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Wir bedanken uns für die Möglichkeit einer Stellungnahme zum “Referentenentwurf eines 

Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit dem Klima-

schutz-Sofortprogramm und zu Anpassungen im Recht der Endkundenbelieferung”.  

Die ÜNB unterstützen die Zielstellung der Bundesregierung bis zum Jahr 2045 klimaneutral 

zu werden. Als Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit Systemverantwortung werden wir unse-

ren Beitrag dazu leisten, die energieseitigen Voraussetzungen für einen innovativen und mo-

dernen Industriestandort zu schaffen, der auch in Zukunft eine ausgeprägte nationale Wert-

schöpfung ermöglicht.  

Nachfolgend formulierte Positionen, die von den vier Übertragungsnetzbetreibern (nachfol-

gend vier ÜNB) gemeinsam getragen werden sind im Schriftbild kursiv gehalten, Unterneh-

menspositionen der 50Hertz GmbH sind im Schriftbild senkrecht (recte) abgebildet.  

Folgende Aspekte sind aus der Sicht der 4 ÜNB besonders hervorzuheben:  

  

Netzausbau beschleunigen, Legislative Potenziale mutig nutzen 

Wir begrüßen, dass für HGÜ-Projekte und für die landseitigen Abschnitte von Offshore-An-

bindungsleitungen der Entfall des Instruments der Bundesfachplanung angestrebt wird, da 

diese in der bisherigen Form nicht zu einer Beschleunigung des Netzausbaus beitragen 

konnte. Hierdurch ist für Projekte mit einer Bündelungsoption zu bestehenden Projekten eine 

Beschleunigung zu erwarten. 

Für neue, zukünftige Vorhaben ohne Bündelungsoption, wird mit den von der Bundesnetza-

gentur im NEP-Prozess zu ermittelnden Präferenzräumen ein neues Instrument geschaffen. 

Grundsätzlich begrüßen die ÜNB alle Initiativen, die einer Entschlackung der Verfahren und 

einer Beschleunigung des Netzausbaus dienen, aber es muss beachtet werden, dass jedes 

neue Instrument der Entwicklung einer Methodik und Erprobung bedarf. Hieraus können Ver-

zögerungsrisiken für den NEP-Prozess entstehen. Ferner sollte berücksichtigt werden, dass 

das Instrument der Präferenzräume bei Offshore-Anbindungsleitungen mangels Bindungswir-

kung zu praktischen Anwendungsschwierigkeiten führen würde. Daher schlagen die ÜNB vor, 

die landseitigen Abschnitte der Offshore-Anbindungsleitungen aus dem Instrument der Präfe-

renzräume auszunehmen. Weiterhin ist auch die Verbindlichkeit der Präferenzräume für die 



   

 

 

3 

weitere Planung im Entwurf unklar. Dem Gesetzeswortlaut, der unter Berücksichtigung des § 

18 Abs. 3b NABEG n.F. klar für eine weitgehende Verbindlichkeit spricht, stehen die insoweit 

gegenteiligen Ausführungen in der Gesetzesbegründung entgegen. Ferner weisen die ÜNB 

darauf hin, dass das Instrument der Präferenzräume erst für Projekte ab dem nächsten zu 

bestätigenden NEP (2023) Anwendung finden wird. Festzuhalten ist, dass weiterhin alle aktu-

ellen und künftigen Freileitungsprojekte von dieser neuen Systematik nicht abgedeckt sind. 

Hier sollten daher andere Beschleunigungsinstrumente Anwendung finden, damit der Netz-

ausbau insgesamt beschleunigt werden kann. 

Die Übertragungsnetzbetreiber begrüßen die vorgesehenen Änderungen zum Anzeigeverfah-

ren. Damit diese Maßnahme noch besser wirkt, sollten diese auch auf weitere NOVA-Maß-

nahmen erstreckt werden, die nicht zu Änderungen der Beurteilungspegel im Sinne der TA 

Lärm führen, wie z.B. Umbeseilungen zum Einsatz von Hochtemperatur-Leiterseilen. Auch 

hier ist physikalisch eine Veränderung der Geräuschimmissionen ausgeschlossen.  

Die Änderungen des Anzeigeverfahrens führen allerdings weiterhin nicht dazu, dass die Ge-

räuschimmissionen von Höchstspannungsfreileitungen in Genehmigungsverfahren adäquat 

beurteilt werden. Denn die Aufnahme von Höchstspannungsfreileitungen in die TA Lärm führt 

zu einer Benachteiligung von Netzausbaumaßnahmen gegenüber anderen Infrastrukturmaß-

nahmen. Insoweit weisen die Übertragungsnetzbetreiber erneut auf das Erfordernis hin, die 

TA Lärm anzupassen. Durch die damit verbundene Beseitigung rein formeller Prognoseprob-

leme könnten zugleich vielerorts auch Konfliktlagen zwischen der örtlichen Planung von 

Wohnbebauung und Höchstspannungsfreileitungen aufgelöst werden. 

Ersatzlos gestrichen werden sollten die vorgesehenen Änderungen zur Mitgenehmigung von 

Leerrohren gemäß § 43j EnWG. Während es diesbezüglich im NABEG Klarstellungsbedarf 

gibt und auch die dort vorgesehenen Änderungen weiterer Anpassung bedürfen, führt die 

vorgesehene Änderung des § 43j EnWG unnötig zu einer Entwertung dieses Beschleuni-

gungsinstruments im Anwendungsbereich des EnWG.  
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Begrüßt werden daneben die Änderungen betreffend die Vereinfachung der Durchführung 

von Duldungsverfahren. Im Detail ergeben sich hier jedoch noch Inkonsistenzen zu den ent-

sprechenden ebenfalls im Entwurf enthaltenen Regelungen im Bereich des NABEG auf die in 

der Stellungnahme gesondert eingegangen wird. 

