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1. Allgemeines  
 
Nachfolgend werden die Stellungnahmen der Kommunen, der Regionalen Planungsgemein-
schaft Ostthüringen, der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle und der obersten Landes-
planungsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt (Ministerium für Infrastruktur und Digitales des 
Landes Sachsen-Anhalt) im Zusammenhang und die der übrigen Beteiligten jeweils nach fach-
lichen Gesichtspunkten wiedergegeben. Die Stellungnahmen des Burgenlandkreises, des 
Landkreises Greiz und des Landkreises Altenburger Land werden sowohl im Zusammenhang 
als auch entsprechend der inhaltlichen Zuordnung der einzelnen Fachbehörden wiedergege-
ben.  
 
Die Wiedergabe der Äußerungen erfolgt dem wesentlichen Inhalt nach, soweit sie sich im 
Rahmen der Aufgaben der jeweiligen Beteiligten halten und soweit sie landesplanerisch von 
Bedeutung sind. Neben den Stellungnahmen zum Raumordnungsverfahren liegen der oberen 
Landesplanungsbehörde weitere Hinweise Träger öffentlicher Belange zum Verfahren vor, die 
sich auf frühere Beteiligungsphasen beziehen. Diese sind entsprechend ihrer fachlichen Re-
levanz ebenfalls aufgeführt und als solche gekennzeichnet.  
 

2. Kommunen, Landkreise, Regionale Planungsgemeinschaften 
 
In Ihrer Stellungnahme zur Tischvorlage äußerte die Stadt Gera im Hinblick auf eine mögliche 
Bündelung mit der bestehenden 110-kV Freileitung Gera-Langenberg – Beerwalde, dass zwin-
gend noch einmal überdacht werden müsse, ob nicht doch beide Freileitungen auf einem Mast 
angeordnet werden können. Ein Neubau einer großen Freileitung parallel neben einer bereits 
bestehenden Leitung sei politisch wie auch den Bürgern gegenüber kaum vermittelbar. Hier 
dürften fiskalische Interessen nicht über die Bedürfnisse der Menschen gestellt werden. 
 
Weiterhin wurde zu bedenken gegeben, dass die Stadt Gera und hier natürlich zu aller erst 
auch die Bürger der Stadt zurzeit von 3 großen Neubauvorhaben bei Stromleitungen betroffen 
seien. Durch die damit verbundenen Beeinträchtigungen sei eine große Sensibilität und in Tei-
len auch Ablehnung gegenüber den Planungen vorhanden. Dies bedeute, dass bei der Tras-
sierung der Bahnstromleitung ausreichende Mindestabstände zu Wohnbauflächen eingehal-
ten werden und vermeidbare zusätzliche Belastungen des Landschaftsbildes vermieden wer-
den müssten. 
 
Zum geplanten Vorhaben und den übergebenen Planungsunterlagen gab die Stadt Gera im 
Rahmen des Raumordnungsverfahrens folgende Stellungnahme ab: 
 
Die Stadt Gera unterstützt den zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung der Mitte-
Deutschland-Verbindung (MDV) ausdrücklich. Die Planung einer neuen Bahnstromleitung zwi-
schen Weimar und Gera ist dabei ein wichtiger Baustein. 
 
Gewählter Schnittpunkt I 
Entlang der Bundesstraße 2 liegt das wichtige Industriegebiet Cretzschwitz, welches jetzt 
durch eine großflächige Ansiedlung nach Süden erweitert wurde. Hier sind die Belange des 
Bebauungsplans in seinen Festlegungen zu berücksichtigen, wobei eine Änderung des B-Pla-
nes nicht Zielstellung sein sollte. Auch die Leitungsrechte für die Erschließungstrassen müs-
sen berücksichtigt werden. Die Fläche weist eine hohe Standortgunst auf, so dass seitens der 
Stadt Gera mittelfristig eine nochmalige Erweiterung nach Süden entlang der B2 in Erwägung 
gezogen wird. Aus diesem Grund ist es unumgänglich — sollte am Schnittpunkt | festgehalten 
werden — die eigentliche Trasse in den äußersten Südosten des Korridors zu legen. Im Rah-
men der Planfeststellung müssen hier noch Abstimmungen mit der Stadt Gera geführt werden, 
um die konfliktärmste Trasse zu finden. Eine Beeinträchtigung einer möglichen gewerblichen 
Erweiterung kann von Seiten der Stadt Gera hier jedenfalls nicht akzeptiert werden. 
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Sollte eine beeinträchtigungsfreie Führung der Trasse über den Schnittpunkt I nicht gewähr-
leistet werden können, muss ggf. doch wieder über Schnittpunkt Il oder Variante 1A nachge-
dacht werden. Hier ist dann insbesondere auf die Engstelle zwischen den Ortsteilen Söllmnitz 
und Cretzschwitz sowie auf das B-Plangebiet B/62/91 Wüstenhainstücken zu achten. Vom 
Vorhabenträger sind jedenfalls alle Möglichkeiten zum Trassenverlauf und zur technischen 
Ausführung der Leitung auszuschöpfen, um weitestgehend Eingriffe in vorhandene Strukturen 
wie Wohn- und Gewerbegebiete zu vermeiden. Außerdem sind Parallelführungen mit anderen 
bestehenden Leitungstrassen (Bündelungsmöglichkeiten/ Leitungsmitnahme auf 110 kV-Lei-
tung) zu bevorzugen.  
 
Im Bereich der Einbindung der Leitung im Norden der Stadt (südlich Langenberg bis zur The-
aterstraße) sollte der Bestand an gewerblichen Unternehmen auch auf Erweiterungsmöglich-
keiten hin berücksichtigt und gesichert werden. Die Trassenführung ist möglichst an der be-
stehenden Bahntrasse auf den Flächen der DB Netz auszurichten. 
 
Die Leitungsmasten mit den erforderlichen Fundamentgründungen sind nach Möglichkeit au-
ßerhalb des Gewässerrandstreifens von Oberflächengewässern anzuordnen. Betroffen sind 
im Stadtgebiet Gera im Bereich der Vorzugsvariante 1 C über Schnittpunkt I neben der Weißen 
Elster der Urtelsgraben, der Robener Grund, der Schoßbach und die Brahme sowie in Höhe 
des geplanten Unterwerkes Theaterstraße der Bieblacher Bach als Gewässer Il. Ordnung. 
 
Ansonsten sind die Leitungsanlagen gemäß 8 36 WHG so zu errichten, zu betreiben und zu 
unterhalten, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sind und die Ge-
wässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als es den Umständen nach unvermeidbar ist. 
 
Unterwerk 
Zur räumlichen Einordnung des Unterwerks haben zwischen der Stadt Gera und der Deut-
schen Bahn diesbezügliche Gespräche stattgefunden. Im Ergebnis übergab das Dezernat für 
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt mit Schreiben vom 09.08.21 an die DB Immobilien einen 
weiteren potentiellen Standort für ein Unterwerk. Dieser Standort sollte aus unserer Sicht in 
das weitere Verfahren einbezogen und näher auf seine Machbarkeit untersucht werden, wenn 
er die Mindestvoraussetzung für die Errichtung eines Unterwerks einhält. 
 
Grundsätzlich muss die Prämisse gelten, möglichst wenig bebaute Bereiche zu tangieren. 
Auch auf Kleingartengebiete, die in diesem Bereich liegen, ist bei der Trassierung genauso 
Rücksicht zu nehmen wie auf tangierende Umweltbelange. 
 
Der Standort „Gleisdreieck“ wird wegen seiner weit nördlichen Lage im Stadtgebiet und der 
daraus resultierenden geringeren Leitungslänge grundsätzlich als geeignet angesehen, wenn 
die Erschließungsthematik auf privatrechtlichem Wege durch die DB AG mit dem Grundstück-
seigentümer gelöst werden kann. 
 
Der Standort „Theaterstraße“ wird diesbezüglich als Rückfalloption gesehen, wenn die beiden 
oben genannten Standorte nicht funktionieren sollten, da hier eine gewerbliche Nachnutzung 
der Bahnbrache durch die Stadt Gera angestrebt wird. 
 
Grundsätzlich fordern alle 3 potentiellen Standorte eine technisch angepasste und stadtver-
trägliche Leitungsanbindung, da bebautes Gebiet durchlaufen wird. Hier sind Mitführungen der 
Bahnstromleitung an Oberleitungsmasten der Bahntrassen und ähnliches zu prüfen und mit 
der Stadt Gera abzustimmen. 
 
Sonstiges 
In den Plan Nr. 1 ist im Bereich des IG Cretzschwitz die Amazonansiedlung als Bestanddar-
stellung zu übernehmen. 
 
Beim nächsten Schritt müssen Visualisierungen der technischen Umsetzung (neue Masten; 
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Leitung entlang Oberleitung etc.) vorgezeigt werden. Nur so ist der Stadt Gera möglich abzu-
schätzen, wieviel Raum von der Leitung in spezifischen Abschnitten (im freien Feld oder ent-
lang der Bahn/Gewerbegebieten) benötigt wird und wie stark die Auswirkungen auf das Stadt- 
und Landschaftsbild sind. Eine dominante Wirkung der Leitung aufgrund von Trassenführun-
gen entlang der Höhenrücken ist zu vermeiden. 
 
 
Die Stadt Köstritz äußerte sich bereits im Rahmen einer früheren Beteiligung zum Vorhaben 
dahingehend, dass die sich durch die Errichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung ergebene 
Verbesserung der Energieeffizienz des Nahverkehrs und die Möglichkeit für Angebotsauswei-
tungen positiv zu bewerten sei. 
 
Die durch die Stromleitung entstehende bessere Anbindung des Güterverkehres sollte intensiv 
ausgebaut werden. Bereits jetzt verlaufe über die Gemarkung Bad Köstritz eine 110-kV-Lei-
tung. Die betroffenen Flächen könne baulich nicht genutzt werden. Es sei zu prüfen: 
- dass bestehende Netz soweit wie möglich mit zu nutzen, 
- dass so wenig wie möglich baulich nutzbare Flächen hierdurch ihrer Nutzung entzogen wer-
den, 
- dass für das Gewerbegebiet Heinrichshall (Standort Chemiewerk Bad Köstritz ) keine Beein-
trächtigung entstehen und der Gewerbebetrieb CWK seine Erweiterung/ Genehmigungsver-
fahren nach § 4 BImSchG uneingeschränkt umsetzen könne. 
 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft „Am Brahmetal“ übermittelte der oberen Landesplanungs-
behörde eine zusammengefasste Stellungnahme der betroffenen Mitgliedsgemeinden 
Bethenhausen, Brahmenau, Großenstein, Hirschfeld, Pölzig und Reichstädt: 
 
Die benannten Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft haben folgende Rangfolge zu den 
Varianten benannt. 
 
Die Gemeinden Bethenhausen, Brahmenau, Großenstein und Reichstädt: 

als Vorzugsvariante 1C ‚dann 1B. 
Die Variante 1 A wird abgelehnt 

Die Gemeinde Hirschfeld: 
als Vorzugsvariante 1C, dann 1A 
die Variante 1B wird abgelehnt 

Die Gemeinde Pölzig: 
als Vorzugsvariante 1A, dann 1C 
die Variante 1B wird ablehnt. 

 
Die Festlegung der Reihenfolge der Varianten erfolge hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt 
der räumlichen Nähe der zukünftigen Stromtrasse zu den jeweiligen Ortslagen der jeweiligen 
Gemeinde. 
 
 
Die Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst gab in Vorbereitung des Raumordnungs-
verfahrens u.a. folgende Hinweise zum Vorhaben ab: 
 
Unter Punkt 4 der Tischvorlage wird technisch aufwendig - für Laien schwer nachvollziehbar - 
klargestellt, dass eine Erdverkabelung keine Alternative zur Freileitung darstellen würde. Das 
kann an dieser Stelle hinterfragt werden. Erdkabel würden zumindest das landschaftlich sen-
sible Umfeld von neuen technischen Fremdkörpern freihalten. 
 
Neue Masten einer Freileitung würden das Landschaftsbild dominieren und damit "unver-
brauchte Landschaft" in Anspruch nehmen. Eine neue Trassenführung als Freileitung wird im-
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mer mit einer technogenen Überprägung des Landschaftsbildes in bisher landschaftlich un-
versehrten Bereichen verbunden sein. Die Planung neuer Korridore lassen die Diskussion 
über den Landschaftsbildeingriff, elektrische Felder etc. neu entstehen. 
 
Jede neue Trasse wäre mit Eingriffen in bisher unversehrte Landschaftsbestandteile der Ge-
meinde verbunden. Die Folgen wären auch neue Bodenversiegelungen (punktuell) sowie Er-
schwernisse der Landwirtschaft durch die Maststandorte bei der Bearbeitung. 
 
Daher wird seitens der Verbandsgemeinde um parallele Prüfung der Möglichkeit einer Erdver-
kabelung der Neubautrasse gebeten. 
 
 
Seitens des Landratsamtes Altenburger Land wurden der oberen Landesplanungsbehörde 
in früheren Beteiligungsphasen u.a. folgende Hinweise übergeben: 
 
Im Zuge des Ausbaus der Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Verbindung kann die Nutzung 
von dieselbetriebenen Fahrzeugen entfallen. Damit wird der gesetzlichen Vorgabe des Verla-
gerns auf umweltfreundlichere Verkehrsarten entsprochen (vgl. § 5 ThürKlimaG). Der Plange-
ber hat dennoch Sorge zu tragen, dass sein Vorhaben mit den geringstmöglichen Konflikten 
bzw. Raumwiderständen durchgeführt werden kann. 
 
Regional- und Landesplanung 
In der weiteren Untersuchung der Varianten sind zwei weitere Aspekte der Regionalplanung 
zu beachten. Westlich der Ortschaft Hartha wird im Regionalplan Ostthüringen 2012 sowie im 
Entwurf von 2018 das Vorranggebiet Freiraumsicherung FS-1 „Sprottetal und Seitentäler“ aus-
gewiesen. Das Vorranggebiet FS-1 tangiert bzw. befindet sich ggf. in dem Korridor der Vari-
ante 1A (siehe Abbildung 1). 
Des Weiteren ist die jeweils als Ziel definierte nördliche Ortsumfahrung (L 1362) von Hartha 
zu berücksichtigen (siehe Abbildung 2). Die für das Straßenbauvorhaben erforderliche Trasse 
ist von entgegenstehenden Funktionen oder Nutzungen freizuhalten. 
Der Hintergrund zu den Leitvorstellungen im Punkt 2.4 Siedlungsentwicklung des Landesent-
wicklungsprogramms Thüringen 2025 (LEP 2025) gibt vor, dass eine langfristige Siedlungs-
entwicklung dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgt und als wichtigste Leitmaßstäbe u.a. der Ver-
meidung der Zersiedlung bzw. Zerschneidung von Landschafsträumen durch großmaßstäbli-
che Siedlungs- und Infrastrukturmaßnahmen eine zentrale Bedeutung zukommt. Mit diesem 
Hintergrund ist in der weiteren raumstrukturellen Analyse darauf zu achten, dass bereits in-
dustriell und/oder gewerblich vorgeprägte bzw. vorbelastete Räume näher betrachtet werden 
als größtenteils unzerschnittene ländliche Räume wie der östliche Teilbereich der Korridorva-
riante 1A. 
 
Im Rahmen des Raumordnungsverfahren ergingen vom Fachdienstes Bauordnung und Denk-
malschutz des Landratsamtes Altenburger Land zudem folgende Hinweise: 
 
Kreisplanung 
In der Vorbereitung des Raumordnungsverfahrens wurden zuletzt insgesamt fünf Korridorva-
rianten betrachtet. Nur die Variante 1A verläuft u.a. durch den Landkreis Altenburger Land. In 
Auswertung der Raumwiderstände wird die Variante 1C Schnittpunkt I durch den Vorhaben-
träger als am raumverträglichsten eingestuft. Die Variante 1C Schnittpunkt I liegt außerhalb 
des Landkreises Altenburger Land. Die Belange des Landkreises werden nicht berührt. 
 
 
Das Landratsamt Greiz macht in seiner Stellungnahme darauf aufmerksam, dass keine Vor-
haben gemäß § 29 BauGB, die entgegenstehen könnten, bekannt seien. Im Projektgebiet be-
finden sich mehrere Bebauungspläne. Diese sind in der VG „Am Brahmetal“ einsehbar, Fest-
setzungen seien einzuhalten.  
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Darüber hinaus hat das Amt für Umwelt des Landratsamtes Greiz verschiedene Hinweise und 
Forderungen vorgebracht, die zu beachten und entsprechend zu erfüllen seien. Die Wieder-
gabe der einzelnen Belange erfolgt unter den jeweiligen fachlichen Themenpunkten. 
 
 
Die untere Landesentwicklungsbehörde des Burgenlandkreises führt aus, dass der Kreis nur 
geringfügig betroffen sei. Das Vorhaben insgesamt sei aber raumbeanspruchend und die 
räumliche Entwicklung des betroffenen Gebietes beeinflusst.  
 
Gemäß 5 13 Abs. 1 Satz 2 LEntwG LSA bestehe die Verpflichtung, raumbedeutsame Planun-
gen und Maßnahmen anderer Planungs- oder Vorhabenträger, die Ihnen zur Anzeige oder zur 
Genehmigung eingereicht werden, der obersten Landesentwicklungsbehörde (Ministerium für 
Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt) umgehend mitzuteilen. Die Feststel-
lung der Vereinbarkeit der oben genannten Planung/Maßnahme mit den Zielen der Raumord-
nung erfolge dann durch die gemäß 3 2 Abs. 2 Nr. 10 LEntwG LSA zuständige oberste Lan-
desentwicklungsbehörde nach 8 13 Abs. 2 LEntwG LSA. 
 
Das Bauordnungsamt des Burgenlandkreises führt zudem an, dass die vorliegende Planung 
die Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst mit der Gemeinde Schnaudertal berühre. 
 
Die Verbandsgemeinde verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan. Für die in den 
Varianten berührten Flächen seien daraus folgende Darstellungen bzw. nachrichtliche Über-
nahmen abzuleiten: 
 
Variante 1a 

 Fläche für die Landwirtschaft 

 Naturpark Saale-Unstrut-Triasland 
 
Variante 1b 

 Fläche für die Landwirtschaft 

 Naturpark Saale-Unstrut-Triasland 

 Flächennaturdenkmal Schnauderbruch mit breitblättrigem Knabenkraut 
(FND0082BLK) 

 Geplante Waldfläche 

 Gemischte Baufläche 
 
Variante 1c 

 Fläche für die Landwirtschaft 

 Naturpark Saale-Unstrut-Triasland 
 
Verbindliche Bauleitplanungen bzw. Satzungen nach dem BauGB der Gemeinde Schnauder-
tal seien nach Auskunft des Kreises nicht berührt. 
 
Die Wiedergabe der Belange der einzelnen Fachbehörden erfolgt unter den jeweiligen fachli-
chen Themenpunkten. 
 
 
Im Hinblick auf die vorangegangene Vorzugsvariante 1C mit Schnittpunkt II ergaben sich aus 
Sicht der Regionalen Planungsstelle Ostthüringen in einer früheren Beteiligung zum Ver-
fahren u.a. folgende Hinweise: 
 
Die Variante 1 C über Schnittpunkt II schneidet womöglich landwirtschaftliche Flächen aus 
dem Ziel Z 4-3: 
- LB-20 Pölzig / Hermsdorf / Brahmenau / Bethenhausen /Frankenau 
- LB-19 Cretzschwitz / Brahmenau / Dorna 
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- LB-18 Aga/ Steinbrücken/ Seligenstädt 
Eine Stromtrasse ist eine mit der Landwirtschaft vereinbare raumbedeutsame Funktion und 
somit nicht ausgeschlossen. Dasselbe gilt für das Vorbehaltsgebiet landwirtschaftliche Boden-
nutzung (nach Grundsatz G 4-15) lb-24 Cretzschwitz /Hermsdorf, welche bei dieser Vorzugs-
variante eventuell auch betroffen wäre. Die Masten sind in den Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten Landwirtschaft so anzulegen, dass eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung weiterhin un-
beeinträchtigt möglich ist. 
 
Variante 1 C schneidet womöglich Vorranggebiete Freiraumsicherung aus dem Ziel Z 4-1: 
- FS-36 Strukturreiche Kulturlandschaft um Pölzig 
- FS-35 Brahmetal und Seitentäler, Wälder um Roschütz, Hain, Cretzschwitz, Söllmnitz, Negis 
- FS-32 Elsteraue nördlich Bad Köstritz, Wachtelberg, Schluchten bei Gera und Bad Köstritz. 
Eine Stromtrasse ist eine nicht vereinbare raumbedeutsame Funktion für Vorranggebiete Frei-
raumsicherung und somit ausgeschlossen. Die Bahnstromleitung wird mit dem Schnittpunkt II 
durch das Vorranggebiet FS-35 zwischen Söllmnitz und Cretzschwitz geführt. Weniger beein-
trächtigend wäre eine Führung über den Schnittpunkt I nördlich der Gemeinde Cretzschwitz 
und südlich des Gewerbeparks Cretzschwitz und eine Anbindung mit der 110-kVLeitung TEN 
Gera Langenberg - Beerwalde an der Bundesstraßenanschlussstelle Cretzschwitz. 
 
