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NeuConnect Interkonnektor 
Eine sichere Verbindung für die 
Stromversorgung der Zukunft
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Projektvorstellung

Der geplante NeuConnect Interkon-
nektor ist die erste direkte Stromver-
bindung zwischen Großbritannien und 
Deutschland. Er verläuft vom geplanten 
Umspannwerk Isle of Grain in der Graf-
schaft Kent zum Umspannwerk Fedder-
warden im Stadtgebiet Wilhelmshaven. 
Dabei quert er die Hoheitsgebiete 
Großbritanniens, der Niederlande und 
Deutschlands.

Die ca. 720 km lange Hochspannungs-
Gleichstromübertragungsleitung (HGÜ-
Leitung) wird bis zu 1,4 GW an Elektrizi-
tät in beide Richtungen transportieren 
– genug, um rund 1,5 Mio. Haushalte 
mit Strom zu versorgen. 

Interkonnektoren sind Stromleitun-
gen, die erforderliche Verbindungen 
zwischen den Energienetzen ver-
schiedener Länder schaffen. Sie 
ermöglichen eine sichere, verlässliche 
und erschwingliche Energieversorgung 
über geografische Grenzen hinweg. 
Viele Länder, darunter Deutschland und 
Großbritannien, haben zur Integration 
der Energiemärkte einen langfristigen 
Bedarf an Interkonnektoren.

Das NeuConnect-Projekt ist als 
„ Project of Common Interest“ (PCI) – 
als Projekt von gemeinschaftlichem 
Interesse – von der Europäischen 
Kommission im März 2020 bestätigt 
worden.

Gesamt-Trassenverlauf des NeuConnect Interkonnektors

Es wird somit als ein Vorhaben mit 
positiven Effekten für die Erreichung 
der umweltpolitischen Ziele sowie zur 
Verbesserung der Versorgungssicher-
heit und als Teil zur Verwirklichung 
eines Elektrizitätsbinnenmarkts 
beurteilt.

Die NeuConnect Deutschland GmbH 
mit Sitz in Wilhelmshaven verantwortet 
alle Belange des NeuConnect-Projekts 
inklusive Genehmigungsverfahren, Bau-
phase und Betrieb auf deutscher Seite. 

NeuConnect Ltd. mit Sitz in London 
verantwortet die Projektabschnitte 
im briti schen und niederländischen 
Zuständigkeitsbereich. 

Das gesamte Investitionsvolumen 
für das Projekt wird voraussichtlich 
1,6 Mrd. EUR betragen.
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Vorteile

Schematische Darstellung des NeuConnect-Projekts

Belastbarkeit
• 1,6 Mrd. EUR Investition in bewährte HGÜ-Technologie bie-

tet dem Stromnetz größere Effizienz bei der Sicherstellung 
der zukünftigen Versorgung.

• Mehr Stabilität und Flexibilität für den europäischen 
Netzverbund.

• Ausgleich unterschiedlicher Nachfragespitzen in Großbri-
tannien und Deutschland.

• Effiziente Nutzung der Kapazitäten durch die Zeitverschie-
bung zwischen Deutschland und Großbritannien.

• Ausgleich von Schwankungen durch die Einspeisung von 
Strom aus erneuerbaren Energien.

• Wichtige Rolle bei der Verbesserung der Vielfalt der Ener-
gieversorgung – belastbar, verlässlich und flexibel.

Wirtschaftlicher Nutzen 
• Niedrigere Verbraucherkosten durch mehr Wettbewerb in 

den größten Energiemärkten Europas.

• Aufwendungen für Überkapazitäten und Netzstabili-
sierungskosten (Redispatch) können deutlich reduziert 
werden.

• Auftragsoptionen für Unternehmen in der Region 
Wilhelmshaven.

• Bis zu 200 Arbeitsplätze (Bauphase), ca. 12 Arbeitsplätze 
in der Betriebsphase (Schichtbetrieb) für die Region 
Wilhelmshaven.

Nachhaltigkeit 
• Erneuerbare Energien mit einem jährlichen Volumen von 

bis zu 1,4 GW können in die Netze integriert und genutzt 
werden.

• Der NeuConnect Interkonnektor ermöglicht den Export 
überschüssiger erneuerbarer Energie von Deutschland 
nach Großbritannien. Dies ist ein wichtiger Beitrag, die re-
gelmäßig auftretenden Abschaltungen von Windrädern auf-
grund erzeugter, aber ungenutzter Leistung zu vermeiden.

