangenen Einwendungen werden 
von der Bundesnetzagentur in einem Er-
örterungstermin mit dem Vorhabenträger 
und denjenigen, die fristgerecht Einwen-
dungen erhoben haben, erörtert, das heißt 
fachlich diskutiert. Im Unterschied zur 
Antragskonferenz ist dieser Termin nicht 
öffentlich, sondern auf den Personenkreis 
der Einwender beschränkt. Ziel ist es, im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
zu einer möglichst einvernehmlichen 
Lösung zu kommen.



Der Trassenkorridor – das Ergebnis der 
Bundesfachplanung – ist ein 500 bis  
1.000 Meter breiter Gebietsstreifen. Um  
die genaue Lage der Leitungstrasse fest- 
zulegen, muss der Vorhabenträger noch  
das abschließende Planfeststellungsver-
fahren durchlaufen. Dafür ist ebenfalls die 
Bundesnetzagentur zuständig.

Der Trassenkorridor der Bundesfachpla-
nung ist verbindlich für die anschließende 
Planfeststellung. Deshalb muss bereits  
im Bundesfachplanungsverfahren sicher- 
gestellt werden, dass der festgelegte 
Trassenkorridor auch tatsächlich eine 
verträgliche Leitungstrasse ermöglicht. 

Ziel des Planfeststellungsverfahrens ist  
die grundstücksscharfe Bestimmung der 
Leitungstrasse mit genauer Festlegung  
der technischen Ausführung. 

Das beinhaltet die Entscheidung über die 
zu verwendende Übertragungstechnik, 
die endgültige Entscheidung über die 
Ausführung als Erdkabel oder Freileitung, 
gegebenenfalls die Art und Höhe der 
Masten sowie die genauen Standorte der 
Masten und sonstiger Anlagen. Erst mit 
dem Planfeststellungsbeschluss liegt das 
Baurecht für die Leitung vor.  

Weitere Planungsschritte 

Erst nach abgeschlossenem Planfeststellungsverfahren hat der Übertragungsnetzbetreiber Baurecht.



Sie haben Fragen rund um den Netzausbau?

www.netzausbau.de

E-Mail: info@netzausbau.de
Internet: www.netzausbau.de/faq
Telefon: 0800 638 9 638

Folgen Sie uns auf twitter.com/netzausbau
Besuchen Sie uns auf youtube.com/netzausbau
Informieren Sie sich bei slideshare.net/netzausbau
Abonnieren Sie den netzausbau.de/newsletter

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn 
www.bundesnetzagentur.de
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In der Bundesfachplanung legt die Bundesnetzagentur den groben Verlauf von Strom-
leitungen fest, die durch mehrere Bundesländer führen oder auch in die Nachbarländer 
Deutschlands. 

Mit dieser Broschüre informieren wir Sie über:

 die Suche nach einem Trassenkorridor

 den Verfahrensablauf der Bundesfachplanung

 Ihre Beteiligungsmöglichkeiten