Es entfällt mit der zeitnah zu erwartenden Genehmigung und der anschließenden Inkraftset-
zung des Sachlichen Teilplanes Windenergie das im Regionalplan 2012 westlich der Bundes-
straßenanschlussstelle ausgewiesene Vorranggebiet Windenergie ,,W-4 Gera - Seligenstädt".  
 
Mit Beschluss vom 03.12.2021 gab die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen eine 
umfangreiche Stellungnahme zur Einleitung des Raumordnungsverfahren „110-kV-
Bahnstromleitung Abzweig Uw Gera“ ab. Dabei ergingen u.a. folgende Hinweise: 
 
Planung – Korridorfindung: 
In den übergebenen Antragsunterlagen sind die Betroffenheiten umfangreich ermittelt, darge-
stellt sowie miteinander und gegeneinander abgewogen. Korridorentwicklung und Trassie-
rungsgrundsätze sowie der Vergleich der in Frage kommenden Korridorvarianten erscheinen 
aus Sicht der RPG Ostthüringen schlüssig und nachvollziehbar.  
 
Eine Ausnahme stellt die Berücksichtigung der Beeinträchtigung von Waldflächen dar. Weil es 
sich bei dem Untersuchungsraum um einen eher waldarmen Offenlandbereich im Norden der 
Planungsregion Ostthüringen handelt, besitzen insbesondere die kleinflächigen Wälder eine 
hervorgehobene Bedeutung für den Naturhaushalt, den Biotopverbund, die Landschaftsästhe-
tik und für die siedlungsnahe Erholung. Daher soll bei der künftigen Trassierung von Stromlei-
tungen verstärkt auf eine landschaftsgerechte Führung unter Schonung von Waldflächen hin-
gewirkt werden (siehe Grundsatz G 3-23 RPO bzw. G 3-26 RPO-E). Die Trassierungsgrund-
sätze und die Methodik der Raumwiderstandsanalyse im Umweltverträglichkeitsprüfungsbe-
richt (UVP-Bericht) sind entsprechend zu präzisieren bzw. zu ergänzen.  
 
Die RPG Ostthüringen begrüßt ausdrücklich die Entscheidung des Vorhabenträgers, den bis-
her favorisierten Vorzugskorridor, Variante 1C mit Schnittpunkt II, nunmehr zugunsten der Va-
riante 1C mit Schnittpunkt I zurückzustellen. Die hierfür maßgeblichen Gründe sind in den 
Antragsunterlagen umfangreich und dezidiert herausgearbeitet. Sowohl in Bezug auf die Be-
lange des Natur- und Umweltschutzes als auch unter dem Aspekt der Raumverträglichkeit 
stellt diese Korridorvariante offensichtlich in der Gesamtschau aller Belange die beste Lösung 
dar.  
 
Die Korridorvariante 1C mit Schnittpunkt I lässt sich in folgende Erfordernisse der Raumord-
nung und Regionalplanung einordnen: 
Der vom Vorhabenträger im nordöstlichen Teil des Untersuchungsraumes, bis zum Schnitt-
punkt I, vorgeschlagene Vorzugskorridor besitzt nicht nur die kürzeste Längenausdehnung 
aller Korridorvarianten, er verläuft bis zur Begegnung mit der bestehenden 110-kV-Freileitung 
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der Thüringer Energienetze (TEN) zwischen Gera/ Langenberg und Beerwalde am Schnitt-
punkt I auch durch eine ausgeräumte plateauartige und landwirtschaftlich intensiv genutzte 
Hochfläche. Dementsprechend sind im nordöstlichen Teil des Vorzugskorridors fast aus-
nahmslos Vorrang- und Vorbehaltsgebiete landwirtschaftliche Bodennutzung des RPO bzw. 
RPO-E betroffen.  
 
Zudem sind deutliche Vorbelastungen im Untersuchungsraum durch den Windpark Pölzig 
(rechtskräftiges Vorranggebiet Windenergie „W-40 – Pölzig“), den Solarpark Pölzig (Vorbe-
haltsgebiet Großflächige Solaranlagen des RPO-E), das Industriegebiet Cretzschwitz (Vor-
ranggebiet Großflächige Industrieansiedlungen „IG-2 Gera Vogelherd / Cretzschwitz“ des 
RPO-E), inkl. der Ausbau des Knotens Bundesstraße B 2/ Kreisstraße K 1, die Rohstoffsiche-
rungsfläche Kleinaga / Seligenstädt (Vorranggebiet Rohstoffe des RPO bzw. Vorranggebiet 
Rohstoffgewinnung des RPO-E) sowie die einzelne Windenergieanlage an der Kreuzung B 2 
/ K 5 (Schnittpunkt I) zu konstatieren. 
 
Bis zum Schnittpunkt I ist der Vorzugskorridor sowohl unter raumordnerischen als auch land-
schaftsräumlichen Gesichtspunkten als der geeignetste zu bewerten, weil es hierdurch zu kei-
ner nennenswerten Inanspruchnahme bisher nicht belasteter Flächen kommt.  
Im Vergleich dazu sind die übrigen Korridorvarianten bis zum Schnittpunkt I nicht nur länger, 
sondern verlaufen komplett bzw. abschnittsweise durch deutlich strukturreichere, avifaunis-
tisch bedeutsamere und relativ unvorbelastete Bereiche. Hier ist aufgrund naturschutzfachli-
cher sowie weiteren siedlungsstrukturellen Restriktionen mit deutlich größeren Raumwider-
ständen zu rechnen.  
 
Seitens der RPG Ostthüringen werden vom Abzweig Bahnstromleitung bis zum Schnittpunkt I 
des Vorzugszugskorridors keine grundsätzlichen Einwände erhoben. Um eine Konformität mit 
den Belangen der Raumordnung zu erreichen muss aber ausdrücklich darauf hingewiesen 
werden, dass die Vielzahl der beschriebenen Vorbelastungen parallel zur B 2 Bau- und Raum-
widerstände hervorrufen, die zu eingeschränkter Planungsfreiheit führen. Diese Querriegel 
sind in den übergebenen Unterlagen zwar als potentielle Realisierungshemmnisse benannt. 
Um in diesen Bereichen das Risiko unüberwindbarer Hindernisse zu verringern, die das ge-
samte Genehmigungsverfahren deutlich verzögern können, ist vom Vorhabenträger bereits im 
jetzigen Verfahrensstadium eine erhöhte Prüftiefe bzgl. der technischen Realisierbarkeit der 
Freileitungstrasse zu fordern.  
 
Da es sich wie oben erläutert um einen relativ waldarmen Teil der Planungsregion Ostthürin-
gen handelt, wird die Umgehung von Waldbereichen zwar grundsätzlich begrüßt. Im Zuge der 
künftigen Planungen zur technischen Machbarkeit des Vorzugszugskorridors kann es sich 
aber als erforderlich erweisen, das Egerholz (Waldbereich im Vorranggebiet Freiraumsiche-
rung FS-35 des RPO und RPO-E, grenzt östlich direkt an den Logistikstandort an) zu über-
spannen. Aufgrund der Lage in Verbindung mit der randlichen Inanspruchnahme des FS-35 
und der Tatsache, dass dem Egerholz in diesem Bereich keine besonderen/herausragenden 
Wald- und Biotopverbundfunktionen zugewiesen sind, wäre eine partielle Entwertung dieses 
Waldbereiches durch eine eventuell notwendige Wuchshöhenbeschränkung zu tolerieren. 
 
Im südwestlichen Teil des Untersuchungsraumes, ab Schnittpunkt I, laufen alle fünf Korridor-
varianten bis zum Stadtgebiet Gera auf einer Länge von ca. 10 km im selben Korridor. Hier ist 
vom Vorhabenträger vorgesehen, die Bahnstromleitung parallel zur 110-kV-Freileitung der 
TEN mit separat errichteten Masten zu führen. Aus einer reinen energiewirtschaftlich-techni-
schen Perspektive ist es nachvollziehbar, die Bahnstromleitung in diesem Segment als Paral-
lelneubau zur TEN-Leitung zu realisieren, verläuft die Leitung bis zu den Hängen des Elstertals 
doch fast ausschließlich durch Vorrang- und Vorbehaltsgebiete landwirtschaftliche Bodennut-
zung des RPO bzw. RPO-E. Nur südlich der Sonderabfalldeponie Aga wäre ein Teil des 
Waldsporns mit der Flurbezeichnung „Rehbusch“ zu queren. Im Erläuterungsbericht (S. 20 f.) 
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wird aber explizit darauf hingewiesen, dass gemeinsam genutzte Freileitungen bzw. die Mit-
nahmeoption auf der bestehenden 110-kV-Leitung erfolgen kann, wenn Sachzwänge, „z. B. 
Siedlungsgebiete und FFH-Gebiete“, dies erfordern.  
 
Wenn, wie vom Vorhabenträger vorgeschlagen und von der RPG Ostthüringen ausdrücklich 
unterstützt, die Bündelungsmöglichkeiten mit der bestehenden 110-kV-Freileitung umfänglich 
genutzt werden sollen, dann ist es bei der Einbindung der Leitung im Norden der Stadt Gera 
unumgänglich, die Schluchten und Talhänge des Elstertals zu queren und damit Beeinträchti-
gungen der schutzgutorientierten Freiraum-funktionen der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
Freiraumsicherung (FS-32 u. fs-27 RPO und RPO-E) hervorzurufen. Unter Raum- und Um-
weltgesichtspunkten wäre neben der ohnehin erforderlichen FFH-Erheblichkeitsprüfung auch 
zu prüfen, ob die naturschutzrechtlich gesicherten Teile des Trassenraumes (FFH-Gebiet und 
Vielzahl an gesetzlich geschützten Biotopen) Tabubereiche für Maststandorte darstellen. Da-
für spricht u. a. auch, dass für die Fläche des FFH-Gebietes ein Fachvorschlag auf Basis einer 
Schutzgebietskonzeption mit künftig strengem nationalrechtlichem Schutz als Naturschutzge-
biet vorliegt.  
 
Bei der Einbindung ins Elstertal gibt es weitere Sachverhalte zu berücksichtigen, die über ihre 
eigenen Grenzen hinaus Empfindlichkeiten und Schutzansprüche hervorrufen. Hierzu zählen 
neben dem noch zu ermittelnden Sicherheitsabstand zum Chemiewerk Bad Köstritz auch die 
im Trassenraum vorhandenen Bauwiderstände (Bestand an Klein- und Freizeitgärten, Wohn-
bauflächen, gemischte und gewerbliche Bauflächen).  
 
Mit Blick auf die beschriebenen Sachverhalte, die hier eine Engstelle bilden, begrüßt die RPG 
Ostthüringen die laufenden Abstimmungen des Vorhabenträgers mit der TEN über eine Mit-
nahme auf den bestehenden Masten der 110-kV-Leitung, fordert aber, diese Option ab Schnitt-
punkt I einem Parallelneubau vorzuziehen. Obwohl eine Gemeinschaftsleitung zwangläufig zu 
höheren Masten führt, überwiegen aus den o. g. genannten Gründen die Vorteile dieser ein-
griffsminimierenden Lösung deutlich. Für die intensive Prüfung dieser Option spricht auch, 
dass die TEN im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Netzausbauplanung die Verstär-
kung der 110-kV-Leitung durch Neubau von Teilstücken im Abschnitt Gera/Langenberg – 
Beerwalde als notwendige Maßnahme im Hochspannungsnetz identifiziert hat und deren Re-
alisierung bis zum Jahr 2027 für erforderlich hält. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Ver-
knüpfung beider Netzausbauvorhaben können sich hierdurch weitreichende Synergien erge-
ben.  
 
Der weitere Verlauf der Trassenführung im Tal der Weißen Elster bis zum Uw Standort im 
Raum Gera sollte sich möglichst an der bestehenden Bahnstrecke 6383 Leipzig – Gera aus-
richten. Seitens des Bundes ist die Elektrifizierung und der teilweise zweigleisige Ausbau der 
Strecke 6383 im Rahmen des Investitionsgesetzes Kohleregionen („Schienen-Verkehrsvorha-
ben S-Bahn Leipzig – Pegau – Zeitz – Gera“) gesetzlich festgestellt und finanziell gesichert. 
Um eine möglichst raumverträgliche und umweltschonende Bauweise in den weiteren Pla-
nungsphasen zu ermöglichen, ist bei den künftigen Planungen zur technischen Machbarkeit 
zu untersuchen, ob die Bahnstromleitung ab dem Aufeinandertreffen mit der Bahnstrecke 6383 
entlang des Bahnkörpers dieser perspektivisch ohnehin zu elektrifizierenden Schienenverbin-
dung bis zum Uw-Standort mitverlegt werden kann. Technisch stehen hierzu, insbesondere 
aus Platzgründen in städtisch geprägten Räumen, bewährte Optionen zur Verfügung. Aus 
Sicht der RPG Ostthüringen könnten mit dieser Maßnahme Eingriffe in Flächen für Natur und 
Landschaft (u. a. FFA-Gebiet „Brahmeaue“) vermieden sowie einer weiteren Verstärkung der 
anthropogenen Prägung der Talaue der Weißen Elster wirksam entgegengewirkt werden. 
 
Planung - Unterwerk:  
Neben den Korridorvarianten werden in den Unterlagen auch drei mögliche Uw-Standorte im 
Raum Gera betrachtet. Im dazugehörigen Variantenvergleich scheidet die potentielle Uw-
Standortvariante „Fasaneninsel“ (07548 Gera, Leibnitzstraße 65) aus nachvollziehbaren Er-
wägungen aus. Aus gutachterlicher Sicht wird dem Uw-Standort „Theaterstraße“ (ehemaliges 
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Bahnbetriebsgelände im Bereich der Eselsbrücke) der Vorzug vor dem Uw-Standort „Gleis-
dreieck“ (direkt nördlich der Einbindung der ABS Weimar – Gera – Gößnitz in das Bahnge-
lände) gegeben.  
 
Die für den Uw-Standort Theaterstraße angeführten Vorteile überzeugen jedoch nur zum Teil. 
Erstens verlängert sich bei dieser Variante der Trassenkorridor gegenüber dem Uw-Standort 
„Gleisdreieck“ um über einen Kilometer. Zweitens verschiebt sich der Uw-Standort in den in-
nerstädtischen Bereich hinein. Wohnbauflächen sowie Klein- und Freizeitgärten liegen hier in 
unmittelbarer Umgebung. Drittens spricht der weiter genannte Vorteil eines möglichen Paral-
lelverlaufs der Bahnstromleitung mit der Bahntrasse auch für den Uw-Standort „Gleisdreieck“. 
Viertens teilt die RPG Ostthüringen die im UVP-Bericht auf S. 109 getroffene Einschätzung, 
durch den Uw-Standort „Gleisdreieck“ wäre mit „erheblichen Eingriffen […] in einen landschaft-
lich geprägten Freiraumbereich mit hoher Qualität“ zu rechnen, keineswegs. Vielmehr ist der 
Standort von den angrenzenden Bahnanlagen, den direkt dahinter befindlichen gewerblichen 
Bauflächen und einer oberirdischen Fernwärmetrasse umschlossen. Aufgrund der abseitigen 
Lage des Uw-Standorts „Gleisdreieck“ ergeben sich eingeschränkte Sichtbeziehungen von 
den beidseitig der Weißen Elster verlaufenden Wegebeziehungen, weshalb allenfalls eine ge-
ringfügige visuelle Inanspruchnahme und damit indirekte Beeinträchtigung der Freizeit- und 
Erholungsfunktion des Elstertals festzustellen wäre. Sowohl die Vorbelastung am Uw-Standort 
„Gleisdreieck“ sowie der deutlich kürzere Leitungsverlauf der Bahnstromleitung müssen be-
rücksichtigt und mit dem ihnen zukommenden Gewicht in die weiteren Planungen eingestellt 
werden. 
 
Insgesamt wird seitens der RPG Ostthüringen die Auffassung vertreten, dass in den Antrags-
unterlagen für die Einleitung eines ROV der bevorzugte Trassenkorridor plausibel und nach-
vollziehbar herausgearbeitet und begründet wurde. Die weitestgehende Übereinstimmung mit 
den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen gemäß RPO bzw. den Erfordernissen der 
Raumordnung gemäß RPO-E kann daher unter Beachtung der o. g. Anregungen und Beden-
ken festgestellt werden. 
 
Hinweis zu den Antragsunterlagen:  
Der Sachliche Teilplan Windenergie Ostthüringen wurde zwar im November 2020 von der 
obersten Landesplanungsbehörde genehmigt, er ist aber erst mit der Veröffentlichung der Be-
kanntmachung der RPG Ostthüringen über die Genehmigung im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 
51 + 52/2020 am 21.12.2020 in Kraft getreten, soweit er unter Kapitel 3.2.2 Vorranggebiete 
Windenergie die Ziele Z 3-3 und Z 3-4 textlich und in den zugehörigen Karten zeichnerisch 
festsetzt. Dazu gehört auch das gegenüber dem Regionalplan Ostthüringen 2012 (RPO) in 
veränderten Zuschnitt ausgewiesene Vorranggebiet Windenergie „W-40 – Pölzig“. Die Unter-
lagen sind entsprechend zu korrigieren. 
 
 
Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt nahm bereits 
in früheren Beteiligungsphasen zur Vorbereitung des Raumordnungsverfahrens umfangreich 
Stellung. Dabei wurden u.a. folgende Hinweise übergeben: 
 
Da der Großteil der Trassenkorridore auf Thüringer Seite verläuft, wäre es sinnvoll, dass die 
Thüringer Raumordnungsbehörde das Raumordnungsverfahren führt. Eine Beteiligung am 
Raumordnungsverfahren werde zugesichert. 
 
Begründung der Raumbedeutsamkeit 
Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein raumbedeutsames Vorhaben mit überört-
licher Bedeutung. Gemäß§ 3 Nr. 6 Raumordnungsgesetz (ROG) sind raumbedeutsame Pla-
nungen und Maßnahmen Planungen einschließlich der Raumordnungspläne, Vorhaben und 
sonstige Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwick-
lung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür 
vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel. 
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Das beantragte Vorhaben ist raumbedeutsam im Sinne von raumbeanspruchend und raum-
beeinflussend aufgrund der Größe des Vorhabens von ca. 3,3 km Länge in Sachsen-Anhalt 
bzw. der 110 kV Nennspannung. Die Raumbedeutsamkeit der geplanten 110-kV-Leitung 
ergibt sich vor allem aus der geplanten Streckenlänge, möglicher Beeinträchtigungen der Frei-
raumfunktionen bzw. raumordnerisch gesicherter Funktionen im Vorhabengebiet. 
Eine überörtliche Bedeutung ergibt sich vor allem dann, wenn wesentliche Auswirkungen der 
Planung oder Maßnahme auf das Gebiet mehrerer Gemeinden bzw. länderübergreifend zu 
erwarten sind. 
 
Landesplanerische Hinweise 
Aus raumordnerischer Sicht ist festzustellen, dass gleich welche Variante ausgewählt werden 
sollte, die geplante 110-kV-Trasse in Sachsen-Anhalt nur eine kurze Strecke betrifft. Die vor-
gesehene Parallelführung zur bestehenden 110-kV-Ltg. TEN ,,Gera Langenberg-Beerwalde" 
und ,,Weida-Gera Langenberg"" entspricht auch dem Grundsatz G 81 des LEP-LSA 2010 hin-
sichtlich der Nutzung vorhandener Leitungstrassen und der Bündelung mit anderen Trassen. 
Bereiche, in denen eine Parallelführung zu bestehenden 110-kV-Leitungen vorgesehen ist, 
haben meist eine Vielzahl positiver landschafts- und wohnbebauungsentlastender Effekte. 
 
Gemäß dem LEP-LSA 2010 sowie dem REP Halle berührt die geplante 110-kV-Leitung fol-
gende aufgeführte Gebiete (Betrachtung Trassenkorridore nur bis an Bestandsleitung „Groß-
korbetha-Gößnitz" heran): 
 
Variante 1A: 
LEP-LSA 2010: 
- keine Betroffenheiten 
REP Halle: 
- VBG für WG ,,Gebiet südlich Kayna"" (Ziffer 5.7.4 Nr. 3) 
- Gasversorgungsleitung überregionaler Bedeutung ,,Erdgasfernleitung Jag al"" (5.10) 
- ländlicher Raum mit günstigen Produktionsbedingungen für Landwirtschaft und/oder Poten-
tialen im Tourismus (Ziffer 5. 1.3) 
ROK: 
- Ausbau L 202 Gemarkung Bröckau 
- Erdgasfernleitung JAGAL" 
 
Variante 1B: 
LEP-LSA 2010: 
- keine Betroffenheiten 
REP Halle: 
- VBG für WG ,,Gebiet südlich Kayna"" (Ziffer 5. 7.4 Nr. 3) 
- VBG für WB ,,Aufforstung südlich Kayna"" (Ziffer 5.7.5 Nr. 29) 
- ländlicher Raum mit günstigen Produktionsbedingungen für Landwirtschaft und/oder Poten-
tialen im Tourismus (Ziffer 5. 1.3) 
ROK: 
- FND0082BLK ,,Schnauderbruch mit breitblättrigem Knabenkraut""" 
 
Variante 1C: 
LEP-LSA 2010: 
- keine Betroffenheiten 
REP Halle: 
- ländlicher Raum mit günstigen Produktionsbedingungen für Landwirtschaft und/oder Poten-
tialen im Tourismus (Ziffer 5. 1.3) 
ROK: 
- keine Betroffenheiten" 
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Die Raumordnungsbehörde muss im Rahmen ihrer landesplanerischen Beurteilung hinsicht-
lich der Belange der ausgewiesenen VBG (Grundsätze der Raumordnung) prüfen, ob und in 
welcher Größe die Gebiete beeinträchtigt werden. Bei Würdigung aller Umstände ist zu be-
achten, dass die Hochspannungsleitung im Außenbereich privilegiert zulässig ist. 
 