• CO₂ Einsparungen von 16 Mio. t über den Zeitraum von 25 
Jahre (gemäß aktueller Studie von FTI CL Consulting). Dies 
entspricht der Anpflanzung von 28 Mio. Bäumen oder der 
Entfernung von 400.000 Autos aus dem Straßenverkehr.

Kontinuität
• Derzeit größtes deutsch-britisches Investitionsprojekt und 

wichtige symbolische Verbindung.

• Unterstützt auch nach dem Brexit die fortlaufenden Be-
ziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland als 
größte Volkswirtschaften Europas.
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Variantenbetrachtung
Mittels eines mehrstufigen Prozesses 
wurden seit 2017 alternative Tras-
senverläufe für die Abschnitte des 
NeuConnect Interkonnektors in deut-
schem Hoheitsgebiet, d. h. in der Aus-
schließlichen Wirtschaftszone (AWZ), 
im niedersächsischen Küstenmeer, im 
Anlandungsbereich und an Land, unter-
sucht und abgewogen. 

Unterschiedliche Studien wurden 
durchgeführt. Verschiedene Aspekte 
technischer, raum- und landschafts-
planerischer sowie umweltfachlicher 
Art wurden hierbei ebenso berück-
sichtigt wie Bündelungsmöglichkeiten 
mit bereits vorhandenen Infrastrukturen 
(Kabeln, Pipelines etc.), um eine best-
mögliche Flächennutzung zu erzielen. 
Intensive Abstimmungsgespräche mit 
den jeweils zuständigen Behörden, Trä-
gern öffentlicher Belange und weiteren 
Betroffenen fanden statt.

Der aus diesen Prozessen resultierende 
geplante Verlauf des NeuConnect Inter-
konnektors wurde Ende 2020 zusam-
men mit den weiteren erforderlichen 
Antragsunterlagen zur Genehmigung 
des NeuConnect-Projekts bei den Be-
hörden eingereicht. Zuständig für den 
Abschnitt in der AWZ ist hierbei das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hyd-
rographie (BSH) und das Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie Nieder-
sachsen (LBEG). Für das Planfeststel-
lungsverfahren des Abschnitts auf dem 
Festland und im niedersächsischen 
Küstenmeer ist die Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr (NLStBV) verantwortlich. 

Auch für den Standort der Konverter-
station wurden verschiedene Alter-
nativen in Betracht gezogen, Studien 
erstellt und die Vor- und Nachteile 
abgewogen. In Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden und allen weite-
ren Betroffenen wurde dann der finale 
Standort definiert. Entscheidend war 
ebenfalls die Nähe zum Umspannwerk 
Fedderwarden der TenneT TSO GmbH, 
das NeuConnect als Netzverknüp-
fungspunkt zugewiesen worden ist. 

Die für den präferierten Standort nötige 
Flächennutzungsplanänderung wurde 
seitens der Stadt Wilhelmshaven ent-
schieden. Die Genehmigung seitens 
des Amts für regionale Landesent-
wicklung (ArL) wird zeitnah erwartet. 
Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt 
Oldenburg (GAA) ist für die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung der 
Konverterstation zuständig. Die jewei-
ligen Unterlagen für die Verfahren wur-
den ebenfalls Ende 2020 eingereicht. 

Beantragter Trassenverlauf des NeuConnect Interkonnektors für den deutschen 
Projektabschnitt

Das NeuConnect-Projekt unterliegt in 
keinem Zulassungsverfahren der UVP-
Pflicht (Umweltverträglichkeitsprüfung). 
Im Rahmen der Planung wurden die 
möglichen Auswirkungen des Vor-
habens auf die Schutzgüter (Menschen 
– insbesondere die menschliche 
Gesundheit / Tiere, Pflanzen und 
bio logische Vielfalt / Fläche, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und Landschaft / 
Kulturelles Erbe und sonstige Sachgü-
ter / Wechselwirkungen zwischen den 
vorgenannten Schutzgütern) gleichwohl 
im Sinne der gesetzlichen Vorgaben 
beurteilt. 
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Onshore-Elemente: Großbritannien

Vom britischen Anlandungspunkt auf 
der Isle of Grain, in der Grafschaft Kent, 
verläuft der NeuConnect Interkonnektor 
ca. 2 km landeinwärts zu der geplanten 
Konverterstation südwestlich des Dor-
fes Grain. Von dort erfolgt dann der An-
schluss mittels einer Wechselstromver-
bindung an das geplante Umspannwerk 
der National Electricity Transmission 
System.