  

Weitere Vorschläge:  

Kostenbelastungen minimieren 

Stark volatile sowie erheblich gestiegene Kosten für Systemdienstleistungen infolge externer 

Faktoren führen im gegenwärtigen Energierecht zu hohen periodischen Ergebnisbelastungen 

bei den Übertragungsnetzbetreibern. Dies erschwert die dauerhafte und effiziente Finanzie-

rungsfähigkeit der Unternehmen im Hinblick auf deren enorme Investitionsverpflichtungen. 

Durch eine einfache Ergänzung im EnWG kann erreicht werden, dass der bereits existie-

rende energierechtliche Anspruch der Netzbetreiber auf Einbringung des energierechtlichen 

Anspruchs bilanziell nicht mit einem mehrjährigen Zeitversatz, sondern unmittelbar entsteht 

und somit ergebnisstabilisierend ausgewiesen wird. Eine solche Lösung führt zu einer Stabili-

sierung des Ratings, niedrigeren Finanzierungskosten und bedeutet für die Netzkunden ge-

ringere Netzentgelte und damit niedrigere Stromrechnungen.  

Entsprechende Formulierungsvorschläge für eine Klarstellung in §6b Abs. 2a EnWG liegen 

bereits seit 2015 vor und werden auch von der Bundesnetzagentur unterstützt. 

 

Darüber hinaus schlägt 50Hertz vor, das Freileitungsprüfverlangen von Gemeinden in § 3 Abs. 

3 Bundesbedarfsplangesetz auf solche Fälle einzuschränken sind, bei denen bereits Bestands-

leitungen vorhanden sind, mit denen gebündelt und ggf. die Bestandsleitung und die neue Lei-

tung auf einem gemeinsamen Gestänge geführt werden können, sogenannte Hybridleitung.  

 

Nachfolgend nehmen die vier ÜNB darüber hinaus zu folgenden Punkten Stellung: 
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Zu Artikel 1 – Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)  

ZU NR. 5 UND NR. 26  

 

Die vier ÜNB begrüßen die Fokussierung des Szenariorahmens nach §12a EnWG auf 2045 

als zweiten wesentlichen Zielhorizont des Netzentwicklungsplans Strom. Schon in ihrem Ent-

wurf vom 10. Januar 2022 haben die Übertragungsnetzbetreiber neben drei Szenarien für 2037 

zwei Szenarien für 2045 vorgeschlagen. 

Im Zusammenhang mit der engen Zeitvorgabe von zehn Monaten für die Bearbeitung des 

Netzentwicklungsplans Strom gemäß § 12b Abs. 5 EnWG ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 

die Bearbeitung von insgesamt sechs Szenarien in nur zehn Monaten durch die ÜNB ein-

schließlich Konsultation und Überarbeitung des Netzentwicklungsplans Strom nicht möglich ist. 

Schon der von den Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagene Umfang von insgesamt fünf 

Szenarien im NEP 2037 (2023) ist ausgesprochen ehrgeizig. 

Wir schlagen daher vor, dass der Umfang an Szenarien für die Zeithorizonte 10-15 Jahre sowie 

2045 insgesamt auf maximal fünf Szenarien reduziert wird. Alternativ sollte die Bearbeitungs-

zeit für den Netzentwicklungsplan Strom gemäß § 12b Abs. 5 EnWG auf mindestens 12 Mo-

nate verlängert werden. Anderenfalls wäre die zeitgerechte Bearbeitung des Netzentwick-

lungsplans 2037 (2023) nur mit einer signifikant verringerten Detailtiefe möglich.  

. 

  

ZU NR. 6 LIT. B) UND NR. 7:  

 

Die vier ÜNB begrüßen es grundsätzlich, dass für weitere Konstellationen auf die Bundesfach-

planung verzichtet werden soll, welche in ihrer bisherigen Form nicht zur Beschleunigung bei-

getragen hat.  

Insbesondere in der Konstellation der Bündelungsoption gemäß § 12b Abs. 6 NF kann in Ver-

bindung mit der neuen Regelung Art. 7 Nr. 5 (Bündelungspflicht) des Entwurfes eine gewisse 

Beschleunigung erzielt werden.   
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Bei noch nicht im BBPlG enthaltenen HGÜ-Vorhaben sowie landseitigen Teilen einer Offshore-

Anbindungsleitung ohne eine entsprechende Bündelungsoption, soll das Instrument der Bun-

desfachplanung durch ein neues bestandsdatengestütztes Instrument, den nach der Erstellung 

des ersten NEP-Entwurfs bereits zeitgleich zur Erstellung des Umweltberichts durch die Bun-

desnetzagentur zu ermittelnden Präferenzraum, ersetzt werden.  

Hinsichtlich der gewählten Ausgestaltung erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass die ge-

wählte Integration in den NEP-Prozess erhebliche Verzögerungsrisiken für diesen birgt. Bei 

der Ermittlung der Präferenzräume würde die Bundesnetzagentur erstmalig selbst planerisch 

tätig. Dies setzt voraus, dass sie zunächst eine entsprechende Methodik entwickelt und er-

probte Erfahrung mit eigener Planung hat die Behörde bislang nicht.  

  

Die Einführung von Präferenzräumen bleibt dennoch ein neues Planungsinstrument, welches 

der Entwicklung einer grundsätzlichen Methodik sowie umfangreicher Planungs- und Abstim-

mungsprozesse bedarf, sodass eine Beschleunigungswirkung nicht unbedingt gesichert er-

scheint.  

  

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass sich ggf. das angestrebte Beschleunigungspotenzial 

durch folgende Punkte absehbar relativieren wird:  

  

Es erfolgt eine Verlagerung der konkreten Raumdiskussion um die Außengrenzen des Präfe-

renzraums und die Abgrenzung möglicher Alternativen in die Konsultation zur Strategischen 

Umweltprüfung zum Bundesbedarfsplan.   