Die zum Vorhaben erforderlichen Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen sollen in Abstimmung mit 
den zuständigen Naturschutzbehörden durchgeführt werden. 
Die zuständige Wasserbehörde ist am Vorhaben hinsichtlich der Überspannung der Weißen 
Elster zu beteiligen. Des Weiteren werden auch verschiedene Bahnstrecken überspannt. 
 
In Bereichen zu Ortslagen bzw. zum Windgebiet nördlich Negis kommt der Trassenverlauf der 
vorhandenen Wohnbebauung bzw. dem festgelegten VRG recht nahe, lässt sich aber aus 
raumordnerischer Sicht durch geringe Verschiebungen im Trassenverlauf (Feintrassierung) 
lösen. 
 
Zusätzliche Hinweise: 
- Auf Thüringer Seite in Nähe der Landesgrenze befinden sich 6 Windenergieanlagen nord-
westlich Pölzig 
- VRG für Windenergie nördlich Negis zu kreuzen widerspricht festgelegtem Ziel 
 
 
Auch von Seiten der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle wurden in Vorbereitung des 
Raumordnungsverfahren Stellungnahmen abgegeben. Dabei wurde u.a. folgende Hinweise 
zum Vorhaben geäußert: 
 
Durch die Trassenkorridorvarianten sind folgende Erfordernisse der Raumordnung für die 
Ebene der Regionalplanung gemäß REP Halle 2010 und den damit in Zusammenhang ste-
henden Aufstellungs-, Änderungs- und Ergänzungsverfahren berührt: 
 
5.10. Zu sichernde Trassen und Leitungen der technischen Infrastruktur (REP Halle 2010) 
- Ziel 5.10.1.1 Energieversorgungsleitungen sind in Abhängigkeit des Energiebedarfs und 
Energieanfalls anforderungsgerecht zu erhalten, auszubauen bzw. zu ergänzen, so dass ins-
besondere die Versorgung der Region mit Energie in ausreichender Menge, kostengünstig, 
sicher und umweltschonend gewährleistet ist. Bei Aus- und Neubau von Energietrassen sollen 
vorrangig bestehende Trassierungswege genutzt werden. 
 
5.1.6. Kulturlandschaften (2. Entwurf Planänderung REP 2017, insbesondere Anlage 7) 
Die Trassenvarianten A, B und C liegen in der übergeordneten Kulturlandschaft Altenburg 
Zeitzer Hügeland. Sie ist unterteilt in die landwirtschaftsgeprägte Kulturlandschaft Hermsdorf-
Hainichener Ackerplateau (Trassenkorridorvariant C) sowie die TalKulturlandschaft Schnau-
dertäler (Trassenkorridorvarianten A und B). 
 
Variante A: 
5.7.4. Vorbehaltsgebiet für Wassergewinnung (REP Halle 2010) 
- Ziel 5.7.4.3. Nr. 3 Gebiet südlich Kayna 
Gemäß Ziel 143 LEP LSA 2010 sind Vorbehaltsgebiete für Wassergewinnung Gebiete mit 
Wasservorkommen, die im Interesse der Trinkwasserversorgung kommender Generationen 
langfristig gesichert werden sollen. 
 
5.10.4. Erdöl und Produktenleitungen (REP Halle 2010) 
- Ziel 5.10.4.1. Erdgasfernleitung JAGAL 
Die in der zeichnerischen Darstellung ausgewiesenen Erdöl- und Produktenleitungen dienen 
der Versorgung wichtiger Industriestandorte mit chemischen Grundstoffen und dem Abtrans-
port der erzeugten Produkte und sind daher von entgegenstehenden raumbedeutsamen Nut-
zungen freizuhalten. 
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Variante B: 
5.3.4. Vorranggebiet für Hochwasserschutz (2. Entwurf Planänderung REP 2017) 
- Ziel 2, Großer Schnauder (textliche Festlegung) 
Gemäß Ziel 121 LEP LSA 2010 sind Vorranggebiete für Hochwasserschutz Gebiete zur Er-
haltung der Flussniederungen für den Hochwasserrückhalt und den Hochwasserabfluss sowie 
zur Vermeidung von nachteiligen Veränderungen der Flächennutzung, die die Hochwasser-
entstehung begünstigen und beschleunigen. Diese Gebiete sind zugleich in ihrer bedeutenden 
Funktion für Natur und Landschaft zu erhalten. Nach Ziel 122 LEP LSA 2010 sind Vorrangge-
biete für Hochwasserschutz zum Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung von Neu-
bebauung freizuhalten. 
 
5.7.5. Vorbehaltsgebiet für Wiederbewaldung (REP Halle 2010) 
- Ziel 5.7.5.1. Nr. 29 Aufforstung südlich Kayna 
Zur Erhöhung des Waldanteiles und im Interesse ausgewogener Anteile von Wald, offenem 
Gelände und Bebauung in einer harmonischen Kulturlandschaft werden in der Planungsregion 
Vorbehaltsgebiete für Wiederbewaldung festgelegt. Aufforstungen werden dabei insbeson-
dere auf landwirtschaftlichen Grenzertragsböden, zur Renaturierung von Bergbaufolgeland-
schaften und zur Schutzwaldbegründung vorgesehen. Sie sollen naturnah, standort- und funk-
tionsgerecht erfolgen. 
 
Variante C: 
Keine Festlegungen getroffen. 
 

3. Fachliche Belange 
 
 

Natur- und Landschaftsschutz 
 
 
In einem früheren Verfahrensstadium äußerte sich die obere Naturschutzbehörde (Thürin-
ger Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Referat 35) dahingehend, dass eine 
Inanspruchnahme oder Tangierung von Schutzgebieten, insbesondere auch eine Tangierung 
des FFH‐Gebietes „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ zu vermeiden 
sei. Hierzu sei eine Trassenbündelung oder ggf. Leitungsmitnahme vorzusehen. Auch bei 
schutzgebietsnahem Trassenverlauf sei zu prüfen, ob dem Grunde nach eine Vereinbarkeit 
mit den Erhaltungszielen und/oder Schutzvorschriften hergestellt werden könne oder aber ob 
die Voraussetzungen für die Erlangung naturschutzrechtlicher Ausnahmen oder Befreiungen 
gegeben seien. In Bezug auf die Erhaltungsziele seien auch die hierfür in engem funktionalen 
Zusammenhang stehenden Flächen außerhalb der Schutzgebiete zu berücksichtigen. 
 
Zum Raumordnungsverfahren nimmt die obere Naturschutzbehörde insbesondere zum Um-
weltverträglichkeitsprüfungsbericht wie folgt Stellung: 
 
In der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind Eingriffe in Natur und Landschaft bei be-
sonderer Schwere nur dann zuzulassen, wenn Alternativen nicht bestehen. Daher sollten in 
der raumordnerischen Ermittlung der Raumwiderstände folgende Punkte bereits in Punkt 5.2 
ff. als eigenständige Schutzgüter neben „Boden“, „Tiere, Pflanzen“, „Landschaftsbild“ etc. er-
fasst und bewertet werden:  
 
1) nationale und internationale Schutzgebiete (Natura-2000/FFH) (in der Unterlage erst nach 
Ermittlung der Vorzugsvariante als Pkt. 9 [teilw.])  
 
2) besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzen-Arten (in der Unterlage erst nach Er-
mittlung der Vorzugsvariante als Pkt. 10.2)  
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Ihr Vorhandensein kann zur Unzulässigkeit des Vorhabens in den betreffenden Bereichen füh-
ren. Soweit eine Betroffenheit von Schutzgebieten nicht sicher ausgeschlossen werden kann, 
soll bereits im ROV geprüft werden, ob dem Grunde nach eine Vereinbarkeit mit den Schutz-
vorschriften oder Erreichbarkeit naturschutzrechtlicher Ausnahmen oder Befreiungen von ent-
gegenstehenden Schutzvorschriften hergestellt werden kann.  
Sofern eine Betroffenheit der vorstehend genannten Schutzgüter nicht vorliegt, stehen der Va-
riante 1C mit Schnittpunkt I als Vorzugsvariante keine Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege abschließend entgegen. 
Begründung  
Bisher werden diese Punkte in der eingereichten Unterlage erst nach Ermittlung des Raumwi-
derstands und nur für die Vorzugsvariante dargestellt. Sie sind jedoch bereits für die Auswahl 
der Vorzugsvariante entscheidungsrelevant (vgl. auch den techn. Erläuterungsbericht, S. 17). 
 
Zu 1) Bei Betroffenheit rechtssetzungsrelevanter Schutzgüter (-> höchster Raumwiderstand) 
können nationale und internationale/europäische Schutzgebiete u. U. zur Unzulässigkeit des 
verfolgten Vorhabens führen oder aber erhöhte Anforderungen wie eine Befreiungspflicht (mit 
ungewissem Ausgang) auslösen.  
Eine bloße Betroffenheit solcher Gebiete (-> mittlerer Raumwiderstand) setzt die bereits durch-
geführte Prüfung von Alternativen und den im Ergebnis für die verfolgte Variante erbrachten 
Nachweis der überwiegenden öffentlichen Belange voraus. Es widerspräche der Systematik 
der Folgenabschätzung in Raumordnung und Naturschutzrecht, diese Prüfung auf das Ge-
nehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren zu verlagern.  
 
Zu 2) Gleiches gilt für besonders oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten, insbeson-
dere, wenn diese europarechtlich geschützt sind (sog. FFH-Arten). Hier kann eine Zulässigkeit 
jedoch u. U. auch durch vorgezogene artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen (CEF) erreicht werden.  
Ob eine Berücksichtigung der „Schutzgebiete“ und „streng geschützten Arten“ bei der Ermitt-
lung der Raumwiderstände im Ergebnis tatsächlich zu einer veränderten Rangfolge der Vor-
zugsvariante führen kann oder führt, kann zunächst dahingestellt bleiben. Jedoch führt die 
entsprechende Verfahrensweise zu einer erhöhten Rechts- und Planungssicherheit. 
 
 
Gemäß der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Greiz liegt die Zuständigkeit für 
das Vorhaben gem. § 7 Abs. 2 Nr.3 Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG) bei der oberen 
Naturschutzbehörde.  
Es werde trotzdem darauf hingewiesen, dass im Bereich der Weißen Elster und deren Neben-
täler im Landkreis Greiz ein Wildkatzenkorridor sowie die Korridore FEU (Feuchtgebietsent-
wicklung) gekreuzt werden. Der Bereich der Weißen Elster (mit östlichem Korridor Richtung 
Großenstein/Pölzig) sei zudem als Zugkorridor für Wasservögel inklusive Schreit- und Kra-
nichvögel ausgewiesen. Das Gebiet westlich von Pölzig in Richtung Stadt Gera sei als Rast-
gebiet kartiert. 
 
Ebenso komme es bei Bad Köstritz zur Überlagerung der Korridore des Verbundsystems für 
Waldlebensräume mit den Wildkatzenwegen. Außerdem seien Vorkommen von Fledermäu-
sen, Amphibien, Brutvögeln sowie Fischotter bekannt. 
 
 
Bereits in einer früheren Beteiligungsphase äußerte sich die untere Naturschutz- und Forst-
behörde des Burgenlandkreises dahingehend, dass sich aufgrund der Betroffenheit von ge-
setzlich geschützten Biotopen bereits auf Ebene der Raumordnung Ausschlusskriterien für 
Trassenvarianten ergeben können. Gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG sei eine Zerstörung oder 
erhebliche Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope verboten. Es seien bereits in die-
ser Planungsphase, entsprechend dem Planungsstand, die bau- und anlagebedingten Betrof-
fenheiten von gesetzlich geschützten Biotopen abzuschätzen und bei der Entscheidung über 
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die favorisierte Trassenvariante zu berücksichtigen. Darüber hinaus wurden u.a. die folgenden 
Hinweise übergeben: 
 
Eingriff 
Es sind bereits in dieser Planungsphase baubedingte Beeinträchtigung überschlägig zu be-
trachten, um bereits auf dieser Planungsebene Bereiche mit geringen oder erhöhten baube-
dingten Beeinträchtigungspotential berücksichtigen zu können. 
 
Artenschutz 
Bereits auf dieser Planungsebene sind artenschutzrechtliche Belange zu beachten. Es ist eine 
Artenschutzrechtliche Ersteinschätzung zu machen, wobei nicht nur bedeutende Einzelvor-
kommen streng geschützter Arten zu berücksichtigen sind. Bereits in dieser Planungsphase 
ist anhand von Potentialanalysen die Betroffenheit der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG unter Berücksichtigung der Signifikanzschwellen und der Sicherstellung der ökolo-
gischen Funktion im räumlichen Zusammenhang gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG abzuleiten. 
Ggf. sind bereits jetzt Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zur Verhinderung der Be-
rührung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG sowie CEF-Maßnahmen insbeson-
dere zum Erhalt der Lebensräume und Lebensraumfunktionen abzuleiten. 
 
Die mögliche Feststellung, dass bei Umsetzung des Vorhabens die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin sichergestellt ist, ist durch Einschätzung des umliegen-
den Lebensraumpotentials zu begründen. 
 
Problematisch ist, dass eine Einschätzung des Vorliegens der Voraussetzungen für die An-
wendung des § 44 Abs. 5 BNatSchG, nämlich die Umsetzung aller eingriffsrelevanten Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen, ohne die Einschätzung des Eingriffs nicht erfolgen 
kann. Sich aus dem Artenschutz ergebende zeitliche Vorgaben sind langfristig bei den weiter-
führenden Planungen zu berücksichtigen. 
 
Zum Raumordnungsverfahren gab die untere Naturschutz- und Forstbehörde des Burgenland-
kreises folgende Stellungnahme ab: 
 
Der im Rahmen des Raumordnungsverfahrens herausgearbeiteten Vorzugsvariante 1C 
stimmt die Naturschutzbehörde des Burgenlandkreises zu. Bei dieser Variante wird der Bur-
genlandkreis nicht / nur geringfügig tangiert. 
 
Hinweis: 
Auf Seite 37 des Umweltverträglichkeitsberichts wird als Rechtsquelle für die gesetzlich ge-
schützten Biotope 5 37 NatSchG LSA aufgeführt. Diese Rechtsquelle ist falsch. Der gesetzli-
che Schutz der Biotope ergibt sich aus 8 30 BNatSchG i.V. m. 822 NatSchG LSA. 
 
 
Der Arbeitskreis Heimische Orchideen führt in seiner im Vorfeld des Raumordnungsverfah-
ren abgegebenen Stellungnahme an, dass die erforderlichen Eingriffe in die Natur so gering 
und schonend wie möglich zu halten seien und geschützte Lebensräume nicht zerschnitten 
werden. 
 
Vorkommen von Pflanzen und Tieren der Anhangarten nach FFH Richtlinie, der Roten Listen 
und von Arten, die nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen geschützt sind, dürfen 
nicht zerstört werden. Vorkommen von Pflanzen und Tieren der Anhangarten nach FFH Richt-
linie, der Roten Listen und von Arten, die nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen ge-
schützt sind, dürfen nicht zerstört werden. 
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Entsprechend der Stellungnahme der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V. im Vorfeld 
des Raumordnungsverfahrens sollte die Chance mehrere Trassen zu bündeln soweit wie mög-
lich genutzt werden, um somit eine Neuanlage vermeiden zu können. Dadurch verringere sich 
die weitere Zerschneidung von Landschaften und Lebensräumen erheblich. 
 
Bei der Abschätzung der Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und Biotope sei 
nicht nur auf bereits vorhandenes Datenmaterial, welches häufig schon über zehn Jahre alt 
ist, zurückzugreifen. Es sollten insbesondere für die Vogel- und Fledermausfauna sowie die 
Qualität der Biotope bzw. den Zustand betroffener Schutzgebiete aktuelle Kartierungen durch 
kompetente Personen durchgeführt werden. Nur dann können effektiv Maßnahmen geplant 
werden und somit eine Verschlechterung dieser Schutzgüter vermieden werden. 
 
Der in den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren angeführte Vorzugsvariante 1C 
über Schnittpunkt I wird von der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V. ebenso wie die 
Vorzugsvariante „Unterwerkstandort“ Theaterstraße befürwortet. 
 
 
Der Grünes Haus Gera e.V. gab seine Stellungnahme auch in Vollmacht des BUND, LV Thü-
ringen ab. Bezüglich der Betroffenheiten natur- u. artenschutzrechtlicher Schutzgebiete, sen-
sibler Bereiche und die Schutzgüter gem. UVPG wird auf das vorrangig zu prüfende Vermei-
dungsgebot bzw. die Ausweisung von konkreten Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ver-
wiesen. Im Falle von Betroffenheiten sollten vertiefende Erheblichkeitsprüfungen durchgeführt 
werden. 
 
 
Aus Sicht der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Thüringen e.V. ist 
die raumordnerische Verträglichkeit mit der Variante 1C mit Schnittpunkt I als Vorzugskorridor 
bei entsprechender Optimierung, Konfliktvermeidung und -verminderung sowie Kompensation 
gegeben. 
 
 
Das Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-Anhalt, Referat Naturschutz, Land-
schaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung weist in seiner Stellungnahme darauf 
hin, dass die artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes nach § 39 
BNatSchG (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen) und § 44 BNatSchG (Vor-
schriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) einzuhal-
ten seien. Artenschutzrechtliche Verstöße seien auszuschließen. 
 
 
In einer früheren Beteiligungsphase zum Vorhaben ergingen durch den Landesjagdverband 
Thüringen e.V. folgende Hinweise: 
 
In der Tischvorlage im Punkt 8.3.7 Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt, wird die weite Verbrei-
tung des Fischotters im westlichen Bereiches des Korridors erwähnt. Da der Fischotter nach 
dem Bundesjagdgesetz § 2 Abs. 1 eine jagdbare Wildart und in der Roten Liste Deutschland 
als "gefährdet" eingestuft ist, bitten wir in diesem Abschnitt um besondere Rücksichtnahme. 
 
Ebenfalls möchten wir darauf hinweisen, die Eingriffe nicht während der Brut- und Setzzeit (1. 
März - 15. Juli) durchzuführen, um eine Störung der Wildtiere während der Aufzucht zu ver-
meiden. 
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Land- und Forstwirtschaft 
 
 
In einer früheren Beteiligungsphase merkte das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum, Referat 42 (Agrarstruktur) an, dass insbesondere durch die Errich-
tung der Maststandorte und der Unterwerke, der Zuwegung zu den Maststandorten (endgülti-
ger Flächenentzug und -zerschneidung) und der Montage- und Lagerflächen im Trassenbe-
reich (temporäre Beanspruchung) sowie durch erforderliche Kompensationsmaßnahmen Be-
einträchtigungen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen verursacht werden können. 
 
Eingriffe in den Boden durch den geplanten Leitungsbau seien grundsätzlich mit Verschlech-
terung und Verlusten von Bodenfunktionen verbunden. Unsachgemäße Bodenbewegungen 
beim Bau der neuen Masten oder bei den Flächen für Baustelleneinrichtungen können zu dau-
erhaften Bodenschäden führen. 
 
Des Weiteren seien die Folgen für die Aufrechterhaltung bzw. die Beeinträchtigung von Bo-
denfunktionen, der Bewirtschaftung und der Ertragsfähigkeit nicht abzusehen. Auch Boden-
verdichtungen durch wiederholtes Befahren mit schwerem Gerät sowie die Errichtung der 
Montageplätze können schwerwiegendste Beeinträchtigungen im Bereich ,,Boden" verursa-
chen. 
 
Zum Raumordnungsverfahren nahm das Referat 42 des TLLLR wie folgt Stellung: 
 
Nach Prüfung der vorliegenden Unterlagen konnte festgestellt werden, dass die Belange der 
Landwirtschaft bei allen Trassenkorridorvarianten erheblich berührt werden. Die für die 110-
kV- Bahnstromleitung beabsichtigte Leitungstrasse führt größtenteils über Iandwirtschaftlich 
genutzte Flächen. Dabei sind neben Vorbehaltsgebieten überwiegend Vorranggebiete land-
wirtschaftliche Bodennutzung gemäß Regionalplan Ostthüringen betroffen. Diese Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete wurden ausgewiesen, um eine nachhaltige Entwicklung der Landwirt-
schaft zu sichern. Es handelt sich hier meist um intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen 
von teils hoher ackerbaulicher Qualität.  Sofern primär auf die gesetzliche Nutzungsfunktion 
als Standort für die landwirtschaftliche Nutzung abzustellen ist, hat diesbezüglich eine funkti-
onale Bewertung dieses betroffenen Schutzgutes mit belastbaren kongruenten Punkt— und 
Flächendaten zu erfolgen. 
 