Beantragte Onshore-Elemente des NeuConnect-Projekts in Großbritannien  
(Contains Ordnance Survey Data © Crown copyright and database rights 2019 Ordnance Survey 0100031673)

Zusätzlich zur unterirdischen Verlegung 
des HGÜ-Kabelsystems müssen einige 
Änderungen an bestehenden Masten in 
der Nähe der geplanten Konvertersta-
tion vorgenommen werden. Möglich ist 
die Errichtung eines weiteren Masts in 
der Nähe des vorgeschlagenen neuen 
Umspannwerks oder die Verlegung des 
bestehenden Masts, der sich derzeit 
westlich des vorgeschlagenen Um-
spannwerks und der Konverterstation 
befindet. 

Darüber hinaus werden Ausbauarbeiten 
an der bestehenden Kreuzung B2001 
/ Grain Road durchgeführt, um den 
Zugang sowohl zur geplanten Kon-
verterstation als auch zum Gelände des 
Umspannwerkes zu ermöglichen.
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Offshore: Gesamt-Trassenverlauf
In der Nordsee und im Küstenmeer wird 
der NeuConnect Interkonnektor als 
HGÜ-Seekabelsystem verlegt. 

Auf britischer Seite beginnt er an der 
nördlichen Küste der Isle of Grain, ver-
läuft durch den Themse-Ästuar und 
durch die südliche Nordsee. Nach ca. 
264 km erfolgt der Übergang von der 
britischen in die niederländische AWZ, 
durch die der NeuConnect Interkonnek-
tor für ca. 261 km bis zum Eintritt in die 
deutsche AWZ verläuft.

Auf einer Länge von ca. 95 km geht es 
zunächst weiter durch die deutsche 
AWZ. Danach erstreckt sich der 
Interkonnektor ca. 86 km durch das 
niedersächsische Küstenmeer und trifft 
südlich des Hooksieler-Außenhafens 
auf das deutsche Festland. 

Das Seekabelsystem besteht aus 
zwei bidirektionalen HGÜ-Kabeln, 
die als Bündel mit einem integrierten 
Glasfaserkabel verlegt werden. Die 
Mindestverlegetiefe in der AWZ und im 
Küstenmeer beträgt 1,5 m bzw. 3,0 m 
unter der Jade-Fahrrinne. Die Ver-
legung erfolgt mittels Verlegeschiffen 
oder Bargen. Die Auswahl der Ver-
legewerkzeuge erfolgt in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Wassertiefe und der 
Bodenbeschaffenheit. 

Größtenteils wird das HGÜ-Seekabel-
system in Gräben im Meeresboden 
verlegt. Wenn dies nicht möglich sein 
sollte, z. B. bei Kreuzungen mit bereits 
vorhandenen Leitungen, wird es mit 
alternativen Schutzsystemen gesichert. 

Nach der Anlandung der Seekabel 
werden Kabelmuffen für den Anschluss 
an die Erdkabel gesetzt, da Seekabel 
aufgrund einer zusätzlichen Schutz-
armierung einen größeren Durchmesser 
haben als Erdkabel. Die erste Deichlinie 
wird mittels Horizontal Direction Drilling 
(HDD)-Verfahren unterquert. Die Ver-
legetiefe im Bereich der Anlandung und 
HDD-Deichunterquerung beträgt 5,0 m 
bis 30,0 m.

Beantragter Verlauf des NeuConnect Interkonnektors durch die deutsche AWZ 
und das niedersächsische Küstenmeer 

Beantragter Verlauf des NeuConnect Interkonnektors im Bereich der Anlandung
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Onshore-Element Deutschland: Landtrasse
Der NeuConnect Interkonnektor ver-
läuft auf dem deutschen Festland vom 
Anlandungspunkt südlich des Hook-
sieler-Außenhafens bis zur geplanten 
Konverterstation in Fedderwarden im 
Stadtgebiet von Wilhelmshaven. 