  

Zudem sind nach dem Entwurf die Trasse sowie die in Frage kommenden Alternativen lediglich 

„auf der Grundlage des Präferenzraums“ zu ermitteln. Durch die nicht hinreichend klare Ver-

bindlichkeit des Präferenzraumes (vgl. widersprüchliche Aussagen in der Gesetzesbegrün-

dung zur Nichtverbindlichkeit einerseits versus den Bezug auf § 18 Abs. 3a Satz 3 NABEG 

andererseits) ist der Beschleunigungseffekt fraglich. 
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Offshore-Anbindungsleitungen sind mit wenigen Ausnahmen (Ausnahmen Vorhaben 78, 79 

und 80) bisher bewusst nicht im BBPlG aufgenommen. Im Hinblick auf die diesbezüglich inzwi-

schen eingespielten Genehmigungsverfahren in Zuständigkeit der Bundesländer sollte daran 

festgehalten werden. Das Instrument des Präferenzraums läuft in diesem Fall allerdings leer, 

da die Bindungswirkung nach Art. 7 Nr. 5 lit. c) des Entwurfes nicht gegeben ist. Wie zudem 

der Präferenzraum bei fehlenden landesplanerischen Festlegungen zu Anlandungspunkten 

funktionieren soll, bleibt unklar. Das in der Begründung benannte Vorgehen, in diesem Fall den 

Anlandungspunkt “mithilfe des Kreuzungspunkts der Festküstenlinie und der Luftlinie” zu be-

stimmen, erscheint angesichts vielfältiger räumlicher Restriktionen für Anlandungspunkte we-

nig belastbar. Insofern wird zur Komplexitätsreduzierung im NEP-Prozess angeregt, Offshore-

Anbindungsleitungen aus dem Anwendungsbereich der Regelung des § 12c Abs. 2b EnWG 

neu zu streichen. 

  

Hält man daran fest, dass der zukünftige Präferenzraum auch den landseitigen Teil von Offs-

hore-Anbindungsleitungen umfassen soll, “die jeweils noch nicht im Bundesbedarfsplan ent-

halten sind”, könnte dies nach dem aktuellen Wortlaut des Entwurfes des § 12c Abs. 2a EnWG 

auch bereits in vorangegangenen NEP bestätigte Offshore-Anbindungsleitungen umfassen, 

deren Planung aber bereits weit fortgeschritten ist. Um hierdurch verursachte Verzögerungen 

zu vermeiden, ist eine Klarstellung erforderlich, dass der Präferenzraum lediglich für “neue” 

erstmalig im NEP-Entwurf enthaltene Offshore- Anbindungsleitungen zu ermitteln ist. Dies 

könnte durch Ergänzung des § 12c Abs. 2a Satz 1 um das Wort “erstmalig” erfolgen: 

  

“Enthält der nach § 12b Abs. 5 übermittelte Netzentwicklungsplan erstmalig eine Neubaumaß-

nahme zur Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung oder den landseitigen Teil einer Offs-

hore-Anbindungsleitung, die jeweils noch nicht im Bundesbedarfsplan enthalten ist, hat die Re-

gulierungsbehörde (…).” 
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ZU NR. 19:  

 

 a) Die 4 ÜNB begrüßen ausdrücklich die Ergänzung in § 43f Absatz 2 und 3 EnWG. 

  

Um neben dem witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb auch weitere wichtige NOVA-Maß-

nahmen (insbesondere den Einsatz von Hochtemperatur-Leiterseilen), welche physikalisch 

ebenfalls keine Veränderung der Geräuschimmissionen verursachen können, unter die Rege-

lung fallen zu lassen, regen die 4 ÜNB an, die Wörter „des Betriebskonzepts“ zu streichen. 

 

Somit ergibt sich folgender Wortlaut für § 43f Absatz 2: „Einer Feststellung, dass die Vorgaben 

der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998 (GMBl S. 503) in 

der jeweils geltenden Fassung eingehalten sind, bedarf es nicht bei der Einführung eines wit-

terungsabhängigen Freileitungsbetriebs oder sonstigen Änderungen, welche nicht zu Änderun-

gen der Beurteilungspegel im Sinne der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 

26. August 1998 (GMBl S. 503) in der jeweils geltenden Fassung führen.“ 

  

b) Die 4 ÜNB weisen ergänzend darauf hin, dass auch die vorgesehene Änderung in § 43f 

EnWG allein nicht dazu führen wird, die Geräuschimmissionen von Höchstspannungsfreilei-

tungen in Genehmigungsverfahren adäquat zu beurteilen. Denn die Aufnahme von Höchst-

spannungsfreileitungen in die TA Lärm führt zu einer Benachteiligung von Netzausbaumaß-

nahmen gegenüber anderen Infrastrukturmaßnahmen, für die jeweils spezifische Regelwerke 

zur Beurteilung der von diesen ausgehenden Geräuschimmissionen existieren. Zur Abschwä-

chung der Benachteiligung bietet sich der nachfolgende Regelungsvorschlag an: 

 

  

In die TA Lärm ist dazu folgender Regelungsvorschlag zur Ergänzung der Nr. 7.2 TA 

Lärm aufzunehmen: 
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“Witterungsbedingte Anlagengeräusche gelten unabhängig von der Häufigkeit und Zeitdauer 

der sie verursachenden Wetter- und insbesondere Niederschlagsgeschehen als seltene Ereig-

nisse im Sinne dieser Technischen Anleitung. Bei diesen seltenen Ereignissen kann der Nach-

barschaft eine höhere als die nach Nummer 6.1 zulässige Belastung zugemutet werden. Die 

in Nummer 6.3 genannten Werte dürfen nicht überschritten werden. Nummer 7.2 Absatz 2 Satz 

3 ist nicht anzuwenden.” 

  

Begründung: 

Die Regelung zu witterungsbedingten Anlagengeräuschen ergänzt die Vorgaben der TA Lärm 

aufgrund der Erforderlichkeit, das Elektrizitäts-Übertragungsnetz aus Gründen eines überra-

genden öffentlichen Interesses und auch im Interesse der öffentlichen Sicherheit auszubauen 

und zu ertüchtigen. 