Bei allen Trassenkorridorvarianten kann die Bewirtschaftung der betroffenen Flächen während 
und nach einer potentiellen Bauphase durch dauerhafte und vorübergehende Flächenbean-
spruchungen (Zufahrtswege, Lagerflächen, Montageflächen, Platzbedarf Fundamente) und 
Bodenverdichtungen (in Folge Befahrung mit schweren Maschinen, Umlagerung/Umschich-
tung von Aushub u.a.) längerfristig in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese kann sich in 
Form von Ertragsdepressionen, erhöhter Bodenerosion sowie der Verschlechterung der Fil-
terleistung der betroffenen Flächen/Horizonte äußern, die sich erst im Rahmen einer acker-
baulichen Rekultivierung über mehrere Jahre auf das Ausgangsniveau einstellen.  
 
Der Flächenverlust durch Überbauung und Versiegelung infolge der Maststandorte ist relativ 
gering. Jedoch können in unmittelbarer Nähe der Mastfüße erhebliche Nutzungseinschrän-
kungen bei der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen auftreten. Durch die o. g. 
vorübergehenden Flächeninanspruchnahmen während der Bauphase können ebenfalls Be-
einträchtigungen bei der Landbewirtschaftung auftreten. Auch negative Auswirkungen auf das 
vorhandene ländliche Wegenetz sind bau- und anlagebedingt nicht auszuschließen. Mit den 
im weiteren Planungsverlauf zu erarbeitenden und zu realisierenden Kompensationsmaßnah-
men sind weitere dauerhafte Verluste zu Ungunsten landwirtschaftlicher Flächen abzusehen. 
 
Um den Eingriff in die vorhandene Agrarstruktur und die damit verbundenen negativen Aus-
wirkungen auf die bestehenden Flur- und Betriebsstrukturen zu minimieren sind daher der 
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dauerhafte Verlust und die vorübergehende Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen auf das notwendige Maß zu beschränken. 
 
In den nachfolgenden Planungsunterlagen sind weitere wesentliche Grundsätze der Landwirt-
schaft:  

 Erhalt und Entwicklung der Landwirtschaft,  

 Dauerhafter und großräumiger Schutz des Bodens als nicht vermehrbare Natur-
ressource, als Hauptproduktionsmittel, sparsamer Umgang mit Grund und Boden,  

 Erhalt und Entwicklung der Agrar— und Betriebsstrukturen,  

 Erhalt der Bodenfruchtbarkeit der Böden,  

 Erhalt landwirtschaftlicher Anlagen. 
zu beachten und umfassender zu beschreiben. 
 
Die durch das geplante Vorhaben verursachten wesentlichen Beeinträchtigungen bzw. Schä-
den der gesetzlichen Nutzungsfunktion als Standort für die landwirtschaftliche Nutzung sind 
detailliert zu formulieren und Maßnahmen zur Minimierung bzw. Vermeidung dieser Beein-
trächtigungen darzustellen. 
 
Schutzgut Boden 
Für das Schutzgut Boden sind u. a. in diesem Zusammenhang folgende Ziele des Boden-
schutzes zu berücksichtigen:  
 
Aufgrund des Prinzips sparsamer Umgang mit Grund und Boden soll der Entzug landwirt-
schaftlicher Nutzflächen auf ein notwendiges Maß beschränkt werden.  Die für das Bauvorha-
ben notwendigen Bodeninanspruchnahmen sollen sich vorrangig auf nicht schutzwürdige und 
unempfindliche Böden beziehen. Bodenverdichtungen und Gefügestörungen sind unter Be-
achtung der standörtlichen Gegebenheiten so weit wie möglich zu vermeiden. Für die Errich-
tung der Baustraßen und Montageflächen sollte zum Schutz der betreffenden Flächen die 
Möglichkeit der Verwendung von Plattensystemen (z.B. mobile bodenschonende Stahlplatten 
u. ä. flexible Module) geprüft werden. 
 
Nach Beendigung der Baumaßnahmen ist für betroffene Flächen mit Böden die gesetzliche 
Nutzungsfunktion als Standort für die landwirtschaftliche Nutzung wiederherzustellen. Mit dem 
Boden ist schonend umzugehen. Der anfallende Bodenaushub ist sachgerecht zu lagern und 
zu verwerten. Die Erhaltung/Wiederherstellung naturnaher Böden (durchwurzelbare Boden-
schicht!) hat Priorität.  Schadstoffeinträge und eventuelle Kontaminationen sind zu vermeiden. 
 
Zur Absicherung eines fachkundigen Bodenschutzes ist eine frühzeitige bodenkundliche Bau-
begleitung über die gesamte Planungs- und Umsetzungsphase erforderlich. Dies schließt auch 
eine Beweissicherung zum Ausgangszustand des Bodens ein und stellt sicher, dass insbe-
sondere landwirtschaftliche Belange sowie damit verbundener landwirtschaftlicher Boden-
schutz entsprechend bodenschutzrechtlicher Anforderungen umgesetzt werden.  
Die bodenkundliche Baubegleitung sollte vorrangig durch entsprechend zertifiziertes Fachper-
sonal, vorzugsweise öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige v.a. für Boden-
kunde/Bodenschutz/Bodenschätzung und -bewertung abgesichert werden. 
 
In der Unterlage Umweltverträglichkeitsprüfungsbericht zum ROV, werden unter Punkt 2.5 An-
gaben zum derzeitigen Umweltzustand der Schutzgüter, darunter auch für die Schutzgüter 
Boden und Fläche (Punkt 2.5.4 und 2.5.5, Seite 45 ff.) dargestellt. Die beschriebenen Unter-
suchungsinhalte können von Seiten der Belange der Landwirtschaft und der Agrarstruktur mit 
dem Hinweis, dass die gesetzliche Nutzungsfunktion als Standort für die landwirtschaftliche 
Nutzung bei der Bewertung der Böden hinreichend Berücksichtigung findet (so), mitgetragen 
werden. Zudem ist das Schutzgut landwirtschaftlich nutzbare Fläche mit Angaben zum Um-
fang der Inanspruchnahme dazugehöriger Böden entsprechend zu berücksichtigen. 
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Die baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens wer-
den in der Unterlage 3, unter Punkt 5, u.a. auch für die Schutzgüter Fläche und Boden be-
schrieben. Erste Maßnahmenvorschläge, um nicht vermeidbare Umweltauswirkungen auszu-
gleichen, sind in den Unterlagen unter Punkt 7 aufgeführt.  
Durch Festlegung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sollen mögliche Schäden 
bzw. Beeinträchtigungen betroffener Flächen mit Böden möglichst ausgeschlossen oder auf 
ein unvermeidbares Maß reduziert werden. Unvermeidbare bauzeitliche Schäden bzw. Beein-
trächtigungen sind durch Wiederherstellungsmaßnahmen und Rekultivierungsmaßnahmen zu 
beseitigen. 
In den Unterlagen sind daher entsprechende Maßnahmen zum vorsorgenden, baubegleiten-
den sowie zum nachsorgenden Bodenschutz, die vor allem auf den Erhalt bzw. die Wieder-
herstellung der gesetzlichen Bodenfunktion Standort für die landwirtschaftliche Nutzung“ und 
seiner Ertragsfähigkeit abzielen, zu formulieren. Die vorgesehenen Maßnahmen sind frühzei-
tig mit den betroffenen Eigentümern/Nutzern der landwirtschaftlichen Flächen abzustimmen. 
 
 
Folgende weitere Forderungen und Hinweise sind zu berücksichtigen: 
Der Beginn, die Dauer und die zeitliche Abfolge der Baumaßnahme, einschließlich der zeit-
weise für Baustelleneinrichtungen und ähnliches beanspruchten landwirtschaftlichen Flächen, 
sind rechtzeitig mit den Bewirtschaftern der betroffenen Flächen abzustimmen. Bei landwirt-
schaftlichen Flächen sollten die geplanten Arbeiten möglichst zwischen Aberntung und Wie-
derbestellung der Flächen erfolgen. Agrotechnische Termine bedürfen einer Abstimmung mit 
den betroffenen Landwirten. 
 
Der Erhalt von landwirtschaftlichen Flächen und deren Beihilfefähigkeit hat oberste Priorität. 
Die erforderliche Flächeninanspruchnahme (dauerhaft und vorübergehend) ist dem Nutzer 
exakt zu benennen, um die Rückforderung von Zahlungsansprüchen im Rahmen der Antrag-
stellung der EU- Agrarförderung für landwirtschaftliche Flächen zu vermeiden.  
 
Die Nutzung der Zuwegungen durch die Bewirtschafter muss weiterhin abgesichert werden. 
Grundsätzlich sind die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen und deren Bewirtschaf-
tung auch während und nach Beendigung der Baumaßnahmen uneingeschränkt zu gewähr-
leisten. 
 
lm Rahmen der Feintrassierung ist in Abstimmung mit den betreffenden Bewirtschaftern grund-
sätzlich zwingend zu prüfen, inwieweit die Maststandorte in die Nähe von vorhandenen Wirt-
schaftswegen, Feldschlägen und Flurstückgrenzen verlegt werden können (wie im UVP- Be-
richt, Punkt 5.1.5 Land- und Forstwirtschaft, Seite 80 beschrieben)  
Durch die kürzeren Zufahrten reduziert sich insbesondere während der Bauphase die Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Dies betrifft auch die regelmäßigen Kon-
trollen der Maststandorte nach Abschluss des Vorhabens. Außerdem könnten Bewirtschaf-
tungserschwernisse während der Bauphase verringert werden. Die Auswahl der Maststand-
orte ist so vorzunehmen, dass die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flächen und der 
Einsatz von Maschinen mit größeren Arbeitsbreiten gewährleistet bleiben.  
Unwirtschaftlich verbleibende Rest- und Splitterflächen, welche einen nicht vertretbaren Be-
wirtschaftungsaufwand für die Nutzer bedeuten, sind unbedingt auszuschließen. 
 
Anfallender Mutterboden ist fachgerecht zu lagern und wiederzuverwenden. Sofern ein 
Oberbodenauftrag auf landwirtschaftliche Flächen erfolgen soll, sind die jeweiligen Nutzer/Ei-
gentümer mit einzubeziehen. Die Ablagerung des restlichen Bodenaushubs, welcher beim Bau 
der Maststandorte keine Verwendung findet, darf nicht auf landwirtschaftliche Flächen aufge-
bracht werden. 
 
Moderne Landmaschinentechnik erreicht eine Höhe von bis zu fünf Metern. Landwirtschaftli-
che Betriebe haben einen Mindestschutzabstand (Sicherheitsabstand) bei der Unterquerung 
von Freileitungen zu beachten. lm Technischen Erläuterungsbericht wird auf der Seite 15 der 
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Abstand zwischen Freileitung und Geländeoberfläche mit mindestens 6 Metern angegeben. 
Überspannungen von offenen Ackerflächen können aufgrund des Bodenabstands der Leiter-
seile zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Der Abstand zwischen Freileitung und Gelän-
deoberfläche sollte so gewählt werden, das die Bewirtschaftung der Iandwirtschaftlichen Nutz-
flächen uneingeschränkt möglich ist. 
 
Dränagen, Entwässerungsgräben sowie Bewässerungssysteme müssen während und auch 
nach der Durchführung der Baumaßnahmen in ihrer Funktionsfähigkeit erhalten bleiben bzw. 
rechtzeitig an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.  
 
Darüber hinaus sind auf den Maststandorten durch natürliche Sukzession Beeinträchtigungen 
der angrenzenden Flächen infolge erhöhten Unkrautbefalls zu erwarten. Aus diesem Grund 
wird dementsprechend eine Festlegung bezüglich der Pflege der Maststandorte gefordert. 
 
Die zeitweilige Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen ist als sehr umfangreich 
einzuschätzen. Die temporären, während der Bauzeit genutzten Flächen und Zuwegungen, 
müssen nach Bauende in ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden. Je nach Witte-
rung und Bodenverhältnissen kann es notwendig sein, die Zuwegungen, Montageflächen 
durch geeignete Maßnahmen vorübergehend zu befestigen und damit den Boden vor zusätz-
lichen Verdichtungen zu schützen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind Flächen für Baustel-
len, Gräben und Zuwegungen in den Ausgangszustand zurückzuversetzen. Entsprechende 
Maßnahmen (Rekultivierung, ggf. Tiefenlockerung) sind nur bei trockener Witterung durchzu-
führen (siehe auch 55 1, BBodSchG). 
 
Kompensationsmaßnahmen 
Es ist absehbar, dass für notwendige Kompensationsmaßnahmen zusätzlich landwirtschaftli-
che Nutzflächen dauerhaft beansprucht werden. Diese sind möglichst außerhalb der landwirt-
schaftlichen Nutzflächen zu planen. 
 
Bei der Festlegung des konkreten Trassenverlaufs sollte grundsätzlich der Umfang an erfor-
derlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mitberücksichtigt werden.  
 
Bezüglich der notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird auf das Gesetz des Bun-
des zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Bundesna-
turschutzgesetz- BNatschG) vom 29.07.2009 (BGBl. S. 2542), das zuletzt durch Art.1 des Ge-
setzes vom 18. August 2021 (BGBI.I 8.3908) geändert worden ist, verwiesen.  
Gemäß 15 Abs. des BNatschG ist bei Inanspruchnahme von land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Belange Rück-
sicht zu nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete 
Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der 
Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wie-
dervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die 
der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht 
werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung genommen werden. 
Alternativen bestehen aber in der Nutzung von bereits vorhandenen Ökokonten, Flächenpools 
oder auch die Möglichkeit der Ersatzzahlung (BNatSchG 55 13, 16). Zudem können auch Ent-
wicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen in NATURA 2000-Gebieten und das Aufwer-
tungspotential im Rahmen der Realisierung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie als 
Kompensation anerkannt werden (ä 15 Abs.2 BNatschG). 
 
Des Weiteren wird gefordert, dass die Auswahl der Standorte für mögliche Ersatz- und Aus-
gleichsmaßnahmen, die landwirtschaftliche Nutzflächen betreffen, auch mit den betroffenen 
Agrarunternehmen frühzeitig abzustimmen sind, um gemeinsam geeignete Maßnahmen und 
Standorte festlegen zu können. 
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Aus Sicht der Belange der Landwirtschaft und Agrarstruktur kann für das beabsichtigte Vorha-
ben als vorzugswürdiger Trassenkorridorvorschlag die Vorzugsvariante 1C über Schnittpunkt 
akzeptiert werden. 
 
 
Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) gab als oberste 
Forstbehörde zu den einzelnen Beteiligungsphasen jeweils eine gebündelte forstfachliche 
Stellungnahme ab, die zuvor inhaltlich mit der unteren Forstbehörde abgestimmt worden ist. 
Es werden u.a. folgende Hinweise gegeben: 
 
Der von dem geplanten Vorhaben betroffene Landschaftsraum ist verhältnismäßig waldarm. 
Auch innerhalb der 1.000m breiten technisch machbaren Trassenkorridorabschnitte befinden 
sich nur wenige, zumeist kleinere Waldflächen. Querriegel aus Wald gibt es nicht, so dass 
innerhalb aller Korridore auch vorhandene Waldflächen umgangen werden können. 
 
Im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren sollte im Hinblick auf die Waldarmut des Land-
schaftsraumes versucht werden, die Inanspruchnahme von Wald durch geeignete Feintras-
sierung und Mastkonfiguration innerhalb des raumgeordneten Korridors so weit wie möglich 
zu reduzieren. 
In den vorliegenden Planungsunterlagen wurde der Untersuchungskorridor für die 110kV-
Bahnstromleitung Abzweig Unterwerk Gera um einen weiteren möglichen Bereich für die 
Schaltanlagen erweitert. Dies betrifft die Standorte „Fasaneninsel“ und „Theaterstraße“. Forst-
liche Belange werden hiervor nicht berührt. 
 
Forstlich relevant sind dagegen die neu bewerteten Variantenvergleiche der Leitungskorridore. 
Ursprünglich hatten die Thüringer Forstbehörden die Anbindungsvariante 1A präferiert. Dem 
war in einer später erstellten „Studie zur Festlegung eines Vorzugskorridors“ vom Vorhaben-
träger nicht gefolgt worden. Diese Studie wies die Variante 1C mit Schnittpunkt II als Vorzugs-
variante aus. Die Forstbehörden stimmten dieser Variante in ihrer Stellungnahme vom 
30.11.2020 dennoch zu. 
 
Die antragsrelevante Vorzugsvariante ist nunmehr die Variante 1C mit Schnittpunkt I. Auch 
dieser Variante kann von den Forstbehörden zugestimmt werden.  
 
Die grundsätzlichen Forderungen der Forstbehörden nach weitest möglicher Schonung des 
Waldes bei der Trassierung der Bahnstromleitung im Rahmen des noch ausstehenden Plan-
feststellungsverfahrens werden aufrechterhalten. 
 
 
Der Kreisbauernverband Greiz/ Gera e.V. äußerte bereits im Vorfeld des Raumordnungs-

verfahrens, dass die Belange der Landwirtschaft ‐insbesondere landwirtschaftliche Flächen‐ 
maßgeblich beansprucht und demzufolge beeinträchtigt werden. Dies werde abgelehnt. 
 
Vor allem der Bodenschutz sei ein in der Planung und der Umsetzung eines solchen Vorha-
bens unbedingt zu berücksichtigender Punkt, da der Boden die Grundlage der ordnungsge-
mäßen Produktion von Nahrungsmitteln darstelle. 
 
Aufgrund bereits mehrerer Bauprojekte (Industriegebiet Pölzig sowie voraussichtlich Cretz-
schwitz, Erweiterung Infrastruktur etc.) und die dadurch entstandenen Beeinträchtigungen der 
Landwirtschaft im Gebiet Gera werde und wurde über die Jahre bereits ein eklatanter Flächen-
verlust verursacht und eine Vielzahl an landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch genommen. 
Dies beeinträchtigt und erschwere bereits jetzt schon die notwendigen Arbeiten in der Land-
wirtschaft, eine effektive Nutzung der Flächen werde immer schwieriger. Ein weiterer Verlust 
landwirtschaftlicher Flächen werde abgelehnt. 
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Wichtig bei der Errichtung des oben genannten Vorhabens seien die Zusammenarbeit und die 
Kontaktaufnahme mit und zu den jeweilig betroffenen Landwirtschaftsbetrieben, da diese un-
mittelbar beteiligt seien. Den Stellungnahmen der von der geplanten Errichtung betroffenen 
landwirtschaftlichen Betriebe sei mithin unbedingt Beachtung zu schenken und diese seien in 
die Planung einzubeziehen. 
 
Den landwirtschaftlichen Unternehmen seien die während und nach der Errichtung der 
Bahnstromleitung auftretenden Beeinträchtigungen, Schäden und Einbußen in ihrer Arbeit so-
wie ihrer Bewirtschaftung vollumfänglich auszugleichen, zu ersetzen und zu entschädigen. 
 
lm Interesse der Landwirtschaft und des Kreisbauernverbandes Greiz/Gera e.V. sei bereits in 
der Planung und auch der Umsetzung zu beachten, dass die derzeit landwirtschaftlich genutz-
ten beihilfefähigen Flächen weiterhin genutzt werden können. 
 
 
Die Landwirtschaftliche Produktions- und Handelsgesellschaft mbH (LA-PRO-HA) mit 
Sitz in Cretzschwitz gab im Vorfeld des Raumordnungsverfahrens folgende Stellungnahme 
ab: 
 
Die Ortslage Cretzschwitz wurde in den letzten Jahren durch mehrere Bauprojekte von Süden, 
Westen nach Norden verlaufend von der B2 umbaut. Dies führte durch die Annäherung an die 
Wohnbebauung zu erhöhten Schall‐ und Schadstoffemissionen und somit zu einer Beeinträch-
tigung der Lebensqualität in dem Geraer Ortsteil. 
 
Zur Zeit wird im Norden der Ortslage das neue Geraer Industriegebiet Cretzschwitz erschlos-
sen. An dieser Stelle ist ebenfalls mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Somit ist 
die Ortslage Cretzschwitz von 3 Seiten von diversen technischen Anlagen und Infrastruktur 
umschlossen. Mit dem Bau der 110 kV Bahnstromleitung wird nun auch die letzte unbebaute 
Seite der Ortslage mit Infrastruktur bebaut und das Ortsbild beeinträchtigt. Meines Erachtens 
ist der Korridor 1C über den Schnittpunkt I die bessere Alternative, da dieser Bereich schon 
bebaut ist und es zu keiner neuen Beeinträchtigung kommt.  Der Abstand zu den Ortslagen 
Cretzschwitz, Söllmnitz und Lauenhain wäre größer und die Akzeptanz für das Projekt würde 
steigen.  
  