Das Erdkabelsystem besteht aus zwei 
± 525 kV HGÜ-Kabeln, die gebündelt 
mit einem integrierten Glasfaserkabel 
gemeinsam in einem offenen Kabelgra-
ben verlegt werden. Ausnahmen davon 
bilden die Kreuzungen von Straßen, 
Gewässern und größeren Ver-/Entsor-
gungsleitungen sowie anderen Kabel-
trassen. Diese werden in geschlossener 
Bauweise gekreuzt. Die Mindestverle-
getiefe des Erdkabelsystems liegt bei 
1,3 m. 

Der gesamte Arbeitstreifen bei der 
Verlegung wird voraussichtlich ca. 20 m 
Breite in Anspruch nehmen, in öko-
logisch sensiblen Bereichen wird dieser 
auf ca. 11 m reduziert. Generell werden 
bei den Bauarbeiten bodenschonende 
Fahrzeuge und entsprechend dem 
Stand der Technik Geräte und Maschi-
nen eingesetzt, um den Eingriff in die 
Natur und Landschaft so gering wie 
möglich zu halten.

Temporäre Baustraßen sind Teil des 
Arbeitsstreifens. Diese werden nach 
Abschluss der Bauarbeiten vollständig 
zurückgebaut. An ausgewählten Stellen 
ist die Nutzung von weitestgehend 
vorhandenen, temporär verbreiterten 
und verstärkten Ackerzufahrten als 
 Zufahrten zur Baustraße geplant.

Beantragter Verlauf des NeuConnect Interkonnektors  
auf dem deutschen Festland



Weitere Informationen unter https://neuconnect-interconnector.com/de/

Onshore-Element Deutschland: Konverterstation

Die geplante Konverterstation befindet 
sich in unmittelbarer Nähe des zu-
gewiesenen Netzverknüpfungspunkts, 
dem Umspannwerk Fedderwarden. Es 
handelt sich dabei grundsätzlich um 
eine Elektroumspannanlage und einen 
DC-AC Konverter. Mittels der dort 
stattfindenden Umwandlung von 525 kV 
Gleichspannung auf 380 kV Wechsel-
spannung wird eine Anbindung an das 
öffentliche Stromnetz möglich. 

Der Flächenbedarf der Konverterstation 
liegt bei ca. 10 ha, wobei in der Bau-
phase ein zusätzlicher überdachter 
Lagerplatz benötigt wird. Die Gebäude-
höhe sollte 25,0 m nicht überschreiten.

Die Konverterstation wird nach dem 
Stand der Technik gebaut. Eine Ge-
fährdung oder erhebliche Belästigung 
für den Menschen und besonders der 
menschlichen Gesundheit treten gemäß 
Schallgutachten und Gutachten zur 
elektromagnetischen Verträglichkeit 
nicht auf. Die geltenden gesetzlichen 
Grenz- und Immissionsrichtwerte (z. B. 
26. BImSchV und TA Lärm) werden 
eingehalten. 

In der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung wurden entsprechende 
Maßnahmen dargestellt, um die Aus-
wirkungen auf Natur und Landschaft 
bereits bei den bauvorbereitenden 
Tätigkeiten möglichst gering zu halten.  
Diese werden im weiteren Projektver-
lauf zunehmend spezifiziert.  

Eingriffe in Natur und Landschaft z. B. 
werden entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben kompensiert. Darüber hinaus 
ist es geplant, ein Konzept zur erarbei-
ten, um die Konverterstation bestmög-
lich in die Landschaft einzubetten, z. B. 
durch die Bepflanzung des Geländes 
mit geeigneten Bäumen etc. 

In enger Abstimmung mit den zuständi-
gen Fachbehörden werden betroffene 
historische Bodendenkmäler vor und 
während der Bodenarbeiten von Fach-
firmen archäologisch dokumentiert. 

Lage der beantragten NeuConnect Konverterstation in Fedderwarden (Stadtgebiet Wilhelmshaven)
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Auswirkungen auf die Meeresumwelt
Um die ökologischen Auswirkungen 
des NeuConnect-Projekts für die deut-
sche AWZ und das niedersächsische 
Küstenmeer beurteilen zu können, wur-
de ein Umweltfachbeitrag mit dazuge-
hörigen Fachbeträgen erstellt. Folgende 
Schutzgüter wurden hierbei betrachtet: 
Biotope, Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Klima / Luft, Landschaftsbild, 
biologische Vielfalt. 