Von in Betrieb befindlichen Höchstspannungsfreileitungen können so genannte Koronageräu-

sche ausgehen. Der Umfang der Korona-Aktivität ist einerseits von der Höhe der Randfeld-

stärke, andererseits auch von Störfaktoren auf dem Leiterseil abhängig. Bei trockenen, saube-

ren und unbeschädigten Leiterseilen ist in der Regel auch bei hohen Randfeldstärken kaum 

oder keine Korona-Aktivität zu erwarten. Weicht der Zustand der Leiterseile insbesondere 

durch Wasser, Schnee und Eis von diesem vorherrschenden Zustand ab, kann es zu Korona-

entladungen kommen, die dann Koronageräusche auslösen. Das örtliche Wetter- und insbe-

sondere das Niederschlagsgeschehen ist also als äußerer Einfluss von erheblicher Bedeutung. 

Eine gleichbleibende Nutzung der Freileitung zur Elektrizitätsübertragung führt witterungsbe-

dingt zu unterschiedlichen Immissionen. 

Bei der Bewältigung der hieraus resultierenden Lärmkonflikte weist die TA Lärm Schwächen 

auf. Sie stellt auch mit Blick auf die Bestimmungen für seltene Ereignisse nach Nummer 7.2 

der TA Lärm nicht sicher, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht unnötig er-

schwert werden. Für Koronageräusche relevante örtliche Wetter- und insbesondere Nieder-

schlagsgeschehen treten in Deutschland nicht häufig auf. Zudem können die Netzbetreiber im 

Unterschied zu den Betreibern anderer Anlagen die Geräuschentwicklung kaum oder nicht be-

einflussen. Deshalb ist es sachgerecht, für entsprechende Lärmkonflikte die Bestimmungen für 
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seltene Ereignisse nach Nummer 7.2 der TA Lärm ergänzend zu modifizieren. Die modifizierten 

Bestimmungen sollen den vorgenannten Besonderheiten dadurch Rechnung tragen, dass wit-

terungsbedingte Anlagengeräusche unabhängig von der Häufigkeit und Zeitdauer der sie ver-

ursachenden Wetter- und insbesondere Niederschlagsgeschehen per se als seltene Ereig-

nisse im Sinne der TA Lärm gelten und es keiner einzelfallbezogenen Prüfung bedarf, ob der 

Nachbarschaft eine höhere als die nach Nummer 6.1 der TA Lärm zulässige Belastung zuge-

mutet werden kann. Die in Nummer 6.3 der TA Lärm genannten Immissionsrichtwerte für 

seltene Ereignisse dürfen nicht überschritten werden. Die Immissionsrichtwerte für seltene 

Ereignisse sind auch als Referenzgröße für die Beurteilung der Relevanz im Sinne von Num-

mer 3.2.1 Abs. 2 der TA Lärm heranzuziehen. 

 

ZU NR. 20:  

Die Regelung sollte ersatzlos gestrichen werden. Es handelt sich um eine gespiegelte Rege-

lung zu Art. 7 Nr. 5 lit. a) des Entwurfs (Ergänzung § 18 Abs. 3 NABEG). Während es im 

NABEG hinsichtlich des Umgangs mit Vorhaben, die gemäß § 2 Abs. 8 BBPlG über einer H-

Kennzeichnung zur verpflichtenden Mitnahme von Leerrohren gibt, bedarf es einer solchen 

Regelung im EnWG nicht. Stattdessen würde ein gemäß § 43j erforderliches weiteres Geneh-

migungsverfahren für die Nutzung der Leerrohre zur Durchführung einer Stromleitung und de-

ren anschließenden Betrieb nicht zur Beschleunigung des Netzausbaus beitragen und das In-

strument der Leerrohre im EnWG entwerten.   

 

Sollte eine Streichung nicht durchgeführt werden, könnte statt der Durchführung eines Geneh-

migungsverfahrens zunächst eine Anzeige der Durchführung und des Betriebs der Stromlei-

tung in den Leerrohren genügen, wenn mit der Durchführung der Stromleitung innerhalb der 

Frist des § 43c Nr. 1 EnWG begonnen wird und sich die im Planfeststellungsverfahren zu-

grunde gelegten Merkmale des Vorhabens nicht geändert haben. 
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ZU NR. 21:  

Die vier ÜNB begrüßen die Ermöglichung der behördlichen Duldungsanordnung für die bau-

vorbereitenden Vorarbeiten ausdrücklich. Folgende redaktionelle Änderungen würden wir 

empfehlen: 

  

Die Streichung der inhaltlichen Anforderungen an die Bekanntgabe lässt  das Erfordernis der 

Bekanntgabe nicht entfallen. Der dann verbleibende Wortlaut könnte so verstanden werden, 

dass zukünftig immer eine individuelle Bekanntgabe zu erfolgen hat. Das ist bei Kartierungsar-

beiten oder ähnlich großflächigen Vorarbeiten aber nicht umsetzbar. Es muss sichergestellt 

sein, dass auch eine Bekanntmachung durch die Planfeststellungsbehörde ausreicht.   

Die ÜNB weisen zudem darauf hin, dass die Ausgestaltung der Anordnung der Duldung durch 

die Planfeststellungsbehörde gemäß § 44 Abs. 2 S. 2 EnWG nur als „Soll“-Vorschrift und der 

damit einhergehende behördliche Ermessensspielraum zu Verzögerungen führt und es des-

wegen vorzugswürdig wäre, eine gebundene Entscheidung vorzusehen.  

Zudem hat die von den vier ÜNB vorgeschlagene Aufnahme eines Bußgeldtatbestandes nach 

dem Vorbild des § 23 Abs. 1 Nr. 13 FStrG leider keinen Eingang in den Entwurf gefunden. Die 

vier ÜNB regen eine entsprechende Ergänzung des § 95 EnWG an, um Verzögerungen durch 

die Verweigerung der Duldung von Vorarbeiten gemäß § 44 Abs. 1 S. 1 EnWG effizient zu 

vermeiden.  