Auf dem von Ihnen bevorzugten Korridor müssten Sie mit wesentlich mehr Widerstand aus 
der Bevölkerung rechnen, da dieser den Wert von einiger Wohnbebauung verringert und die 
Lebensqualität geschmälert wird. Auch geht mit dem parallelen Verlauf der 110 kV Bahnstrom-
leitung zur 110 kV Leitung der TEN eine erschwerte Bewirtschaftung mit erhöhtem zeitlichen 
und finanziellen Aufwand für die Landwirtschaft einher. Auch dies würde mit der Variante 1 C 
über den Schnittpunkt I umgangen werden. 
 
 
Die Agrargenossenschaft Pölzig mit Betriebssitz in Pölzig machte im Vorfeld des Raumord-
nungsverfahrens unter anderem deutlich, dass man durch einen enormen Flächenverlust in 
den letzten Jahren nicht an weiteren Flächenabgängen interessiert sei. Als Beispiele werden 
der Bau des Solarpark in Pölzig mit 8 ha Ackerland, die Errichtung des Gewerbegebiet in Gera‐
Cretzschwitz mit 23 ha Ackerland, der geplante Straßenbau in Hartha sowie diverse Wind-
energieanlagen und deren Zuwegung genannt. Dabei sei es unrelevant ob der Flächenverlust 
temporär oder dauerhaft ist. Jede Berührung unserer Flächen bedeute für die Agrargenossen-
schaft Pölzig eG ein Wegfall der Produktionsanlage, dem Boden. 
 
Pölzig, unter anderem, befinde sich in den Vorranggebieten für landwirtschaftliche Bodennut-
zung. Diese Flächen seien für eine nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft vorgesehen. 
Und genau dieser Entwicklung möchte die Agrargenossenschaft Pölzig eG folgen. Die Arbeits-
breiten der Maschinen belaufen sich mittlerweile auf 30m, zum Beispiel beim ausführen des 
Pflanzenschutzes. Durch die bereits aufgezählten Bebauungen auf den betroffenen Flächen, 
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speziell um das Gewerbegebiet Pölzig, sei es ein enormer Mehraufwand bei der Bewirtschaf-
tung der Flächen. Da um jeden Strommast, Brunnen, jedes Windrad, Wege, Hecken, 
Stromhäuschen usw. herumgefahren werden muss. Dies bringe einen erhöhten Zeitaufwand 
und Betriebsmitteleinsatz mit sich. 
 
 

Wasserwirtschaft 
 
 
Das Referat 44 (Gewässerunterhaltung) des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz gab in Vorbereitung des Raumordnungsverfahrens u.a. folgende Hin-
weise ab: 
 
Die untersuchten Korridore zu den möglichen Unterwerksstandorten tangieren im Bereich 
Gera - Richtung Bad Köstritz die Weiße Elster und deren Nebengewässer. Die Weiße Elster 
ist im betroffenen Gewässerabschnitt weitestgehend begradigt und durch Deichanlagen beid-
seitig begrenzt. 
Die neue 110-kV-Bahnstromleitung ist im Wesentlichen als Freileitung (auf Stahlgitterkon-
struktionen auf Fundamenten) vorgesehen. Im Zuge der Trassenführung sind Gewässerkreu-
zungen sowie Näherungen zum Gewässer und zu Hochwasserschutzanlagen wie Deichen zu 
beachten. Parallele Trassenführungen zur vorhandenen 110-kV-TEN-Trasse auf separaten 
Masten werden geprüft. Die Bahnstrom-Unterwerke beanspruchen Flächen von ≥ 25 m x ≥ 50 
m mit einem 20 m Schutzstreifen zum nicht dauerhaften Aufenthalt. 
 
Nach der Prüfung der bereitgestellten Unterlagen sind die folgenden Hinweise und Bedingun-
gen aus Sicht des Unterhaltungspflichtigen für die Weiße Elster und deren Hochwasserschutz-
anlagen zu beachten: 
 
• Nach § 36 Abs. 1 Satz 1 WHG sind Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern 
so zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten und stillzulegen, dass keine schädlichen Gewäs-
serveränderungen zu erwarten sind und die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird, 
als es den Umständen nach unvermeidbar ist. 
§ 28 ThürWG - Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern 
(zu § 36 Abs. 1 Satz 2 WHG - Leitungsanlagen) ist bei den weiteren Planungen zu beachten. 
• Alle geplanten Bauwerke sind außerhalb des Gewässerrandstreifens von Oberflächenge-
wässern (§ 29 ThürWG vom 28.05.2019 - innerhalb von im Zusammenhang bebauter Ortsteile 
5 m; im Außenbereich 10 m i. V. mit§ 38 WHG) anzuordnen. 
• Entsprechend den Pflichten zum Schutz und zur Unterhaltung der Deiche ist zur Gewährleis-
tung der uneingeschränkten Sicherstellung der Hochwasserschutzfunktion der Deichanlage 
alles zu unterlassen, was die Sicherheit der Deichanlage beeinträchtigt (§ 58 Abs. 3 ThürWG) 
oder die Unterhaltung des Deiches oder der Hochwasserschutzanlage wesentlich erschweren 
würde. 
Bei der Durchführung der baulichen Maßnahmen ist ein landseitiger Abstand von 5 m vom 
Deichfuß einzuhalten. 
Gegebenenfalls erforderliche Eingriffe in den Gewässerrandstreifen der Weißen Elster im 
Zuge der Baumaßnahmen sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen. 
• Sämtliche Leistungen sind so zu erbringen, dass der vorhandene und zur Erhaltung be-
stimmte Gehölzbestand nicht beeinträchtigt wird. Eingriffe in den Gehölzbestand sind mit der 
zuständigen UNB und dem Gewässerunterhaltungspflichtigen abzustimmen. 
• Festgesetzte Überschwemmungsgebiete der Weißen Elster (Rechtsverordnung vom 
25.11.2005, geändert 22.06.2006), Hochwasserrisikogebiete und ausgewiesene Vorbehalts-
flächen für Hochwasserschutzmaßnahmen sind zu beachten. 
 
 
Das Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Referat 52 (Wasser-
rechtliche Zulassungsverfahren) äußert sich zum geplanten Vorhaben wie folgt: 
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Durch den Vorzugstrassenkorridor (1C über Schnittpunkt I) liegen folgende Betroffenheiten 
vor: 
- Weiße Elster - Gewässer I. Ordnung 
- Überschwemmungsgebiete (ÜSG): 

 ÜSG der Weißen Elster (Abschnitt zwischen der Straßenbrücke Meilitz und der 
Landesgrenze Thüringen/Sachsen-Anhalt), Rechtsverordnung vom 25.11.2005 (geän-
dert durch Verordnung vom 22.06.2006), 

 ÜSG des Schoßbaches (Abschnitt Wegebrücke Stublach bis zur Mündung in die 
Weiße Elster, Rechtsverordnung vom 20.06.2007, 

 ÜSG des Erlbaches (Abschnitt im Landkreis Greiz und in der kreisfreien Stadt Gera 
von Niederndorf bis zur Mündung in die Weiße Elster), Rechtsverordnung vom 
04.03.2009, 

 ÜSG der Brahme (Abschnitt Türkenmühle bis Mündung in die Weiße Elster), 
Rechtsverordnung vom 06.02.2019, 

 ÜSG des Bieblacher Baches (Abschnitt Auslass Bahnbrücke bis Mündung in die Weiße 
Elster), Rechtsverordnung vom 02.07.2007. 

- Hochwasserschutzanlagen der Weißen Elster 
 
Die Leitungsmaste sind nach Möglichkeit außerhalb des Gewässerrandstreifens von Oberflä-
chengewässern, der festgesetzten o. g. Überschwemmungsgebiete und in einem ausreichen-
den Abstand (> 5 m) zu den Hochwasserschutzanlagen zu errichten. 
Nach § 36 Abs. 1 Satz 1 WHG sind Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern 
so zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten und stillzulegen, dass keine schädlichen Gewäs-
serveränderungen zu erwarten sind und die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird 
als es den Umständen nach unvermeidbar ist. 
Für die Errichtung, Änderung oder Beseitigung von Anlagen im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 
WHG ist nach § 28 Abs. 1 ThürWG eine wasserrechtliche Genehmigung durch die zuständige 
Wasserbehörde erforderlich. 
 
Weiterhin gelten innerhalb der festgesetzten Überschwemmungsgebiete (ÜSG) neben den er-
gänzenden Bewirtschaftungsregeln der genannten RVO die besonderen Schutzvorschriften 
der §§ 78 und 78a des WHG. Für das Planen und Bauen in festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten sieht das WHG einige Einschränkungen vor. So ist unter anderem die Errichtung und 
Erweiterung baulicher Anlagen, aber auch das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche 
untersagt. 
 
Nach § 58 ThürWG gelten besondere Pflichten zum Schutz und zur Unterhaltung der Deiche 
und Hochwasserschutzanlagen. So bedarf es nach § 58 Abs. 2 ThürWG an Deichen und an-
deren Hochwasserschutzanlagen, u. a. für die Errichtung von baulichen Anlagen, die Durch-
führung baulicher Maßnahmen in einer geringeren Entfernung als 5 m zum Deichfuß, einer 
Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde. 
 
Die Überschwemmungsgebiete und die Hochwasserschutzmauern sind mit zu berücksichti-
gen und in die Planung zu übernehmen. Die aktuellen digitalen Daten zum ÜSG können zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
 
Das Referat 54 (Stauanlagenaufsicht, Wasserbuch) des Thüringer Landesamtes für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz gab zum Vorhaben folgende Stellungnahme ab: 
 
Stauanlagenaufsicht 
Bei der Realisierung der Maßnahme innerhalb des Vorzugskorridors Variante 1C mit Schnitt-
punkt I (Arbeitsstand September 2021) ergibt sich keine unmittelbare Betroffenheit aus Sicht 
der Stauanlagenaufsicht. 
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Der untersuchte Trassenkorridor zum Raumordnungsverfahren (ROV) für die geplante „Errich-
tung einer 110-kV-Bahnstromleitung im Raum Gera-Gößnitz kreuzt in der Trassenvariante 1A 
folgende Stauanlage, für die gemäß § 42 Abs. 1 und § 105 Abs. 2 Nr. 6 ThürWG die obere 
Wasserbehörde zuständig ist: 
 
LFD_NR  BEZEICHNUNG  GEWAESSER 
077.   Brahmenau   Söllmnitzbach 
 
Bei der weiteren Planung ist darauf zu achten, dass beim Bau und Betrieb des geplanten 
Trassenabschnittes keine Gefährdung auf die Zuverlässigkeit (Tragsicherheit) des darin vor-
handenen Absperrbauwerks ausgeht. 
Unterschreitet der Trassenverlauf einen Mindestabstand von 100 m zum Absperrbauwerk, 
sind aus diesem Grund geotechnische bzw. geohydraulische Nachweise zu erbringen. In die-
sem Fall ist die obere Wasserbehörde auch bei der weiteren Planung und Realisierung zu 
beteiligen. 
 
 
Durchgängigkeit 
Im Bereich des o. g. Vorzugskorridors ergibt sich keine unmittelbare Betroffenheit hinsichtlich 
der Anordnungsstandorte für Durchgängigkeit an Gewässern erster Ordnung für die gemäß § 
61 Abs. 2 Nr. 3d i. V. m. § 59 Abs. 2 ThürWG die obere Wasserbehörde zuständig ist. 
 
 
Die untere Wasser- und Bodenschutzbehörde der Stadt Gera gab im Rahmen des Raum-
ordnungsverfahrens u.a. folgende Hinweise ab: 
 
Wasserschutzgebiete werden im Stadtgebiet Gera nicht tangiert. 
 
Dem Vorzugsstandort für das Unterwerk „Theaterstraße“ wird aus wasserrechtlicher Sicht zu-
gestimmt (siehe auch SN vom 16.04.2021). Der Standort befindet sich außerhalb von Gewäs-
serrandstreifen und festgesetzten Überschwemmungsgebieten. 
 
Allgemein sind während der Bauzeit und für den dauerhaften Betrieb der Trasse und des Un-
terwerkes die gesetzlichen Regelungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie 
zum Bauen in, am, über und unter oberirdischen Gewässern und in Überschwemmungsgebie-
ten zu beachten. Mineralöle und sonstige wassergefährdende Stoffe dürfen nicht ins Grund- 
und Oberflächenwasser gelangen. 
 
Die Funktionsfähigkeit der Gewässer, insbesondere der ordnungsgemäße Wasser- und Hoch-
wasserabfluss, sind auch während der Bauzeit jederzeit zu gewährleisten. 
 
Eingriffe in das Grundwasser, wie z. B. Erdaufschlüsse in das Grundwasser zur Baugrunder-
kundung im Zuge der weiteren Planungen oder erforderliche Wasserhaltungsmaßnahmen, 
insbesondere während der Bauphase sind der unteren Wasserbehörde jeweils gesondert an-
zuzeigen. Für Maßnahmen der Bauwasserhaltung (Grundwasserentnahme und -wiedereinlei-
tung) ist eine gesonderte Erlaubnis nach §§ 8 und 9 WHG zu beantragen. 
 
 
Seitens des Referates Wasser des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt wird darauf 
hingewiesen, dass das geplante Vorhaben bei Variante 1B sich auf das rechtskräftige Über-
schwemmungsgebiet der Großen Schnauder erstreckt. In Überschwemmungsgebieten gelten 
die baulichen und sonstigen Schutzvorschriften nach §§ 78, 78a Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG). 
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Abfallwirtschaft, Altlasten, Bodenschutz 
 
 
Bereits in einem früheren Verfahrensstadium wies die untere Wasser- und Bodenschutzbe-
hörde der Stadt Gera auf die folgenden bodenschutzrechtlichen Belange hin: 
 
Nachsorgender Bodenschutz (Altlasten): 
Im Bereich des Vorzugskorridors 1c mit Schnittpunkt II befinden sich folgende Altlastenver-
dachtsflächen (Erfassung im Thüringer Altlasteninformationssystem als aktive Verdachtsflä-
chen): 
 
Altablagerung „Am Grauberg“: Hierbei handelt es sich um eine ehemalige Ablagerungsfläche, 
die 1971 mit Genehmigung des Rates des Kreises Gera in einer Sand- und Kiesgrube am 
Westhang des Grauberges in einer Kiesgrube angelegt worden ist. Die östlich von Cretz-
schwitz befindliche Ablagerung ist 1984 abgedeckt und aufgeforstet worden. 
 
Altablagerung „Tongrube Negis-Cretzschwitz": Es handelt sich um die ehemalige Tongrube 
Negis, die nach dem Rohstoffabbau mit verschiedenen Abfällen verfüllt wurde. Der Betrieb der 
Tongrube erfolgte zwischen 1965-1973, die Verfüllung der aufgelassenen Grube mit Abfällen 
begann 1980. Die Fläche befindet sich in einem bewaldeten Areal zwischen den Ortsteilen 
Cretzschwitz und Negis. Die Ablagerung wird aktuell auf Anordnung des Umweltamtes Gera 
rekultiviert. 
 
Fa. Tauber (Altstandort NVA): Am sog. Hungerberg (siehe Übersichtsplan, nördlich des Ort-
steiles Wachholderbaum) befindet sich ein Grundstück der ehemaligen NVA, genutzt durch 
die Tauber Delaborierung mbH. Gelände und Gebäude zeigen keine Auffälligkeiten, es ist ak-
tuell kein Handlungsbedarf erkennbar. Das Areal des Kampfmittelräumdienstes (ehern. NVA, 
VP, Kampfgruppen der DDR) ist bewaldet. 
 
Steinbeckstraße 28: Es liegen keine Daten vor. 
 
Langenberger Straße 40: Das Grundstück wurde langjährig als Akkordeonfabrik und Großmo-
delltischlerei genutzt. Die Gebäude und Außenflächen sind saniert worden. 
 
Linienstraße 11/15: Das Grundstück wird seit 1930 gewerblich genutzt, überwiegend zur Her-
stellung von Betonelementen (Linienstraße 11) sowie als Schlächterei, Wurstfabrik (Linienst-
raße 15). 
 
Auenstraße 48/54: Es handelt sich um das Areal des ehemaligen Gaswerkes Gera-Langen-
berg. Aktuell finden sich hier das Umspannwerk UW Gera-Langenberg, Freiluftanlage und ein 
neues Schalthaus. 
 
Weg der Freundschaft 3: Das Gelände wird seit mehr als 40 Jahren als Reparaturwerkstatt für 
LKW genutzt. Teilweise erfolgte die Nutzung durch ein Tiefbauunternehmen. 
 
Berliner Straße 183-187: Auf dem Grundstück wurden eine Aktienbrauerei, eine Maschinen-
fabrik sowie die Produktion von Schankanlagen betrieben. Weiterhin war eine Pechsiederei 
vorhanden. Die Kellergewölbe sind mit Produktionsabfällen verfüllt worden. 
 
Kompressorenwerk Leibnizstraße 65: Das betreffende Grundstück wurde viele Jahrzehnte 
durch den VEB Geraer Kompressorenwerk genutzt. Auch aktuell erfolgt die Nutzung als Kom-
pressorenwerk. Im nördlichen Teil des Grundstückes ist die GMG Grau- und Metallguss GmbH 
angesiedelt. 
 
Rubitzer Straße 6: Aktuell ist kein Handlungsbedarf erkennbar. 
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Sonderabfalldeponie: Südlich des Ortsteiles Seligenstädt befindet sich eine geschlossene 
Sonderabfalldeponie (siehe Übersichtsplan, Kennzeichnung als Deponie). 
 
Allgemeines: 
Hinsichtlich geplanter Tiefbauarbeiten kann darüber hinaus nicht auf eine grundsätzliche 
Schadstofffreiheit abgestellt werden. Im Stadtgebiet Gera sind großflächige anthropogene Auf-
füllungsbereiche unterschiedlicher Zusammensetzung anzutreffen. 
 
Vorsorgender Bodenschutz: 
Im geplanten Korridor befinden sich erosionsgefährdete Areale. Diese Bewertung resultiert 
aus der Karte der Erosionsgefährdung durch Wasser für das Stadtgebiet Gera der Thüringer 
Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) Jena vom Mai 2012. 
Die bodenschutzrechtlichen Forderungen eines sparsamen Umgangs mit dem Boden, dem 
Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen und Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen sind 
im Planungsgrundsatz vorzusehen. 
Nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sollen Beeinträchtigungen der Bodenfunk-
tionen unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit so weit wie möglich vermieden werden. 
Durch die Reduzierung von Zuwegungen und Baustraßen auf das absolut notwendige Maß 
wird diese Vorsorgepflicht erfüllt. 
 
Im Rahmen der Bauausführung sind die nachteiligen Einwirkungen auf das Schutzgut Boden 
wie Verdichtungen und Störungen der Bodenstrukturen auf das notwendige Maß zu reduzie-
ren. Abgeschobener Mutterboden ist getrennt zu lagern, ebenso muss eine Trennung der Bo-
denhorizonte bei den Aushubarbeiten erfolgen. Eine Vermischung von Ober- und Unterboden 
führt zu einer Verringerung des Funktionserfüllungspotentials des Oberbodens. 
Daher ist eine möglichst schichtgetreue Bodengewinnung und -lagerung erforderlich. Es wird 
ein gesetzeskonformer Umgang mit Betriebsmitteln, -flüssigkeiten und sonstigen boden- und 
wassergefährdenden Stoffen vorausgesetzt. 
 
Weitere Hinweise: 
Im Rahmen bodenähnlicher Anwendungen (Geländeregulierungen, Auffüllungen, Aufschüt-
tungen) ist nur nachweislich unbelastetes Bodenmaterial entsprechend den geltenden boden-
schutz-und abfallrechtlichen Regelungen zu verwenden. Ein Wiedereinbau von anthropogen 
geprägtem Bodenmaterial im Rahmen von bodenähnlichen Anwendungen (Auffüllungen, Auf-
schüttungen, Geländeregulierungen) ist nicht zulässig. Diesbezügliche Belange sollten im 
Rahmen eines Verwertungskonzeptes betrachtet werden. 
 
Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens ergaben sich seitens der unteren Wasser- und Bo-
denschutzbehörde der Stadt Gera folgende Hinweise zum Bodenschutz und zu Altlasten: 
 
Der favorisierten Variante für den Standort des Unterwerkes wird uneingeschränkt zuge-
stimmt. Abschnitt 7 der UVP verweist auf die Durchführung einer umweltfachlichen Bauüber-
wachung. Diese ist erforderlich, um den kontaminationsbedingten Mehraufwendungen Rech-
nung zu tragen. 
 
Im Zusammenhang mit den Eingriffen in den Boden folgender Hinweis für Pkt. 7 der UVP: 
Nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sollen Beeinträchtigungen der Bodenfunk-
tionen unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit so weit wie möglich vermieden werden. 
Durch die Reduzierung von Zuwegungen und Baustraßen auf das absolut notwendige Maß 
wird diese Vorsorgepflicht erfüllt.  Im Rahmen der Bauausführung sind die nachteiligen Einwir-
kungen auf das Schutzgut Boden wie Verdichtungen und Störungen der Bodenstrukturen auf 
das notwendige Maß zu reduzieren. 
 