Die Untersuchungen haben ergeben, 
dass die Auswirkungen des NeuCon-
nect-Projekts auf die Meeresumwelt 
und die Schutzgüter in der Regel von 
kleinräumiger und kurzfristiger Natur 
sind: 

• Vorhabenbedingte Gefährdung der 
Schutzgüter und anderer Belange 
kann unter Einhaltung der empfohle-
nen Schutz- und Vermeidungsmaß-
nahmen ausgeschlossen werden.

• Keine Gefährdung durch eventuelle 
Wechselwirkungen der Schutzgüter 
untereinander.

• Keine kumulativen Wirkungen mit 
bereits bestehenden oder geplanten 
Vorhaben.

• Keine erheblichen grenzüberschrei-
tenden Umweltauswirkungen.

• Betroffenheit von Schutzgebieten 
nach § 30 BNatSchG und Natura 
2000-Gebieten:

• AWZ: keine Betroffenheit von Natura 
2000-Gebieten und gesetzlich ge-
schützter Biotope.

• Küstenmeer: keine Betroffenheit von 
Natura 2000-Gebieten; Beeinträch-
tigung von gesetzlich geschützten 
Biotopen im Anlandungsbereich.

• Kompensationen werden – entspre-
chend den gesetzlichen Vorgaben 
– geleistet für die entstehenden 
Beeinträchtigungen aufgrund der 
bauvorbereitenden Tätigkeiten und 
Verlegetätigkeiten an Biotopen.

Die gesetzlich erlaubte Temperatur-
erhöhung von max. 2 K (Kelvin) in 30 cm 
Tiefe im Küstenmeer bzw. 20 cm in der 
AWZ wird bei allen modellhaften Be-
rechnungen des Wärmeabflusses bei 
einer Mindestüberdeckung von 1,5 m 
eingehalten.

Die Vorgaben des 26. BImSchV werden 
ebenfalls erfüllt und eine negative 
Beeinflussung auf die Meeresumwelt 
und die Schutzgüter durch elekt-
romagnetische Felder sind nicht 
zu erwarten.  Auch wird durch die 
gebündelte Verlegung der bipolaren 
HGÜ-Seekabel die Erzeugung eines 
Magnetfeldes so gering wie möglich 
gehalten.

Schweinswale in der Nordsee (© Michael Heiß, BioConsult SH)

Hinzu kommt der prinzipielle Einsatz 
von bodenschonenden Verlegesys-
temen. Sie reduzieren die betroffene 
Fläche und die Umlagerung von Sedi-
mentmengen so weit wie möglich.

Eine naturschutzfachliche Baubeglei-
tung stellt sicher, dass Auflagen und 
Bestimmungen eingehalten werden und 
Auswirkungen auf die Meeresumwelt 
weitgehend und möglichst voraus-
schauend unterbleiben.

Ein großräumiger Fortbestand der be-
troffenen Strukturen und Funktionen 
der Schutzgüter und sonstiger Belange 
wird somit nach Realisierung des Neu-
Connect-Projekts erwartet.
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Auswirkungen auf Mensch und Natur an Land

Die im Zuge des Planfeststellungsver-
fahrens von NeuConnect erbrachten 
Umweltgutachten haben ergeben, dass 
die zu erwartenden ökologischen Aus-
wirkungen des NeuConnect Interkon-
nektors auf dem deutschen Festland 
temporär vorwiegend auf die Bauphase 
und lokal auf den jeweiligen Bauab-
schnitt begrenzt sind. 

Spezifische Schutz- und Vermeidungs-
maßnahmen werden in den Gutachten 
benannt, um diese Auswirkungen auf 
Mensch und Natur so gering wie mög-
lich zu halten. Darüber hinaus wird 
eine ökologische und bodenkundliche 
Baubegleitung bei den bauvorberei-
tenden Maßnahmen und während der 
Bautätigkeit bereitgestellt, um den 
fachgerechten Umgang mit dem Boden 
und die Einhaltung der genannten 
Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 
sicherzustellen.

• Das Erdkabelsytem verläuft durch 
keine Wohngebiete, Nationalparks, 
FFH- und Vogelschutzgebiete, 
Naturschutzgebiete.