Es fehlt die Gesetzesbegründung in Artikel 1 Nr. 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 44 

Abs. 1 Satz 2), sodass auch der Verweis auf diese in Artikel 1 Nr. 21 Buchstabe a Doppelbuch-

stabe aa (§ 44 Abs. 2) fehlerhaft ist.  

 

 

ZU NR. 24:  

Zur Sicherstellung der Konsistenz zu den entsprechenden Regelungen im NABEG sollte auch 

der § 44 Abs. 2 neuer Fassung um eine Regelung zu Kostentragung ergänzt werden. Diese 

könnte wie folgt ausgestaltet werden:  
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„Für den Erlass einer Duldungsanordnung nach Satz 2 wird durch die Planfeststellungsbehörde 

eine Gebühr erhoben. Kostenschuldner ist der Antragsteller nach Satz 2. In den Fällen, in de-

nen sich der Verpflichtete nach Absatz 1 vor Erlass der Duldungsanordnung geweigert hat, 

Maßnahmen nach Absatz 1 zu dulden, ist er abweichend von Satz 2 Kostenschuldner.“ 

 

Artikel 7 – Änderung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes 

Übertragungsnetz  

 

ZU NR. 1 UND 2:  

Zur generellen Bewertung des neuen Instruments des Präferenzraumes, siehe oben Bewer-

tung Art. 1 Nr. 6 und 7. 

Um die Potenziale des neuen Instruments vollumfänglich zu heben, sollte der Grundsatz der 

Geradlinigkeit in Verbindung mit dem Präferenzraumansatz gesetzlich verankert werden. 

 

Im Zusammenhang mit der Änderung durch Artikel 7 Nr. 1 ist zudem darauf hinzuweisen, dass 

der Verweis auf § 12c Absatz 2 (sic) EnWG-E fehlerhaft ist. 

  

ZU NR. 4:  

Die 4 ÜNB begrüßen ausdrücklich die Anfügung zu § 16, weisen allerdings darauf hin, dass 

aktuell der in Absatz 7 enthaltene Verweis in Richtung § 5a nicht korrekt ist.  

  

Vorzugswürdig wäre allerdings eine Regelung, nach der die Veränderungssperre nach § 44a 

EnWG bei NABEG-Vorhaben bereits mit Stellung des Antrags nach § 19 NABEG greift. Dies 

würde auch Unklarheiten im Verhältnis des § 44a EnWG zu der geplanten Neuregelung in § 

16 Abs. 7 NABEG vermeiden. 
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ZU NR. 5:  

Zu Buchstabe a) 

Die Regelung zielt darauf ab, die missverständliche Konzeption des § 18 Abs. 3 NABEG für 

die Mitverlegung von Leerrohren im Falle einer H-Kennzeichnung nach § 2 Abs. 8 BBPlG auf-

zulösen. Nach derzeitiger Praxis wird eine solche H-Kennzeichnung unter Verweis auf die Re-

gelung in § 18 Abs. 3 S. 5 NABEG so verstanden, dass ein weiteres, zu dem mit H gekenn-

zeichneten Vorhaben identisches System zu planen und zu genehmigen ist. Die vorgesehene 

Ergänzung soll zur Wahrung der für eine vorausschauende Planung notwendigen Flexibilität 

den Genehmigungsinhalt reduzieren. Das mit der Regelung vorgesehen weitere Genehmi-

gungsverfahren wäre jedenfalls soweit es im Anwendungsbereich des NABEG zu führen wäre 

UVP-Pflichtig und somit ein vollständiges Planfeststellungsverfahren. Damit dürfte die Rege-

lung im Ergebnis nicht zur Beschleunigung beitragen. Stattdessen sollte eine Regelung erfol-

gen, dass bei Vorhaben mit einer H-Kennzeichnung nach § 2 Abs. 8 BBPlG die Genehmi-

gungswirkung auf die einzelnen Kabelteilstücke beschränkt ist, deren netztechnische Anbin-

dung zur Vervollständigung einer gesamten Leitung gesonderten Zulassungsverfahren vorbe-

halten bleibt. Im Unterschied zu der nun vorgeschlagenen Regelung wären weitere Genehmi-

gungsverfahren nur im Hinblick auf die netztechnische Anbindung der bereits genehmigten 

Kabelteilstücke erforderlich. Gleichzeitig würde die volkswirtschaftlich und netzplanerisch sinn-

volle Flexibilität der vorausschauenden Planung erreicht. Eine entsprechende Regelung zur 

Ergänzung in § 18 Abs. 3 anstelle der im Entwurf enthaltenen Regelung könnte wie folgt aus-

gestaltet werden: 

  

„Die Zulassung ist bei Vorhaben im Sinne des § 2 Absatz 8 des Bundesbedarfsplangesetzes 

auf die Verlegung der Leerrohre, die Durchführung der Kabelabschnitte der Stromleitung und 

deren anschließenden Betrieb beschränkt (Leerrohrsystem). Die Errichtung und der Betrieb 

von weiterhin erforderlichen Leitungen und Nebenanlagen zur netztechnischen Anbindung die-

ser Leerrohrsysteme ist nur auf Antrag des Vorhabenträgers in das Planfeststellungsverfahren 

zu integrieren.“ 
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Zu Buchstabe b) 

Die Stärkung der Bündelung durch die Einfügung von Absatz 3b in § 18 (in Verbindung mit 

dem Verzicht auf die Bundesfachplanung im Falle einer Bündelungsoption gemäß § 12b Abs. 

6 EnWG n.F.)  sowie in Fällen des übrigen Verzichts nach § 5a NABEG begrüßen die 4 ÜNB 

ausdrücklich. Die Bezugnahme auf die konkrete Ausbauform (vgl. Gesetzesbegründung) er-

scheint allerdings nicht sinnvoll, da sich dadurch die praktische Anwendung stark verkompli-

ziert.  