Abgeschobener Mutterboden ist getrennt zu lagern, ebenso muss eine Trennung der Boden-
horizonte bei den Aushubarbeiten erfolgen. Eine Vermischung von Ober- und Unterboden führt 
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zu einer Verringerung des Funktionserfüllungspotentials des Oberbodens. Daher ist eine mög-
lichst schichtgetreue Bodengewinnung und -lagerung erforderlich. Es wird ein gesetzeskon-
former Umgang mit Betriebsmitteln, -flüssigkeiten und sonstigen boden- und wassergefähr-
denden Stoffen vorausgesetzt.  
 
 
Von Seiten des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Referat 
64 (Abfallrechtliche Zulassungen) wird die Planung folgendermaßen beurteilt: 
 
Das Referat 64 im TLUBN hat zu prüfen, ob durch das Vorhaben zulassungsbedürftige Ände-
rungen an einer Deponie hervorgerufen werden können oder etwaige laufende bzw. geplante 
abfallrechtliche Deponie-Zulassungsverfahren durch die Maßnahme betroffen sind. 
 
Im Bereich der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung im Raum Gera - Gößnitz sind zurzeit keine 
abfallrechtlichen Zulassungsverfahren im Referat 64 im TLUBN anhängig. Wie bereits im Rah-
men der Gesamtstellungnahme des TLUBN vom 30.03.2020 angegeben, liegen mehrere De-
ponien sowohl innerhalb des Trassenkorridors als auch im Einwirkungsbereich der Planung 
außerhalb des Trassenkorridors. Die relevanten Deponiestandorte wurden auch in den ein-
schlägigen Plänen der Antragsunterlagen dargestellt. 
 
Jedoch wurde in den Unterlagen zum Raumordnungsverfahren ausschließlich die Deponie 
Aga–Seligenstädt betrachtet und in die Bewertung einbezogen. Wie im „Raumordnung-Über-
sichtsplan“ (Unterlage 4.1.4 Blatt 1) ersichtlich, liegt jedoch auch die Deponie Gera-Lerchen-
berg im 2000-Meter-Korridor und hätte in die Bewertung einbezogen werden müssen. 
 
Aus Sicht des Referates 64 des TLUBN bestehen die nachfolgenden Forderungen: 
1. Auch die Deponie Gera-Lerchenberg ist in den vorgesehenen Algorithmen zur Festlegung 
des Vorzugskorridors mit einzubeziehen. 
2. Die Deponie ist in der UVU bezüglich der Schutzgüter Wasser, Boden, Landschaft und 
Mensch zu berücksichtigen und zu bewerten. Darüber hinaus muss auch eine Auseinander-
setzung mit der Deponie im Erläuterungsbericht erfolgen. 

 
 

In früheren Beteiligungsphasen zum Vorhaben wies das Referat 74 (Abfallrechtliche Über-
wachung) des Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz u.a. darauf 
hin, dass sich im Umkreis der Deponien Grundwassermessstellen für das Grundwassermoni-
toring befinden. Es sei aus Sicht des Referates sicherzustellen, dass durch den Trassenverlauf 
die Funktionsfähigkeit der Grundwassermessstellen nicht gefährdet werde. 
 
Zum Raumordnungsverfahren gab das Referat 74 des TLUBN folgende Hinweise ab: 
 
Wie bereits in drei Stellungnahmen des Referats 74 des TLUBN angegeben, liegen mehrere 
Deponien sowohl innerhalb des Trassenkorridors als auch im Einwirkungsbereich der Planung 
außerhalb des Trassenkorridors. 
 
Bei Deponien ist - auch wenn die Rekultivierung bereits abgeschlossen ist oder diese stillge-
legt sind - immer davon auszugehen, dass diese durch die Planung berührt werden können. 
Der Deponiekörper mit den Abfällen befindet sich immer noch in der Erde und die Abdichtung 
des Deponiekörpers darf nicht beschädigt werden. Wird der Deponiekörper beschädigt, sind 
Gefahren für die Schutzgüter (Wasser, Boden, Mensch, Luft) nicht ausgeschlossen. Die Be-
achtung von Deponien ist in einem möglichst frühzeitigen Planungsstadium entscheidend, um 
mögliche Wechselwirkungen mit den o. g. Schutzgütern auszuräumen. 
 
Folgende Deponien befinden sich im Einwirkungsbereich der Planung: 
 
Deponie Ernsee 
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Gemarkung: Ernsee 
  Flur: 3 
  Flurstücke: 45/4, 49  
 
Deponie Gera-Lerchenberg 

Gemarkung: Tinz 
Flur: 1 
Flurstück: 109/45 

Diese Deponie liegt ist rekultiviert und befindet sich derzeit in der Nachsorgephase. 
 
Deponie Aga-Seligenstädt 

Gemarkung: Seligenstädt 
Flur: 1 
Flurstücke: 97/7, 97/8, 98/4, 98/5, 98/6, 99/2, 99/1  

Hierbei handelt es sich um eine Deponie der Klasse III (Deponien mit dem höchsten Schad-
stoffpotential für gefährliche Abfälle). Diese Deponie befindet sich innerhalb des geplanten 
(technisch machbaren) Trassenkorridors in der Nähe des Schnittpunktes 1. 
 
Aufgrund des hohen Schadstoffpotentials, welches in der Deponie vorhanden ist, besteht auch 
eine potentiell hohe Gefahr für die Schutzgüter Boden und Wasser. Es dürfen keinerlei Beein-
trächtigungen auf das Deponiegelände einwirken. Sowohl einer Überspannung der Deponie 
als auch einer Errichtung von Masten in der Nähe der Deponie wird aus Sicht des Referates 
74 des TLUBN nicht zugestimmt. 
 
Die Deponie befindet sich innerhalb des Trassenkorridors, direkt am Schnittpunkt I. Es wurden 
keine Alternativen zur Umgehung dieser Deponie geprüft, obwohl das Referat 74 des TLUBN 
bereits mehrere entsprechende Stellungnahmen geschrieben hat. 
 
In der UVU befindet sich auch keine Prüfung der Auswirkung der Planung auf die Deponie. 
Mögliche Umweltgefahren, welche sich seitens der Deponie auf das Vorhaben auswirken 
könnten, wurden weder beschrieben noch bewertet. Laut vorgelegter Planungsunterlagen be-
stehen für den Schnittpunkt I keine Alternativen. Auch unterschiedliche Varianten wurden nicht 
geprüft.  
 
Deponie Söllmnitz 

Gemarkung: Söllmnitz 
Flur: 1 
Flurstücke: 200/1, 208/2, 209/15, 209/16 

Diese Deponie befindet sich zwischen zwei dargestellten Alternativen (Variante 1a und 1b) 
des geplanten Korridors.  
 
Bewertung der Deponien in Bezug auf das geplante Vorhaben 
Das Referat 74 des TLUBN hat bereits in drei entsprechenden Stellungnahmen gefordert, dass 
die Deponien in der Planung zu berücksichtigen sind. In den bisherigen Unterlagen ist dies 
nicht erfolgt. 
 
Auf Seite 74 des Umweltverträglichkeitsberichtes zum Raumordnungsverfahren ist dargestellt, 
dass Deponien in die Raumwiderstandsklasse I - sehr hoch eingestuft worden sind. Dies be-
trifft sowohl die Raumordnung selber, als auch das Schutzgut Boden.  
 
Auf Seite 52 des Umweltverträglichkeitsberichtes zum Raumordnungsverfahren wurde ledig-
lich die Deponie Aga-Seligenstädt dargestellt. Es befindet sich keinerlei Bewertung des Ge-
fahrenpotentials der Deponie auf das Vorhaben. Hinsichtlich der Tatsache, dass durch das 
Referat 74 des TLUBN bereits drei Stellungnahmen mit der Forderung der Beachtung der De-
ponien im Verfahren erstellt worden sind, ist dies nicht nachvollziehbar. 
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Aus Sicht des Referates 74 des TLUBN wird der vorgelegten Planung nicht zugestimmt. 
 
Weitere Forderungen 
1. Die o. g. Deponien sind in allen Planungsunterlagen eindeutig mit Angabe des Deponiena-
mens mit der Bezeichnung Deponie darzustellen. Bei Karten ist dazu in der Legende ein 
Feld mit Deponien nach KrWG einzurichten! 
2. Die o. g. Deponien sind in die vorgesehenen Algorithmen zur Festlegung des Vorzugskorri-
dors mit einzubeziehen! 
3. Die Deponien sind in der UVU bezüglich der Schutzgüter Wasser, Boden, Landschaft und 
Mensch zu berücksichtigen und zu bewerten! 
4. Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Deponien sind in den Planungsunter-
lagen der nachfolgenden Verfahren zu bewerten. Die Deponien sind in die Untersuchungen 
des Umweltberichts einzubeziehen und zu bewerten! Darüber hinaus muss auch eine Ausei-
nandersetzung mit den Deponien im Erläuterungsbericht erfolgen! 
5. Jegliche Eingriffe in die Deponien bedürfen der Zulassung des TLUBN. 
6. Es ist sicherzustellen, dass durch die geplante Maßnahme keine Beeinträchtigungen der 
Deponiekontrolle/-nachsorge erfolgen (An- und Abfahrt von/zur Deponie muss jederzeit mög-
lich sein). 
7. Landschaftspflegerische Maßnahmen, Baustraßen, Lagerplätze und ähnliches dürfen nicht 
auf den Deponien geplant werden. 
8. Das Referat 64/74 des TLUBN ist in allen weiteren Planungsschritten zu beteiligen. Neben 
den 
Raumordnungsverfahren, und Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren betrifft das 
auch Trassenfindung und die Ausführungsplanungen. 
9. Es sind keine Masten auf den o. g. Deponien zu planen, auch der Überspannung der De-
ponien wird nicht zugestimmt.  
 
 
Das Landratsamt Greiz, Amt für Umwelt macht in seiner Stellungnahme deutlich, dass bei 
der Errichtung der Maststandorte, den dazu notwendig neu zu errichtenden Arbeits- und Stell-
flächen sowie bei der Neuanlage bzw. Ertüchtigung vorhandener Zuwegungen Einwirkungen 
auf den Boden erfolgen, die die Gefahr des Entstehens von schädlichen Bodenveränderungen 
beinhalten (Versiegelungen, Verdichtungen, stoffliche Beeinträchtigungen). Diese Einwirkun-
gen seien zu minimieren. Daher werde eine bodenkundliche Baubegleitung des Projektes ge-
fordert, die ein länderübergreifendes vorhabenbezogenes Bodenschutzkonzept erstellt sowie 
die Umsetzung des Vorhabens einschließlich Bodenmanagement und Rekultivierung betreut 
und dokumentiert. Die Bodenkundliche Baubegleitung hat über die entsprechenden Fach-
kenntnisse zum Bodenschutz zu verfügen. Die Inhalte richten sich nach Punkt 6 der DIN 
19639. 
 
 
Das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation weist in einer im 
Vorfeld des Raumordnungsverfahrens abgegebenen Stellungnahme darauf hin, dass im Gel-
tungsbereich der verschiedenen Korridorvarianten für die geplante „Errichtung einer 110-kV 
Bahnstromleitung“ im Raum Gera - Gößnitz derzeit kein Bodenordnungsverfahren nach Flur-
bereinigungsgesetz oder Landwirtschaftsanpassungsgesetz anhängig sei. Weitere Neuord-
nungsverfahren seien hier nicht in Planung. Aus Sicht der Bodenordnung und der Landeskultur 
gebe es gegen die Planung keine Bedenken. 
 
Bei der Planung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Maststandorte soll ein weiterer 
Entzug landwirtschaftlicher Nutzflächen vermieden werden. Für die Kompensationsmaßnah-
men wird empfohlen, die Maßnahmen aus dem Thüringer Landesprogramm Gewässerschutz 
2016-2021 des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz in die Planung 
einzubeziehen, welche zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) 
beitragen. 
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Immissions- und Strahlenschutz 
 
 
Das TLVwA, Referat 550 (Öffentlicher Gesundheitsdienst) äußerte bereits in einem frühe-
ren Stadium des Vorhabens aus der Sicht des vorbeugenden Gesundheitsschutzes im Hin-
blick auf das Schutzgut Mensch: 
 
1. Für die geplanten Vorhabenvarianten sind insbesondere für die Bauphase Prognosen für 
Schadstoffe und Staub zu erstellen. Hierfür sind baubedingte Emissionen/Immissionen bzw. 
Auswirkungen auf relevante Immissionsorte zu betrachten. Sie dienen dazu, Aussagen über 
Immissionen, die bei dem geplanten Vorhaben auftreten, treffen zu können. 
 
2. Im Hinblick auf die auftretenden elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Fel-
der sind die entsprechenden Anforderungen der 26. BlmSchV (Verordnung über elektromag-
netische Felder) einzuhalten. 
 
3. Gemäß § 4 (2) 26. BlmSchV ist das Minimierungsgebot hinsichtlich der auftretenden elektri-
schen, magnetischen und elektromagnetischen Felder zu beachten. 
 
4. Bei der Prüfung der Leitungskorridore sollten Möglichkeiten zur Vermeidung der Umschlie-
ßung von Ortschaften bzw. Siedlungsflächen und Beeinträchtigungen von schutzbedürftigen 
Einrichtungen berücksichtigt werden. 
 
Entsprechend der Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren wurden die gegebenen Hin-
weise des Referates 500 des TLVwA in den Antragsunterlagen berücksichtigt. 
 
 
Seitens des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Referat 61 
(Immissionsschutz) wird insbesondere auf das sich aus der 26. BImSchV (Verordnung über 
elektromagnetische Felder) ergebende Minimierungsgebot und das Überspannungsverbot 
verwiesen. Hier sei eine Optimierung des Trassenverlaufes innerhalb des Planungskorridors 
vorzunehmen. 
 
Die Einhaltung der Grenzwerte in Bezug auf elektrische und magnetische Felder sei aus Sicht 
des TLUBN im folgenden Planfeststellungsverfahren nachzuweisen. Grundsätzlich seien auch 
Einzelobjekte, sowie Kleingärten u. ä. zu berücksichtigen. 
 
In Bezug auf Geräuschimmissionen seien neben dem Baulärm in der Errichtungsphase auch 
die Leitungsgeräusche (Koronageräusche) zu betrachten. Letztere seien nach TA Lärm zu 
beurteilen. Hier sei zumindest eine überschlägige Schallimmissionsprognose i. S. der TA Lärm 
notwendig. Die Vorbelastung in Bezug auf Geräusche sei vorschriftenkonform zu erfassen und 
darzustellen.  
 
 
Das Landratsamt Greiz, Amt für Umwelt, weist darauf hin, dass in allen fünf dargestellten 
Trassenvarianten der von der Fa. Chemiewerk Bad Köstritz GmbH, Heinrichshall 2, 07586 
Bad Köstritz betriebene Betriebsbereich, welcher der 12. BImSchV (Störfallverordnung) unter-
liegt, betroffen sei. Der angemessene Sicherheitsabstand des Betriebsbereichs betrage vom 
Ereignisort aus gesehen 250 bzw. 280 Meter und liege vollständig in den vorgestellten Tras-
senvarianten. Dies sei bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. 
 
 
Das Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-Anhalt, Referat Immissionsschutz, 
Chemikaliensicherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfungen äußert sich zu den 
Belangen des Immissionsschutzes folgendermaßen: 
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Das Raumordnungsverfahren "110 kV - Bahnstromleitung mit Abzweig Unterwerk Gera" be-
rührt mit den Varianten 1A, 1B und 1C das Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt. Die Untersu-
chungsgebiete in Sachsen-Anhalt befinden sich dabei fast ausschließlich nicht in unmittelbarer 
Nähe zur Wohnbebauung. Lediglich das Untersuchungsgebiet der Variante 1B nähert sich 
dabei Siedlungsbereichen in Sachsen-Anhalt. Die Vorzugsvariante 1C Schnittpunkt I berührt 
nur einen geringen Freiflächenanteil ohne Siedlungsflächen in Sachsen-Anhalt. 
 
Aus der Sicht des Immissionsschutzes ist darauf hinzuweisen, dass im unmittelbaren Nahbe-
reich der Freileitungen elektrische und magnetische Felder entstehen. Die konkrete Prüfung, 
ob die geplante 110 kV Bahnstromleitung mit Abzweig Unterwerk Gera in allen Teilen den 
Anforderungen der Verordnung über elektromagnetische Felder – 26. BImSchV gerecht wird, 
obliegt den nachfolgenden Planungsstufen. Auf die einzuhaltenden Grenzwerte der elektri-
schen Feldstärke und magnetischen Flussdichte sowie deren Minimierungsanforderungen 
wird unter Punkt 13.1 des Erläuterungsberichtes hingewiesen. 
 
Im Anhang 4 des Abstandserlasses Sachsen-Anhalt (MBI. LSA Nr. 45/2015 vom 7.12. 2015) 
sind in Bezug auf die Einwirkungsbereiche von Hochspannungsfreileitungen entsprechende 
Abstandsempfehlungen enthalten. Für die Planung von 110 kV Freileitungen wird dort zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ein Abstand zu Immissionsorten, die zum nicht 
nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, von 10 m empfohlen.  
 
Neben elektromagnetischen Feldern werden beim Betrieb einer Freileitung nur in sehr gerin-
gem Maße Geräusche (Hochspannungsknistern) verursacht, welche im weiteren Planungs-
verlauf nach TA - Lärm zu beurteilen sind. Weiterhin wird in Bezug auf den Baustellenlärm auf 
die Beachtung der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes – Immissionsschutzgesetzes 
(Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV) sowie die Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) verwiesen. Die immissionsschutz-
rechtliche Zuständigkeit liegt dafür in Sachsen-Anhalt bei der Unteren Immissionsschutzbe-
hörde. 
 
Abschließend wird mitgeteilt, dass sich im Bereich der Untersuchungsgebiete in Sachsen-An-
halt keine Anlagen befinden, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungs-
bedürftig sind und für deren Überwachung das Landesverwaltungsamt zuständig ist. 
 
 
Die untere Immissionsschutzschutzbehörde der Stadt Gera äußert sich zum Vorhaben wie 
folgt:  
 
Gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über elekt-
romagnetische Felder - 26. BImSchV (26. BImSchVVwV) sind die nachfolgenden technischen 
Möglichkeiten auf Umsetzung zu prüfen, um eine Minimierung der elektrischen und magneti-
schen Felder zu gewährleisten:  
 

 Abstandsoptimierung 

 Elektrische Schirmung 

 Minimierungen der Seilabstände 

 Optimieren der Mastkopfgeometrie 

 Optimieren der Leiteranordnung 
 
Die aufgeführten Punkte prüft jedoch nicht die Untere Immissionsschutzbehörde. Entweder 
muss dies durch den Antragssteller oder die zuständige Behörde (hier TLUBN oder BNA,) 
erfolgen. 
 
In der UVP ist hierzu ausgeführt, dass betriebsbedingt unter Beachtung der 26. Verordnung 
zur Durchführung des BImSchG (26. BImSchV) schädliche Umwelteinwirkungen durch elekt-
romagnetische Felder sowie erhebliche Schallemissionen durch Korona-Entladungen an den 
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Freileitungen auszuschließen sind. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass sich alle drei 
möglichen Standorte zwar außerhalb von Wohngebieten befinden, aber im Einzelfall wird zu 
ermitteln sein, ob die Grenzwerte an den Außengrenzen der Anlage eingehalten werden und 
ob sich dadurch ein ökologisches Risiko ergibt. Dem immissionsschutzrechtlichen Schutzan-
spruch wird damit Rechnung getragen.  
 
 
Die untere Immissionsschutzbehörde des Burgenlandkreises teilt mit, dass öffentlich- 
rechtliche Vorschriften in Zuständigkeit der unteren Immissionsschutzbehörde dem Vorhaben 
nicht entgegenstehen. Die Belange des Immissionsschutzes hinsichtlich Lärmimmissionen so-
wie die Bestimmungen der Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BImSchV) wur-
den bei der Planung berücksichtigt. 
 
Auf die im Anhang 4 des Abstandserlasses (Abstände zwischen Industrie- oder Gewerbege-
bieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung unter Berücksichtigung des Immis-
sionsschutzes - RdErl. des MLU vom 25. August 2015; MBI.LSA vom 7. Dezember 2012, 
S.758) angegebenen Einwirkungsbereiche von Hochspannungsfreileitungen und den damit 
empfohlenen Schutzabständen wird hingewiesen. 
 
 

Verkehr und technische Infrastruktur 
 
 
Die Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG (TEN) gab im Vorfeld des Raumordnungsver-
fahren zwei umfangreiche Stellungnahmen ab. Relevant für die landesplanerische Beurteilung 
des Vorhabens sind insbesondere folgende eingebrachte Hinweise: 
 
In dem ausgewiesenen Planungsbereich befinden sich Strom- und Erdgasversorgungsanla-
gen der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG. 
 
Im Planungsgebiet besteht darüber hinaus die Möglichkeit des Vorhandenseins von 
Anlagen anderer Netzbetreiber. Uns bekannte sind: 
• Gera Netz GmbH 
• Chemiewerk Bad Köstritz 
 
Das von o. g. Vorhaben betroffene Gebiet wird von der 110-kV-Doppelleitung UW Gera/ Lan-
genberg – UW Beerwalde mehrfach tangiert. Diese Leitung wurde im Jahre 1966 errichtet. Die 
rechtliche Grundlage war die Energieverordnung der Deutschen Demokratischen Republik in 
der damals gültigen Fassung. Die 110-kV-Freileitung befindet sich heute in Rechtsträgerschaft 
der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG, die 110-kV-Anlagen wurden, entsprechend 
Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993, im gesamten Trassenverlauf ding-
lich gesichert. 
 