• Die in der 26. BImSchV gesetzlich 
vorgeschriebenen Grenzwerte werden 
eingehalten und eine negative Be-
einflussung auf den Menschen durch 
elektromagnetische Felder ist somit 
nicht zu erwarten. Auch werden nach 
gutachterlicher Einschätzung keine 
gesetzlichen Imissionsricht- oder 
Grenzwerte hinsichtlich Lärm und 
Luftverschmutzung überschritten. 

• Die Wärmeabflussberechnungen 
gemäß international entsprechender 
Norm ergaben, dass bei einer Min-
destüberdeckung von 1,3 m und Voll-
lastbetrieb des Kabels in einer Tiefe 
von 40 cm ein maximaler Temperatur-
anstieg von 4 °C zu erwarten ist. Da 
auf landwirtschaftlichen Flächen eine 
Mindestüberdeckung von 1,5 m vor-
gesehen ist und zudem in der Regel 
kein Volllastbetrieb erfolgt, ist die auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 
tatsächlich zu erwartende Erwärmung 
geringer als die berechnete. An der 
Bodenoberfläche wird kein Anstieg 
der Bodentemperatur prognostiziert.

• Keine Verletzung der artenschutz-
rechtlichen Zugriffsverbote gemäß 
BNatSchG.

• Die Bewirtschaftungsziele für die 
einzelnen Gewässer können weiterhin 
verfolgt werden und sind nicht durch 
das Vorhaben unter Berücksichti-
gung der empfohlenen Maßnahmen 
gefährdet.

• Ein fachgerechter Umgang mit dem 
Boden während den Verlegearbeiten 
und eine vollständige Rekultivierung 
durch fachgerechte Wiederaufbrin-
gung des Bodens, sodass höchstens 
geringfügige Änderungen in Boden-
struktur und Bodengefüge verbleiben, 
wird sichergestellt.

• Einzelne nach § 30 BNatSchG gesetz-
lich geschützte Biotope im Bereich 
der Grodenflächen werden während 
der Bauarbeiten tangiert. Da es sich 
um rasch wieder regenerierbare 
Strukturen handelt sind keine dauer-
haften Beeinträchtigungen dieser 
Biotope zu erwarten.

• Für die durch bauvorbereitende Tätig-
keiten und Verlegearbeiten entstehen-
den Eingriffe in Natur und Landschaft 
werden Kompensationsmaßnahmen 
geleistet.

Nach Beendigung der Bauphase 
verbleibt während des Betriebs des 
NeuConnect Interkonnektors ein 
Schutzstreifen von 7,0 m, auf dem die 
landwirtschaftliche Nutzung grundsätz-
lich möglich ist.

Landschaftsaufnahme im Gebiet Wilhelmshaven (© Bertram Oles)
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Feedback & Projektplanung

Vielen Dank für Ihr Interesse am 
NeuConnect-Projekt. 

Ihre Meinung ist uns wichtig! Wir 
freuen uns, wenn Sie Fragen und An-
merkungen mit uns teilen und Kontakt 
aufnehmen.

 Telefon: +49-(0)89-5436994-10 
 E-Mail: anfragen@neuconnect.eu

700 km Untersuchung des 
Meeresbodes abgeschlossen

Ausschreibungsverfahren für 
wesentliche Aufträge gestartet

Einreichung der 
Antragsunterlagen in UK

Erteilung der Genehmigungen/
Beschlüsse in Deutschland

Finanzierungsvereinbarung 
Financial Close & Auftragserteilung

Verlegung der See- und Erdkabel 
sowie Bau des Konverter

Testlauf und Inbetriebnahme  
des Interkonnectors

Einreichung der Antragsunterlagen 
in Deutschland

Start der Genehmigungs- und 
Planfeststellungsverfahren  

in den Niederlanden

Grundstücke gesichert

Genehmigung von Ofgem  
und BNetzA erwartet

Erteilung der Genehmigung  
in UK erwartet

Projektabschluss und  
Aufnahme des Regelbetriebs

2018 – 19

2020 2026

2021 – 25
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Weitere Informationen zu PCI finden Sie hier
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/projects-common-interest_en 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/DieBundesnetzagentur/Internationales/Energie/PCI/pci-node.html

Das PCI-Verfahrenshandbuch finden Sie hier
https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PCI-Verfahrenshandbuch.html

Weitere Informationen zum NeuConnect-Projekt auf der BNetzA Website finden Sie hier 
https://www.netzausbau.de/Vorhaben/ansicht/de.html?cms_nummer=1002&cms_gruppe=offshore