In der Praxis zeigt sich, dass einige Netzverstärkungsvorhaben, welche durch Ballungsgebiete 

oder stark zersiedelte Gebiete verlaufen, entlang ihrer Bestandstrasse fast durchgängig mit 

sehr empfindlichen Umweltbelangen oder sehr restriktiven Raumbelangen konfrontiert sind, 

die zwingend und über weite Strecken eine Entfernung von der Bestandstrasse erfordern. Auf-

grund dessen stellen sich vielfach alternative Trassenverläufe, die deutlich weiter als 200 Meter 

von der Bestandtrasse entfernt sind, als vorzugswürdig bzgl. zwingend zu beachtender Um-

welt- und Raumbelange dar. Bei einer solchen Trassenführung, die zur Realisierung des Pro-

jetziels über weite Strecken weiter als 200 Meter von der Bestandstrasse entfernt ist, entspre-

chen die im NEP als Ersatzneubau oder Parallelneubau bezeichneten Vorhaben normativ nicht 

mehr den Begriffsbestimmungen in § 3 Nr. 4 und 5 NABEG; sie sind damit keine Ersatz- oder 

Parallelneubauten im Sinne der Begriffsbestimmungen mehr. Werden die Maßgaben der Be-

griffsbestimmungen über die Gesetzesbegründung nun zu zusätzlichen Voraussetzungen des 

§ 18 Absatz 3b NABEG-E erhoben, können die beschriebenen Vorhaben die Voraussetzungen 

des § 18 Absatz 3b NABEG-E in Verbindung mit § 3 Nr. 4 und 5 NABEG nicht erfüllen. Die 

ÜNB empfehlen daher eine Streichung der Beachtenspflicht der Begriffsbestimmungen in der 

Gesetzesbegründung. Stattdessen empfehlen die ÜNB eine Ergänzung, die klarstellt, dass § 

3 Nr. 4 und 5 NABEG zur Auslegung der Formulierung „in oder unmittelbar neben der Bestand-

strasse“ heranzuziehen sind, ohne, dass ihre Inbezugnahme neue Voraussetzungen für die 

Anwendbarkeit des § 18 Absatz 3b NABEG-E konstituiert. § 3 Nr. 4 und 5 sind weiterhin allein 

für die Auslegung der dort genannten Begriffe und die Abgrenzung des Anwendungsbereichs 

des § 5a Abs. 1 und 2 NABEG maßgeblich („§ 3 Nr. 4 und 5 NABEG bleiben unberührt“). 
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Die beschleunigende Wirkung wird durch die Ziele der Raumordnung somit ggf. aufgezehrt, 

sofern die Bundesnetzagentur nicht den Zielen der Raumordnung regelhaft widerspricht. 

  

Indem sich die Regelung nur auf Konstellationen des Verzichts der Bundesfachplanung be-

schränkt, entfaltet sie zudem nicht annähernd ihr gesamtes Beschleunigungspotential. Es ist 

nicht nachvollziehbar, dass die Regelung auf Vorhaben, für die eine Bundesfachplanung durch-

geführt wurde, gleichwohl aber im festgelegten Trassenkorridor entsprechende Bündelungsop-

tionen gegeben sind, keine Anwendung findet. Dies sollte durch Ergänzung eines weiteren 

Satzes mit folgendem Inhalt ergänzt werden: 

  

„Satz 1 findet entsprechende Anwendung, wenn innerhalb eines durch die Bundesfachplanung 

bestimmten Trassenkorridors eine Bestandstrasse vorhanden ist.“ 

  

Zu Buchstabe c) 

Die Einfügung von Absatz 3c in § 18 ist im Zusammenhang mit der Einführung der Präferenz-

räume zu bewerten. Insofern verweisen wir auf die Ausführungen oben unter Art. 1 Nr. 7 

(EnWG).  

   

ZU NR. 6:  

Siehe Bewertung oben zu Art. 1, Nr. 19 (§ 43f EnWG). 

  

ZU NR. 7:  

Die vier ÜNB begrüßen ausdrücklich die Änderungen in § 30 Abs. 3a (vgl. dazu auch Nr. 24 

bei EnWG), insbesondere aber auch die im NABEG zusätzlich in Abs. 3a platzierte Gebühren-

erhebung. Zum Vorschlag seiner analogen Regelung im EnWG siehe oben. 
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ZU NR. 9:  

Die vier ÜNB begrüßen ausdrücklich eine Übergangsregelung in § 35, die ein Rückschlagspo-

tenzial für laufende Vorhaben verhindern soll. Da allerdings schon mit dem Antrag auf Plan-

feststellungsbeschluss eine Trasse fixiert wird, sollte sich die Übergangsregelung grundsätz-

lich nicht auf die Einreichung nach § 21, sondern auf die Antragstellung nach § 19 beziehen. 

Bei Vorhaben, bei denen der Antrag nach § 19 bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes schon 

gestellt wurde, sollte die Regelung auf entsprechenden Antrag des Vorhabenträgers Anwen-

dung finden. 

 

 

ZU Artikel 8 - Änderung Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) 

Folgt man trotz bestehender Bedenken (siehe Art. 1 Nr. 5 und 6) dem neuen Instrumentarium 

des § 12b, erscheinen den vier ÜNB die Klarstellungen und Erweiterungen in Bezug auf die 

„G“-Kennzeichnung in § 2 Abs. 7 folgerichtig. 

 

 

Spezifische 50Hertz-Hinweise zur Anlage des BBPlG:  

 

Vorhaben 5a   Abschnitt Gemeinden Klein Rogahn/Stralendorf/Warsow/ 

Holthusen/Schossin - Landkreis Börde 

Problem: 

Um den politischen Zielen gerecht zu werden, bis 2045 einen Offshore-Windausbau von ins-

gesamt 70GW realisieren zu können und den bereits jetzt absehbar steigenden Erneuerbaren-

Strombedarf der vorhandenen und sich ansiedelnden Industrie (z.B. Intel) zu befrieden, sind 

bereits jetzt vorrauschauende Planungen notwendig.  