Sämtliche 110-kV-Anlagen werden weiterhin zur Erfüllung unserer Versorgungsaufgaben be-
nötigt. Sie tragen maßgeblich für eine gesicherte Gewährleistung der Energieversorgung bei. 
Wir weisen darauf hin, dass für die vorhandenen 110-kV-Anlagen Bestandsschutz besteht. 
 
Zu Umbauten an 110-kV-Leitungsanlagen, die sich infolge örtlicher Anpassung ergeben soll-
ten, möchten wir die notwendigen Abstimmungen noch in der Planungsphase abschließen. Im 
Vorfeld der Trassenfindung sind für eine mögliche Parallelführung die elektrischen Beeinflus-
sungen zwischen den unterschiedlichen Versorgungsnetzen zu berechnen. Soweit das Bau-
vorhaben Änderungen, Umbauten und andere spezielle Schutzmaßnahmen auf Grund elektri-
scher Beeinflussungen an unseren Anlagen erfordert, sind diese mit uns vertraglich zu verein-
baren. Die Kosten für einzuordnende Netzmaßnahmen gehen zu Lasten des Verursachers/ 
Vorhabenträgers bzw. regeln sich über geltende Rahmenverträge. 
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Speziell für Kreuzungen mit 110-kV-Anlagen ist zu beachten, dass bei einer 
beabsichtigten Bebauung oder Erweiterung im Bereich dieser Freileitungen ein Nachweis des 
Mindestabstandes entsprechend DIN EN 50341 beizubringen ist. 
 
Dieser Nachweis ist von einer durch TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG zu geneh-
migenden Fachfirma zu erstellen und zur Prüfung vorzulegen. Bei einer Unterschreitung soll 
diese Fachfirma einen Lösungsvorschlag (mögliche Umbauten) unterbreiten, wobei Änderun-
gen an den 110-kV-Freileitungen nach Möglichkeit zu vermeiden sind. 
 
Abstimmungsbedarf besteht generell bei Änderungen am Geländeniveau 
einer Bahnstrecke und einer Bahnnebenanlage sowie bei notwendigen Umverlegungen oder 
Neubauten im unmittelbaren Schutzbereich der 110-kV-Anlagen. Der Vorhabenträger bzw. der 
Eigentümer der Anlage hat diese Bauvorhaben entsprechend Stromkreuzungsrichtlinie förm-
lich zu beantragen, eine Kreuzungsvereinbarung ist zwingend abzuschließen! 
 
Sollte sich aus dem Kreuzungs- und Abstandsnachweis ein umfangreicher Umbau unserer 
110-kV-Freileitung ergeben, so sind diese Umbauten im Rahmen des Planverfahrens für das 
Vorhaben öffentlich-rechtlich genehmigen zu lassen. 
 
Die 110-kV-Anlagen wurden im gesamten Trassenverlauf dinglich gesichert. Diese 
Dienstbarkeiten räumen uns das Recht zum Betrieb und technischen Erhalt der 
Hochspannungsleitungen ein. Maßnahmen die den Betrieb, die Wartung sowie die 
Störungsbeseitigung betreffen, müssen TEN jederzeit möglich sein. Sämtliche 110-kV-Anla-
gen werden weiterhin zur Erfüllung unserer Versorgungsaufgaben benötigt. Sie tragen 
maßgeblich zu einer gesicherten Gewährleistung der öffentlichen Energieversorgung bei. Wir 
weisen darauf hin, dass für die vorhandenen 110-kV-Anlagen Bestandsschutz 
besteht. Nach Prüfung der Unterlagen gibt es grundsätzlich keine Einwände gegen das 
geplante Vorhaben. Bei einer Zustimmung gehen wir davon aus, dass das vorhandene Bo-
denprofil nicht verändert wird und somit die notwendigen Schutzabstände für 110-kV-Freilei-
tungen entsprechend DIN VDE 0105 und DIN EN 50341 erhalten bleiben. Anschließende Hin-
weise und Forderungen bitten wir jedoch zu berücksichtigen. 
 
Die nachfolgend aufgelisteten 110-kV-Leitungen sind vom geplanten Vorhaben besonders be-
troffen: 
• Weida – Gera Langenberg 
• Weida – Gera-Oberröppisch – Beerwalde – Bethenhausen – Gera Langenberg 
• Großschwabhausen – Dornburg – Jena Nord – Rauschwitz – Eisenberg – Gera Langenberg 
• Gera Langenberg – Gera Nord 
 
Zur Festlegung von notwendigen Umbaumaßnahmen benötigen wir aktuelle Pläne zur zukünf-
tigen Geländegestaltung im Kreuzungs- und Nahbereich unserer 110-kVAnlagen mit 
entsprechenden Höhen im Deutschen Haupthöhennetz von 1992 (DHHN92) sowie mit 
entsprechenden Gauß-Krüger-Koordinaten im System PD83 12°. 
 
Ein Bereich von min. 3,0 m um den Maststandort ist von jeglicher Bebauung freizuhalten. Eine 
Bebauung in Mast-Nähe sowie die Verlegung von elektrisch leitfähigen Materialien ist nur unter 
besonderen Auflagen und Sicherheitsmaßnahmen möglich. Bei Hochspannungsmasten ist im 
Boden mit großflächigen Fundamenten zu rechnen, deren Auflast nicht beeinträchtigt werden 
darf. Bei der Durchführung von notwendigen Schachtarbeiten an Masten ist eine Bauaufsicht 
der TEN zu bestellen. Die Anfahrt zu den Maststandorten ist dauerhaft zu gewährleisten. 
 
Eine Beeinflussung unserer 110-kV-Leitungen bei Parallelführung der Bahnstromleitung kann 
durch das geplante Vorhaben nicht ausgeschlossen werden. Zum Schutz unserer Anlagen 
kann es notwendig werden, dass der Vorhabenträger geeignete Beeinflussungsstudien anfer-
tigt, um notwendige Maßnahmen zur Minimierung der Beeinflussung ableiten zu können. Ent-
sprechendes gilt bei der Prüfung etwaiger Mitnahmen, d.h. bei Planungen, Leitungen der TEN 
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und die Bahnstromleitung abschnittsweise auf gemeinsamen Masten zu führen. Über Planun-
gen zu Mitnahmen ist TEN gesondert zu informieren.  
 
Das Eindringen in den Gefahrenbereich der 110-kV-Freileitung z. B. bei Kran-, Bagger- und 
Transportarbeiten ist lebensbedrohend und durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Auf-
schüttungen, Lagerung von Bau und Hilfsmitteln sowie das Aufstellen von Bauunterkünften im 
Leitungsbereich sind mit großer Gefahr verbunden, diese Maßnahmen sind unbedingt im Vor-
feld mit uns abzustimmen. 
 
In dem ausgewiesenen Planungsbereich befinden sich Stromversorgungsanlagen der TEN. 
Bei unserer Zustimmung gehen wir davon aus, dass die notwendigen Schutzabstände für Frei-
leitungen bis 45 kV nach DIN VDE 0105, DIN VDE 0211, DIN EN 50423 gewährleistet bleiben. 
Das Unterschreiten der Schutzabstände ist technologisch auszuschließen. 
 
Im Anfragebereich befinden sich folgende Gasanlagen der TEN: 
• Gasleitungen ≤ 5 bar 
• Gasleitungen > 5 bar 
• Gasdruckregelanlagen 
• Anlagen des kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) von Gasleitungen 
 
Bitte beachten Sie, dass weitere Netzbetreiber betroffen sein können. Für Auskünfte zu deren 
Anlagen wenden Sie sich bitte direkt an die betreffenden Netzbetreiber. In wie weit weitere 
Netzbetreiber Anlagen betreiben, ist uns nicht bekannt. 
 
Aussagen zu möglichen Informations- und Fernmeldeanlagen der TEAG Thüringer Energie 
AG erteilt Ihnen die Thüringer Netkom GmbH (Schwanseestraße 13, 99423 Weimar) 
 
 
Bereits in einer früheren Beteiligungsphase äußerte sich das Thüringer Landesamt für Bau 
und Verkehr u.a. wie folgt:   
 
Die BAB A 4 ist bei der Variante Uw Höhe Mühlsdorf im Bereich des Betriebs‐km 139 und bei 

der Variante Uw Gleisdreieck im Bereich des Betriebs‐km 137,5 betroffen. Gemäß § 9 Abs. 1 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) müssen die Maststandorte eine Entfernung von mindestens 
40 m jeweils gemessen vom äußeren Rand zur befestigten Fahrbahn der Bundesautobahn 
einhalten. 
 
In § 9 Abs. 1 FStrG ist geregelt, dass außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grund-
stücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten längs der Bundesautobahn Hochbauten jeder 
Art, sowie Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs in einer Entfernung bis 40 
m, gemessen vom äußeren befestigten Fahrbahnrand, nicht errichtet werden dürfen. Dabei ist 
zu beachten, dass sich das Bauverbot bei Leitungsmasten auf die Spitze der Traversen be-
zieht. Negative Auswirkungen auf das Fernmeldekabel der Autobahn sind auszuschließen. 
 
Für Querungen der Autobahn sind rechtzeitig vor Baubeginn Abstimmungen mit der Autobahn-
verwaltung zu führen und die Vereinbarung über die Einräumung des Straßenbenutzungsrech-
tes entsprechend Rahmenvertrag abzuschließen. Bei Leitungskreuzungen ist ein ausreichen-
der lichter Abstand zur Fahrbahnoberkante einzuhalten. Für Beeinträchtigungen oder Zerstö-

rungen von Ausgleichs‐ und Ersatzmaßnahmen der Autobahn ist angemessener Ersatz zu 
leisten. 
 
Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens teilte das Thüringer Landesamt für Bau und Ver-
kehr mit, dass aufgrund des übergebenen Planungsstandes mit einem 1000 m breiten ausge-
wiesenen Korridor (Vorzugsvariante V1c) derzeit nur eine allgemeine Beantwortung möglich 
ist. Mit vertiefenden Planungen zur Trasse (genaue Festlegung des Linienverlaufes der 
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Bahnstromleitung), sind uns die Unterlagen für eine detaillierte Betrachtung und Stellung-
nahme erneut zu übergeben. 
 
Das Referat 44.1 nimmt als Straßenbaulastträger der Bundesstraße (B) 2 und der Landesstra-
ßen L 2323, L 3007 und der L 1081 (Reihenfolge von West nach Ost) wie folgt Stellung: 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) bzw. § 24 Abs. 1 Thüringer Straßenge-
setz (ThürStrG) müssen die Maststandorte eine Entfernung von 20 m jeweils gemessen vom 
äußeren Rand zur befestigten Fahrbahn der Landes- oder Bundesstraße einhalten. 
 
Für den betroffenen Streckenabschnitt der B 2 ist ein 3-streifiger Ausbau geplant. Die Vorpla-
nung liegt dem Büro imp GmbH bereits vor. Der Knotenpunkt B 2/ K 1 wird im Zuge einer 
Ansiedlung durch ein Logistikunternehmen im Jahr 2022 ausgebaut. Abstimmungen zu den 
genannten Maßnahmen entlang der B 2 sind mit unserem Hause in der weiteren Planung zu 
führen. 
 
Bei dem Korridor der Variante 1 A (nicht Vorzugsvariante), welcher die Landesstraßen L 1362 
und L 1081 quert ist entsprechend des Landesstraßenbedarfsplanes 2030 das Vorhaben „L 
1362 / L 1081 Aus- und Neubau zwischen Hartha und Baldenhain (Ortsumfahrung Hartha), 
welches im vordringlichen Bedarf eingeordnet ist, zu berücksichtigen.  
 
Bei Querungen ist zu beachten, dass die Kreuzungen des Straßennetzes möglichst rechtwink-
lig zur Fahrbahnachse und mit einer ausreichenden lichten Höhe gemäß DIN EN 50341-2-
4/02-2019 zwischen dem Tiefpunkt Freileitungsdurchhang und der Straßenoberkante beachtet 
werden.  
 
Während des Baus der Bahnstromleitung sind bei Straßenquerungen (Bundes- und Landes-
straßen) entsprechend Schutzgerüste zu verwenden um die Sicherheit der Verkehrsteilneh-
mer zu gewährleisten.  
 
Für Beeinträchtigungen oder Zerstörungen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Stra-
ßenbauverwaltung ist angemessener Ersatz zu leisten.  
 
Zur verkehrsmäßigen Anbindung der 110-kV-Bahnstromleitung ist das vorhandene Wegenetz 
außerhalb von Bundes- und Landesstraßen weitestgehend zu nutzen.  
 
Für eine erforderliche Straßenanbindung an das Bundesstraßen- und Landesstraßennetz des 
Freistaates Thüringen sind dem TLBV Region Ost zum verkehrsgerechten Ausbau rechtzeitig 
vor Baubeginn prüfungsfähige Planunter- lagen zur Abstimmung und Genehmigung - Erteilung 
einer Sondernutzungserlaubnis — vorzulegen. Dies gilt auch für ggf. erforderliche temporäre 
Zufahrten während der Baumaßnahme.  
 
Notwendige energieseitige Anschlüsse zur Anbindung der Bahnstromleitung sind grundsätz-
lich außerhalb der Straßengrundstücke von Bundes- und Landesstraßen zu realisieren. Sollte 
dennoch die Nutzung des Straßengrundstückes z. B. im Fall einer Kabel- bzw. Leitungskreu-
zung erforderlich sein, sind dem TLBV Region Ost detaillierte Unterlagen zur Prüfung und 
Erteilung einer Genehmigung vorzulegen. 
 
Vor Einreichung der Antragsunterlagen für die Straßenanbindung sowie die Trassenführung 
von Kabeln sind, soweit das in unserem Zuständigkeitsbereich befindliche Straßennetz betrof-
fen ist, bei einer Vor-Ort-Begehung der Straßenaufsicht der entsprechenden Gebietsbereiche 
detaillierte Abstimmungen zu führen. Das Protokoll der Vor-Ort-Begehung ist den einzu-
reichenden Unterlagen beizufügen. 
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Für alle Querungen und Parallellagen im Bereich der Bundesstraße und der Landesstraßen 
sind rechtzeitig vor Baubeginn Abstimmungen mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Ver-
kehr (TLBV Region Ost), Referat 44.1, zu führen und die Vereinbarung über die Einräumung 
des Straßenbenutzungsrechtes entsprechend Rahmenvertrag abzuschließen. Bei Leitungs-
kreuzungen ist ein ausreichender lichter Abstand zur Fahrbahnoberkante einzuhalten. 
 
 
Das Referat 540 (Planfeststellungsverfahren für Verkehrsbaumaßnahmen) des Thürin-
ger Landesverwaltungsamtes äußerte sich im Vorfeld des Raumordnungsverfahrens u.a. 
dahingehend, dass ausweislich der Erläuterungen und des Übersichtslageplanes eine Trasse 
(Variante 1A) aus luftverkehrsrechtlicher Sicht abzulehnen sei. Des Weiteren wurden u.a. fol-
gende Hinweise zum Verfahren abgegeben: 
 
Diese Trasse liegt in einem Abstand von ca. 5 km Entfernung zum Verkehrslandeplatz (VPL) 
Gera-Leumnitz. Der An- und Abflugsektor in nordöstliche Richtung ragt bis an den südlichen 
Eckpunkt des Untersuchungskorridors heran. 
 
Für den VPL ist ein genehmigter Baubeschränkungsbereich ausgewiesen. Dieser hat, bezo-
gen auf den Flugplatzbezugspunkt, eine radiale Ausdehnung von 5 bzw. 6,5 km. Um etwaige 
Konflikte von vornherein zu vermeiden, sollte dieser Bereich ausgenommen werden. 
 
Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass für einzelne Maste oder Abschnitte der Leitung die 
Notwendigkeit zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis gemäß der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen bestehen kann. Dies insbesondere 
dort, wo die BAB 4 oder Bundesstraßen tangiert oder überspannt werden. 
 
Im weiteren Verfahren bzw. einem sich anschließenden Genehmigungsverfahren bitten wir um 
eine weitere Beteiligung, damit die luftverkehrsrechtlichen und sicherheitsrelevanten Aspekte 
in ausreichendem Maße Berücksichtigung finden können. 
 
 
Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Ost hat die Antragsunterlagen zum Raum-
ordnungsverfahren planungs- und anbaurechtlich geprüft und verweist auf folgende Punkte:  
 
Die BAB A 4 ist bei der Vorzugsvariante im Bereich von Betriebs-km 137,0 bis 138,0 betroffen. 
 
Folgende Forderungen sind zu beachten: 
In §9 Abs. 1 FStrG ist geregelt, dass außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grund-
stücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten längs der Bundesautobahn Hochbauten jeder 
Art, sowie Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs in einer Entfernung bis 40 
m, gemessen vom äußeren befestigten Fahrbahnrand, nicht errichtet werden dürfen. 
 
Somit ist für die Maststandorte eine Entfernung von mindestens 40 m jeweils gemessen vom 
äußeren Rand zur befestigten Fahrbahn der Bundesautobahn einzuhalten. Dabei ist zu be-
achten, dass sich das Bauverbot bei Leitungsmasten auf die Spitze der Traversen bezieht.  
 
Es ist ein Nachweis zu erbringen, dass die geplante Bahnstromtrasse bei Querung der Auto-
bahn A 4 keine negativen Auswirkungen auf die fernmelde- und kommunikationstechnischen 
Anlagen der Autobahn hat. Dieser Nachweis ist durch eine vollständige Beeinflussungsbe-
rechnung vor Beginn der Maßnahme durch den Vorhabenträger zu erbringen und mit den zu-
ständigen Stellen der Autobahn GmbH abzustimmen (Elektro und Kommunikationstechnik/ 
Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit Weimar-Legefeld). Für eventuell notwen-
dige Maßnahmen sind die Kosten durch den Vorhabenträger zu tragen.  
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Für Querungen der Autobahn sind rechtzeitig vor Baubeginn Abstimmungen mit der Autobahn 
GmbH des Bundes, Außenstelle Erfurt, zu führen und die Vereinbarung über die Einräumung 
des Straßenbenutzungsrechtes abzuschließen. 
 
Bei Leitungskreuzungen ist ein ausreichender regelgerechter lichter Abstand zur Fahrbahn-
oberkante bzw. zur Oberkante der Lärmschutzwand am Fahrbahnrand der Richtungsfahrbahn 
Dresden (Betr.-km 137,9 bis Betr.-km 139,0) einzuhalten. 
 
Aufgrund der Breite der Korridore kann derzeit die Betroffenheit von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen nicht eingeschätzt werden. Für Beeinträchtigungen oder Zerstörungen von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen der Autobahn ist angemessener Ersatz zu leisten.  
 
 
Die 50Hertz Transmission GmbH teilt mit, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 
50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspannungsfreileitungen und -
kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen) be-
finden oder in nächster Zeit geplant sind. 
 
 

Rohstoffsicherung und –gewinnung 
 
 
Bereits im Vorfeld des Raumordnungsverfahrens gab das Referat 82 des Thüringer Landes-
amtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz zu den Belangen des Geologischen Landes-
dienstes folgende Hinweise ab: 
 
Im Zuge weiterer Planungen sollten die letztendlich zur Planfeststellung ausgewählten Tras-
senabschnitte/-korridore im Falle einer möglichen geogenen Gefährdung durch Subrosion, 
Massenbewegungen oder Erdbeben einer gefährdungsspezifischen Bewertung unterzogen 
sowie durch Baugrunduntersuchungen mit besonderem Fokus auf diese Problematik erkundet 
werden. In entsprechend gefährdeten Abschnitten können planerische sowie sicherheitstech-
nische Zu-satzmaßnahmen erforderlich werden. Über tatsächlich erforderliche Sicherungs-
maßnahmen entscheiden Baugrundgutachter in Zusammenarbeit mit dem Planer, dem Bau-
herrn sowie der jeweils bauausführenden Firma. 
 
- ca. 1 km langer Korridorabschnitt unmittelbar nördlich Ortslage Beiersdorf: Zechsteinschich-
ten mit Salzeinlagerungen im tieferen Untergrund: geringe, gleichmäßig verlaufende Senkun-
gen infolge Subrosion der Salzeinlagerungen möglich 
- Abschnitt ab Ortslage Söllmnitz über Ortslagen Rusitz, Roben; Heinrichshall einschließlich 
Elstertal bis BAB 4: Sulfate führende Zechsteinschichten im Untergrund: Bereich mit potenti-
eller Subrosionsgefährdung; geringfügige, weiträumige sowie lang andauernde Senkungen 
sowie vereinzeltes Auftreten von Erdfällen und Senkungen möglich 
 
Der Vorzugskorridor befindet sich gemäß DIN EN 1998-1/NA (Fassung 2011-01) sowie gemäß 
Bekanntmachung des Thüringer Ministeriums für Bau und Verkehr vom 14.11.2006 (Thür-
StAnz Nr. 50/2006 S. 2032-2036) in der Erdbebenzone 1 und in der Untergrundklasse R. Die 
daraus resultierende Anwendung entsprechender technischer Baubestimmungen (Lastannah-
men) ist zu beachten. 
 