Lösungsvorschlag:  

Aus diesem Grund halten wir es für notwendig, im Vorhaben 5a im Abschnitt „Gemeinden Klein 

Rogahn/Stralendorf/Warsow/ Holthusen/Schossin – Landkreis Börde“ wie auch im Vorhaben 

81 Leerrohre zu verlegen. Dies wäre durch eine Aufnahme der Kennzeichnung H möglich.  
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„5a Höchstspannungsleitung Klein Rogahn/Stralendorf/War-

sow/Holthusen/Schossin – Isar; Gleichstrom 

mit den Bestandteilen 

1. Klein Rogahn/Stralendorf/Warsow/Holthusen/Schossin – 

Landkreis Börde 

2. Landkreis Börde – Isar 

A1, B, E 

 

 

 

H, G 

 

G“. 

 

Vorhaben 12 

Problem: 

Im Vorhaben 12 ist gemäß NEP der Einsatz eines Hochtemperaturleiterseiles (HTLS) vorge-

sehen. Hochtemperaturseile entsprechen zurzeit nicht dem Stand der Technik, so dass der 

Einsatz rechtlich angreifbar wäre. 

Lösungsvorschlag: 

Eine D-Kennzeichnung gemäß § 2 Abs. 4 BBPlG ermöglicht den Einsatz von Hochtemperatur-

leiterseilen im Rahmen von Pilotprojekten, so dass mit einer solchen Kennzeichnung der 

Rechtsunsicherheit vorgebeugt werden kann. Es wird daher empfohlen, für das Vorhaben 12 

eine D-Kennzeichnung vorzunehmen. 

12 Höchstspannungsleitung Vieselbach – Eisenach – Mecklar; Dreh-

strom Nennspannung 380 kV 

A1, D 

 

 

Vorhaben 51 

Problem: Siehe Vorhaben 12. Darüber hinaus ist der Einsatz des HTLS nur für den Abschnitt 

Hamburg Nord – Hamburg Ost vorgesehen, wobei bei diesem Abschnitt zusätzlich eine 2-Stu-

figkeit (Stufe 1: Witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb, Stufe 2: bedarfsabhängig Umbesei-

lung mit HTLS) vorgesehen ist. 

Lösungsvorschlag:  

1. D-Kennzeichnung wie beim Vorhaben 12. 

2. Zusätzlich ist eine Trennung des Vorhabens in zwei Einzelmaßnahmen vorzunehmen, 

da der in der Begründung enthaltene Verweis auf die zwei Stufen der Umsetzung nur 

den Abschnitt Hamburg Nord – Hamburg Ost betrifft. Im Abschnitt Hamburg Ost - Ämter 
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Büchen / Breitenfelde / Schwarzenbek-Land ist hingegen von vornherein die Errichtung 

einer neuen Leitung in neuer Trasse geplant. Daher bezieht sich auch die “D”-Kenn-

zeichnung ausschließlich auf die mögliche zweite Stufe der Netzverstärkung im Ab-

schnitt Hamburg Nord – Hamburg Ost. 

3. Damit der Einsatz des HTLS nicht die Stufe 1 betrifft, ist zudem der § 2 Abs. 4 BBPlG 

anzupassen. 

„51 Höchstspannungsleitung Hamburg Nord - – Hamburg Ost – Ämter 

Büchen/Breitenfelde/Schwarzenbek-Land Drehstrom Nennspan-

nung 380 kV 

mit den Einzelmaßnahmen 

-   Hamburg Nord – Hamburg Ost 

-   Hamburg Ost - Ämter Büchen/Breitenfelde/Schwarzenbek-Land 

A1 

 

 

 

D 

 

 

Der § 2 Absatz 4 BBPlG ist wie folgt zu ändern: 

Die im Bundesbedarfsplan mit „D“ gekennzeichneten Vorhaben können sind als Pilotpro-

jekte für den Einsatz von Hochtemperaturleiterseilen nach § 12b Absatz 1 Satz 3 Nummer 

3 Buchstabe b des Energiewirtschaftsgesetzes zu errichtetn und zu betrieeiben oder zu  

 geändert werdenn. Die für die Zulassung des Vorhabens zuständige Behörde kann den 

 Einsatz von Hochtemperaturleiterseilen bei Vorhaben des Bundesbedarfsplans, die 

nicht  unter Satz 1 fallen, genehmigen, soweit dies technisch und wirtschaftlich effi-

zient ist. 

 

 

Vorhaben 60 

Problem: Siehe Vorhaben 12 und 51. 

Lösungsvorschlag: Siehe Vorhaben 51, Punkt 1 und 3. 

60 Höchstspannungsleitung Siedenbrünzow – Güstrow – Putlitz Süd – 

Putlitz – Perleberg – Stendal West – Wolmirstedt – Schwane-

beck/Huy – Klostermansfeld – Schraplau/Obhausen – Lauchstädt; 

Drehstrom Nennspannung 380 kV 

A1, D 

 

Vorhaben 62 

Problem: Siehe Vorhaben 12 und 51. 

Lösungsvorschlag: Siehe Vorhaben 51, Punkt 1 und 3. 
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62 Höchstspannungsleitung Graustein – Bärwalde; Drehstrom Nenn-

spannung 380 kV 

D 

 

 

Vorhaben 81 

Problem: Um den politischen Zielen gerecht zu werden, ist ein Ausbau der Offshore-Wind-

Kapaziäten über die im Rahmen des NEP2021 unterstellte Leistung hinaus erforderlich. Dabei 

ist es möglich, über eine Erweiterung von Vorhaben 81 (DC31) auf 4 GW weitere Wind-Offs-

hore-Leistung, die in Schleswig- Holstein anlandet, effizient in das Übertragungsnetz zu integ-

rieren. Wenn diese Erkenntnis erst mit dem nächsten NEP23 bestätigt und in das dann fol-

gende BBPlG aufgenommen würde, wäre das Vorhaben 81 aufgrund des hohen zeitlichen 

Drucks schon so weit fortgeschritten, dass es bei einer nachträglichen Erweiterung zu enormen 

Ineffizienzen und zeitlichen Verzögerungen kommt. 

Lösungsvorschlag: Verpflichtende Regelung einer Mitverlegung von Leerrohren durch Auf-

nahme einer H-Kennzeichnung für Vorhaben 81: 

„81 Höchstspannungsleitung Heingstedt/Lieth/Lohe-Rickelshof/Wöhr-

den – Klein Rogahn/ Stralendorf/ Warsow/ Holthusen/ Schossin; 

Gleichstrom 

A1, B, E, 

H 

 

 

 

Vorhaben 85 

Problem 1: Im Vorhaben 85 ist gemäß NEP eine Umbeseilung auf Hochstrombeseilung bzw. 

Hochtemperaturleiterseile vorgesehen. Hochtemperaturseile entsprechen zurzeit nicht dem 

Stand der Technik, so dass der Einsatz rechtlich angreifbar wäre. 

 

Lösungsvorschlag 1: Eine D-Kennzeichnung gemäß § 2 Abs. 4 BBPlG ermöglicht den Ein-

satz von Hochtemperaturleiterseilen im Rahmen von Pilotprojekten, so dass mit einer solchen 

Kennzeichnung der Rechtsunsicherheit vorgebeugt werden kann. Es wird daher empfohlen, 
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für das Vorhaben 12 eine D-Kennzeichnung vorzunehmen. Auch wäre der § 2 Absatz 4 BBPlG 

wie beim Vorhaben 51 zu ändern. 

 

 

Problem 2: Die Umsetzung des Vorhabens soll – analog zum Vorhaben 51 bezogen auf den 

Abschnitt Hamburg Nord-Hamburg Ost sowie Vorhaben 60 – ebenfalls voraussichtlich in zwei 

Stufen in Form von Netzverstärkungen erfolgen. Soweit für diese Stufen des Vorhabens Ge-

nehmigungen notwendig sind, werden diese nach Prüfung durch die Bundesnetzagentur von 

dieser erteilt. Die Begründung sollte daher entsprechend angepasst werden. Zudem beinhaltet 

das Vorhaben 85 auf der 2. Stufe eine Verstärkung der bestehenden 380-kV-Leitung durch 

eine Umbeseilung auf Hochstrombeseilung bzw. Hochtemperaturleiterseile. Da hierbei die Be-

standsmasten standortgleich genutzt werden sollen, brauchen raumordnerische Belange nicht 

mehr im Rahmen einer Bundesfachplanung geprüft zu werden.  

 

Lösungsvorschlag 2: Im Sinne der Beschleunigung des Vorhabens wird vorgeschlagen, den 

Entfall der Bundesfachplanung durch eine G-Kennzeichnung im Bundesbedarfsplangesetz ge-

setzlich festzulegen, so dass auf die Erstellung eines eigenständigen § 5a-Antrags nach 

NABEG mit dem Ziel des Entfalls der Bundesfachplanung verzichtet werden kann. Zudem bit-

ten wir um die Umbenennung des Suchraums wie folgt:  

 

85 Höchstspannungsleitung Güstrow – Wessin – Görries – Klein 

Rogahn/Stralendorf/Warsow/Holthusen/Schossin – Ämter Bü-

chen/Breitenfelde/Schwarzenbek-Land – Krümmel; Drehstrom 

Nennspannung 380 kV 

A1, D, G 

 

Weitere Vorschläge: 

50Hertz verweist auf die bereits durch 50Hertz sowie die vier ÜNB ans BMWK übergebenen 

Vorschläge zur Beschleunigung. Positionen (50hertz.com) 

 

https://www.50hertz.com/de/Transparenz/Positionen
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Darüber hinaus schlägt 50Hertz vor, das Freileitungsprüfverlangen von Gemeinden in § 3 Abs. 

3 BBPlG nur für Fälle vorzusehen, bei denen bereits Bestandsleitungen vorhanden sind, mit 

denen gebündelt und ggf. die Bestandsleitung und die neue Leitung auf einem gemeinsamen 

Gestänge geführt werden können, den sogenannten Hybridleitung.  

 

Problem: In der Praxis zeigt sich, dass dies die von den Betroffenen in der Regel favorisierte 

Lösung ist. Die Planung zusätzlicher Freileitungen an Stellen, an denen zuvor gar keine Lei-

tungen standen, trifft oftmals auf Unverständnis.  

  

Lösungsvorschlag: Ergänzung des § 3 Abs. 3 BBPlG wie folgt:  

(3) Sofern Gebietskörperschaften, auf deren Gebiet ein Trassenkorridor voraussichtlich verlau-

fen wird, in der Antragskonferenz nach § 7 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertra-

gungsnetz aufgrund örtlicher Belange die Prüfung des Einsatzes einer Freileitung verlangen, 

ist vom Träger des Vorhabens zu prüfen, ob die Leitung auf Teilabschnitten in dieser Gebiets-

körperschaft abweichend von Absatz 2 als Freileitung errichtet und betrieben oder geändert 

werden kann. Sofern die Prüfung ergibt, dass dies möglich ist, und der Träger des Vorhabens 

dies bei der Vorlage der erforderlichen Unterlagen nach § 8 des Netzausbaubeschleunigungs-

gesetzes Übertragungsnetz vorschlägt, ist die Errichtung und der Betrieb oder die Änderung 

einer Leitung als Freileitung auf Teilabschnitten innerhalb der betreffenden Gebietskörper-

schaft abweichend von Absatz 2 zulässig. Auf Verlangen der für die Bundesfachplanung oder 

Zulassung des Vorhabens zuständigen Behörde müssen die Leitungen auf Teilabschnitten als 

Freileitung errichtet und betrieben oder geändert werden. Satz 1 bis 3 gelten nur für Freileitun-

gen in oder unmittelbar neben der Trasse einer bestehenden oder bereits zugelassenen Hoch- 

oder Höchstspannungsfreileitung.  

 

 

 

 

 