Geotopschutz 
Das als Naturdenkmal (ND) ausgewiesene Geotop „Zechsteinfelsen bei Gera-Thieschitz“ ist 
in die Unterlagen aufzunehmen. Die im FIS Geotope des TLUBN erfassten Geotope sind im 
Kartendienst unter https://antares.thueringen.de/cadenza/q/52S recherchierbar. 
 
Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens führt die Abteilung Geologie und Bergbau des Thü-
ringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Ihrer Stellungnahme an, dass 



38 
 

 

geologische Untersuchungen - Erdaufschlüsse (Bohrungen, größere Baugruben, Messstellen) 
sowie geophysikalische oder geochemische Messungen - gemäß § 8 Geologiedatengesetz 
(GeolDG) spätestens zwei Wochen vor Baubeginn unaufgefordert beim Thüringer Landesamt 
für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) anzuzeigen seien. Weiterhin seien die Ergeb-
nisse (Bohrdokumentation, Messdaten, Test- und Laboranalysen, Pumpversuchsergebnisse, 
Lagepläne u. ä.) gemäß § 9 GeolDG spätestens drei Monate nach Abschluss der Untersu-
chungen unaufgefordert durch die Auftraggeber oder die beauftragten Firmen vorzugsweise 
elektronisch zu übergeben. Es wird darum gebeten in Ausschreibungs- und Planungsunterla-
gen auf diese Pflicht hinzuweisen. 
 
Rechtsgrundlagen seien das „Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie 
zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zur-
verfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatenge-
setzGeolDG)“ in Verbindung mit der „Thüringer Bergrecht- und Geologiedaten-Zuständigkeits-
verordnung (ThürBGZustVO)“. 
Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten können unter www.infogeo.de online 
recherchiert werden.  
 
 
Das Referat 86 des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz teilt 
mit, dass die bergbaulichen Stellungnahmen vom 01.12.2020 (5070-86-3447/474-2) und vom 
10.05.2021 (5070-86-3447/474-3) inhaltlich auch für die geplanten Erweiterungen im Raum 
Gera (Bereich Uw-Standorte Variante Fasaneninsel, Gleisdreieck und Theaterstraße) unver-
ändert fort gelten und bestätigt werden. Es bestünden keine weiteren Hinweise und Anregun-
gen. Änderungen bzw. neue Erkenntnisse in Bezug auf Bergbauberechtigungen und Altberg-
bau seien nicht hinzugekommen. 
 
 

Denkmalschutz und Bauaufsicht 
 
 
Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Fachbereich Bau- und 
Kulturdenkmalpflege äußert sich im Vorfeld des Raumordnungsverfahrens wie folgt zum 
Vorhaben: 
 
Innerhalb des Vorzugskorridors wären entsprechend des denkmalfachlichen Gutachtens für 
die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen die Umgebungen der folgenden Kultur-
denkmale mit erhöhter Raumwirkung betroffen: die Dorfkirche in Roben (Stadt Gera) auf er-
höhtem Standort bzw. mit markantem Turm und die Dorfkirche von Wernsdorf (Stadt Gera) mit 
markantem Turm. 
 
Anhand des vorliegenden Planungsstandes ist zunächst nicht von einer erheblichen Beein-
trächtigung auszugehen. Die weitere Qualifizierung der Planung muss derartige Beeinträchti-
gungen prüfen und minimieren. Generell ist auch aus denkmalfachlicher Sicht die Bündelung 

der geplanten Trasse mit jener der 110‐kV‐Leitung der Thüringer Energienetze GmbH &Co. 
KG zu befürworten. Zusätzliche Querungen von weiträumigen Senken im Offenland oder Tä-
lern, insbesondere des Elstertals, sind zum Schutz des Landschaftsbildes und damit letztlich 
auch der Umgebung von Kulturdenkmalen zu vermeiden. 
 
Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens erging durch den Fachbereich Bau- und Kultur-
denkmalpflege folgende Stellungnahme: 
 
Die Kulturdenkmale des Fachbereichs Bau- und Kunstdenkmalpflege, die von der geplanten 
Bahnstromleitung und zugehörigen Anlagen in ihrer Umgebung, sie ist jeweils integraler Be-
standteil des Schutzumfangs, das heißt somit in ihrem Erscheinungsbild beeinträchtigt werden 
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könnten, sind entsprechend vorangegangener denkmalfachlicher Stellungnahmen und Zuar-
beiten in das Planwerk eingeflossen, das heißt erwähnt bzw. kartographisch dargestellt wor-
den.  
 
In den Abschnitten außerhalb der im Zusammenhang bebauten Areale der Stadt Gera und 
zugehöriger Ortsteile sind aus denkmalfachlicher Sicht generell möglichst weite Abstände zu 
den Kulturdenkmalen und Bündelungen mit vergleichbaren bestehenden Leitungen anzustre-
ben. Trotzdem können im weiteren Verlauf Einzelfallprüfungen anhand der jeweiligen konkre-
ten baukonstruktiven Lösung der Bahnstromleitung erforderlich werden. 
 
Eine wesentliche Erhöhung der Auswirkungen der Bahnstromleitung auf Kulturdenkmale des 
Fachbereichs ist von einer der während des Verfahrens vorgenommenen wesentlichen Ver-
änderung zu erwarten, nämlich der Verlängerung der Trasse innerhalb der Ortslage von Gera 
nach Süden, vom Gleisdreieck nahe Tinz bis auf Höhe der Theaterstraße mit dem Vorzugs-
standort des Unterwerks in diesem Bereich. Insbesondere hier sind verstärkt mögliche Beein-
trächtigungen für das Erscheinungsbild der umgebenden Kulturdenkmale (z.B. Wasserschloss 
Tinz) anhand konkreter baukonstruktiver Lösungen (Masthöhen, -formen, Abstände usw.) in 
Varianten zu prüfen und gegebenenfalls zu minimieren. 
 
Trotz der aus denkmalfachlicher Sicht gleichzeitig in diesem Abschnitt des Trassenkorridors 
hinzunehmenden, für die Elektrifizierung unabdingbaren Fahrleitungsmasten direkt am Gleis-
körper, sind die hier beschriebenen, mit 25 bis 30 Metern deutlich höheren Masten der 
Bahnstromleitung und einem Querträger (Traverse) von 15 bis 18 Metern Breite (so zumindest 
die vorgesehene Standardausführung, vgl. Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung, S. 108) 
deutlich raumwirksamer als andere Fahrleitungs- oder Beleuchtungsmasten. Die Möglichkeit 
von kombinierten Fahrleitungs-/Bahnstrommasten oder von angepassten Sonderlösungen für 
Masten und Abspannungen in diesem Abschnitt ist mit dem Ziel einer bestmöglichen städte-
baulich-stadträumlichen Gestaltung vor allem in diesem Abschnitt zu prüfen.  
 
Auch der von technischen Anlagen dominierte Standort des Unterwerks muss zur langfristigen 
städtebaulichen Verbesserung des aktuell mit vielen Defiziten behafteten Areals um die Über-
führung des Bahnhofvorfelds durch die Theaterstraße beitragen. Dieser zentrale funktionale 
Punkt im Stadtgefüge von Gera bedarf einer städtebaulichen Aufwertung – mittelbar auch für 
die Umgebung von Kulturdenkmalen in der Nähe. 
 
 
Von Seiten des Fachbereiches Archäologische Denkmalpflege des Thüringer Landes-
amtes für Denkmalpflege und Archäologie wurden im Verfahren u.a. folgende Hinweise 
abgegeben: 
 
Die von Ihnen in Vorbereitung des Raumordnungsverfahrens vorgestellten Varianten für einen 
Vorzugskorridor tangieren in unterschiedlicher Intensität und Ausdehnung archäologische Re-
levanzgebiete die sich auf Grund bekannter archäologischer Fundstellen definieren. Hier muss 
mit archäologischen Funden und Befunden gerechnet werden. Aus diesem Grund ist für die 
geplante Baumaßnahme eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis gemäß § 13 ThürDschG not-
wendig. 
 
In beiden Plankorridoren liegen mehrere bereits bekannte archäologische Fundstellen. Um die 
denkmalfachlich erforderliche Begleitung der Maßnahme zu gewährleisten, ist zwischen dem 
Bauherrn und unserem Amt eine denkmalpflegerische Zielstellung zu erarbeiten, in der die 
Notwendigkeit einer archäologischen Untersuchung festgehalten und die Bestandteil der 
denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis wird. 
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Entsprechend dem Thüringer Denkmalschutzgesetz vom 14. April 2004 sind die Kosten für 
die denkmalfachliche Begleitung der Erdarbeiten, für die Sicherung und Behandlung von Fun-
den und für die Dokumentation im Rahmen des Zumutbaren vom Bauherrn zu tragen. Dies ist 
in einer Vereinbarung zwischen Bauherrn und unserem Amt zu gegebener Zeit zu verankern. 
 
 
Die untere Denkmalschutzbehörde des Burgenlandkreises gab unter Beteiligung des Lan-
desamtes für Denkmalpflege und Archäologie im Rahmen der Vorbereitung zum Raumord-
nungsverfahren u.a. folgende Hinweise zum Vorhaben: 
 
Im unmittelbaren Umfeld der Trassenbereich befinden sich zahlreiche archäologische Kultur-
denkmale gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 DenkmSchG LSA, deren genaue Ausdehnungen 
bisher noch nicht bekannt sind bzw. welche sich bis zum Trassenbereich erstrecken können. 
Es handelt sich hierbei um Siedlungen der Jungsteinzeit, der Bronzezeit, des Mittelalters sowie 
urgeschichtlich undatiert; um Grabenwerke der Jungsteinzeit, der Bronzezeit, des Mittelalters 
sowie auch undatiert; um Einzelfunde der Jungsteinzeit, der Bronzezeit, des Mittelalters und 
urgeschichtlich undatiert sowie um Altwege, Flurgrenzen, Meilensteine der Neuzeit.  
 
Die Trassenkorridore 1A, 1 B und 1 C befinden sich zudem auch innerhalb des sog. Mittel-
deutschen Altsiedellandes. Auf Grund seiner sehr guten Böden (Braunerden, Löss) ist dieses 
Gebiet zusammen mit den günstigen topografischen und klimatischen Voraussetzungen für 
eine Besiedlung durch prähistorische bäuerliche Kulturen seit ca. 7.500Jahren prädestiniert. 
Innerhalb des mitteldeutschen Altsiedellandes heben sich das mittlere Saalegebiet und die 
Saale-Elster-Aue mit ihren Randlagen nochmals gesondert hervor. 
 
Durch die mit dem Vorhaben verbundenen Erdarbeiten können Befundlagen der o.g. archäo-
logischen Kulturdenkmale sowie bisher noch unbekannter archäologischer Kulturdenkmale in 
den Verdachtsflächen angeschnitten bzw. freigelegt werden. Diese Eingriffe sind als erheblich 
zu bewerten, da archäologische Befundlagen im Falle eines Anschneidens regelmäßig zerstört 
werden. Deshalb besteht für das Vorhaben Genehmigungspflicht gemäß§ 14 Abs. 1 i.V.m. § 
14 Abs. 2 DenkmSchG LSA.  
 
Vorab wird darauf verwiesen, dass im Rahmen der Maßnahme durch den Verursacher eine 
fachgerechte archäologische Dokumentation der Bodeneingriffe durchzuführen ist. Möglicher-
weise angeschnittene Befunde müssen dokumentiert und Funde geborgen werden. Die Do-
kumentation muss nach aktuellen wissenschaftlichen und technischen Methoden unter Be-
rücksichtigung der entsprechenden Vorgaben des Landesamtes durchgeführt werden. Art, 
Dauer und Umfang der Dokumentation sind rechtzeitig im Vorfeld der Maßnahmen mit dem 
Landesfachamt in Form einer Vereinbarung abzustimmen. 
 
Die Fundstellen im Bereich der möglichen Trassenvarianten besitzen daher eine sehr hohe 
Qualität und Integrität. Mögliche Bodeneingriffe in den geplanten Trassen 1A, 1 B & 1C können 
daher zu erheblichen Eingriffen, Veränderungen und Beeinträchtigungen der Kulturdenkmale 
führen. Gemäß § 1 und § 9 DenkmSchG LSA ist die Erhaltung der durch o. g. Baumaßnahme 
tangierten archäologischen Kulturdenkmale im Rahmen des Zumutbaren zu sichern (substan-
zielle Primärerhaltungspflicht). Aus archäologischer Sicht kann dem Vorhaben dennoch zuge-
stimmt werden, wenn gemäß § 14 (9) DenkmSchG LSA durch Nebenbestimmungen gewähr-
leistet ist, dass die Kulturdenkmale in Form einer fachgerechten Dokumentation der Nachwelt 
erhalten bleiben (Sekundärerhaltung).  
 
Darüber hinaus bestehen aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege aufgrund der topo-
graphischen Situation und der naturräumlichen Gegebenheiten (Bodenqualität, Gewässer-
netz, klimatische Bedingungen) sowie analoger Gegebenheiten vergleichbarer Siedlungsregi-
onen in Kombination mit oben stehender Siedlungsregion begründete Anhaltspunkte (vgl. § 
14 (2) DenkmSchG LSA), dass bei Bodeneingriffen bei o. g. Vorhaben bislang unbekannte 
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Bodendenkmale entdeckt werden. Denn zahlreiche Beobachtungen haben innerhalb der letz-
ten Jahre gezeigt, dass uns aus Luftbildbefunden, Lesefunden etc. nicht alle archäologischen 
Kulturdenkmale bekannt sind; vielmehr werden diese oftmals erstmals bei invasiven Eingriffen 
erkannt. Aus diesem Grunde, muss aus facharchäologischer Sicht der Baumaßnahme ein 
fachgerechtes und repräsentatives Dokumentationsverfahren vorgeschaltet werden. 
 
Die Dokumentation muss nach aktuellen wissenschaftlichen und technischen Methoden unter 
Berücksichtigung er entsprechenden Vorgaben des LOA durchgeführt werden. Art, Dauer und 
Umfang der Dokumentation sind rechtzeitig im Vorfeld der Maßnahme mit dem LDA verbind-
lich abzustimmen.  
 
 

Sonstiges 
 
 
Die VSB Neue Energien Deutschland GmbH bezieht sich in ihrer Stellungnahme insbeson-
dere auf die einzuhaltenden Schutzabstände zu einer von ihr betriebenen Windenergieanlage 
(WEA 4) in der Gemeinde Pölzig. Es wurde sich zum Raumordnungsverfahren wie folgt geäu-
ßert: 
 
Der Windpark liegt östlich von Hermsdorf und nördlich von Pölzig. Die betreffende WEA 4 liegt 
innerhalb des als Variante 1 C bezeichneten Vorzugskorridors. Die beiden weiter südlich ste-
henden Altanlagen, welche in der topographischen Übersichtskarte noch erkenntlich sind, aber 
bereits nicht mehr hervorgehoben sind, wurden im Zuge der Errichtung der WEA 4 zurückge-
baut und sind daher auch nicht in die Betrachtung einzubeziehen. 
 
Aus unserer Sicht ergeben sich durch die Festlegung eines Trassenkorridors zunächst keine 
unmittelbaren Auswirkungen für die bestehende Windenergieanlage. Dennoch möchten wir 
vorsorglich darauf hinweisen, dass bei der konkreten Trassenplanung Schutzabstände zu be-
rücksichtigen sind, die sich ggfs. auf die tatsächliche Nutzbarkeit des Trassenkorridors aus-
wirken können. 
 
Die Grundlage der Berechnung bildet die DIN EN 50341-2-4 (VDE 0210-2-4): 2016-04. Unter 
Punkt 5.9.3 sind die Mindestabstände (a wea) zwischen der Turmachse der Windenergiean-
lage und dem äußersten ruhenden Leiterseil der Freileitung angegeben. 
 
Die betreffende Windenergieanlage WEA 4 hat einen Rotordurchmesser von 136 Metern (D 
WEA = 136 m). Es befindet sich keine Arbeitsfläche zwischen der WEA und dem potentiellen 
Trassenverlauf, welche über den Rotorradius hinausgeht (a Raum = 0 m). Ausgehend von den 
spezifischen Parametern ergibt sich damit ein Mindestabstand von 98 m zwischen der Tur-
machse der Windenergieanlage und dem äußersten ruhenden Leiterseil der Freileitung, wel-
cher zwingend eingehalten werden muss. 
 
Auch bei Einhaltung des Mindestabstandes muss bei einer Unterschreitung eines Abstandes 
in Höhe des dreifachen Rotordurchmessers (3 x D wea = 408 m) zwischen Freileitung und 
Turmachse der WEA ein Nachweis erbracht werden, dass die Freileitung nicht von der Nach-
laufströmung betroffen ist. Sofern dies nicht ausgeschlossen werden kann, sind an der Frei-
leitung geeignete Schwingungsschutzmaßnahmen durchzuführen. 
 
 
Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz und Rettungswesen des Burgenlandkrei-
ses informiert darüber, dass die Feuerwehren der angrenzenden Gemeinden im Burgenland-
kreis nicht für Einsätze an Hochspannungsanlagen ausgebildet und ausgerüstet seien. Tan-
giert die geplante Hochspannungsleitung Gemeinden im Burgenlandkreis sei der abwehrende 
Brandschutz und die technische Hilfeleistung nur nach entsprechender Ausbildung und einer 
Ergänzung der technischen Ausrüstung der Feuerwehren möglich. 
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Das Rechts- und Ordnungsamt des Burgenlandkreises gibt folgende Hinweise zum Ver-
fahren ab:  
 
Die Überprüfung der betreffenden Flächen anhand der hier zurzeit vorliegenden Unterlagen 
(Belastungskarten) und Erkenntnisse hat ergeben, dass innerhalb der Planung Kampfmittel-
verdachtsflächen vorhanden sind. Hierzu sollte nach Vorliegen der genauen Trassenführung 
eine erneute Prüfung stattfinden. 
 
Bei der Durchführung von Tiefbauarbeiten und sonstigen erdeingreifenden Maßnahmen muss 
auf den Verdachtsflächen mit dem Auffinden von Kampfmitteln gerechnet werden. Daher sollte 
vor Beginn bzw. während der Durchführung solcher Maßnahmen eine Überprüfung auf das 
Vorhandensein solcher Kampfmittel für die Verdachtsbereiche erfolgen. 
 
Unter Berücksichtigung der personell und technisch eingeschränkten Möglichkeiten des KBD 
und der Größe des geplanten Bereiches empfehlen wir dann, selbst und auf eigene Kosten 
eine Kampfmittelräumfirma mit der empfohlenen Überprüfung zu beauftragen. 
 
Eine aktuelle Liste einer Auswahl von Kampfmittelräumfirmen, die im Land Sachsen-Anhalt 
tätig sind, könnte auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. § 4 Satz 2 der Gefahrenabwehr-
verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel ist dabei zu beachten. 
 
Für den als nicht belastet ausgewiesenen Baubereich besteht nach hiesigen Erkenntnissen 
kein Verdacht auf Vorhandensein von Kampfmitteln. Daher bestehen unsererseits für diese 
Flächen keine Einwände und Bedenken gegen das Vorhaben. Es wird jedoch vorsorglich da-
raufhin gewiesen, dass Kampfmittelfunde jeglicher Art niemals ganz ausgeschlossen werden 
können. 
 

5. Ergebnis der Einbeziehung der Öffentlichkeit 
 
Im Ergebnis der öffentlichen Auslegung und Öffentlichkeitsbeteiligung äußerten sich 2 Land-
wirtschaftsbetriebe und 1 Bürger. 
 
Im Wesentlichen wurden folgende Bedenken und Einwände geäußert: 
 
- Es wird von einer erheblichen Betroffenheit landwirtschaftlicher Flächen ausgegangen. 
- Bereits durch den Ausbau der Landesstraßen L 1081 und L 1362 ist ein dauerhafter Entzug 

und eine vorübergehende Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen im östli-
chen Untersuchungsraum verbunden. Mit anderen Infrastrukturprojekten wie einer Fern-
gasleitung und einer Fernwasserleitung wurden bereits schlechte Erfahrungen gemacht. 

- Die Umsetzung in den geplanten Trassenkorridoren 1A und 1B wird abgelehnt. Diese tan-
gieren in ihrem Verlauf Vorranggebiete der landwirtschaftlichen Bodennutzung und Frei-
raumsicherung sowie ein bedeutendes Vogelrastgebiet.  

- Mit Blick auf die Verschandelung der Landschaft, den schädlichen Eingriff in landwirt-
schaftlich wie ökologisch wertvolle Flächen sowie auf die Minimierung der Immissionen 
von elektrischen und magnetischen Feldern wird für einen Verzicht der geplanten 
Bahnstromleitung und für eine dezentrale Stromversorgung plädiert.  

- Als Vorgriff für den weiteren Planungsprozess und den landschaftspflegerischer Begleit-
plan werden Hinweise zu möglichen Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen gegeben. 

 
 
 


