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1 Allgemeine Grundlagen 

 

Gemäß § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) und § 10 Thüringer Landesplanungsgesetz 
(ThürLPIG) ist für raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen (Vorhaben) ein Raum-
ordnungsverfahren (ROV) durchzuführen, das nach § 10 Abs. 7 ThürLPIG die raumord-
nerische Umweltverträglichkeitsprüfung einschließt. 
 
Grundlage für die zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswir-
kungen im ROV sind die vom Planungsträger vorgelegten Unterlagen zum ROV, insbe-
sondere die Untersuchungen / Ausführungen zur Umweltverträglichkeit. Die für die 
Nachvollziehbarkeit der raumordnerischen Bewertung wesentlichen Aussagen werden 
im Folgenden übernommen, ohne dabei eine vollumfängliche Wiedergabe der Inhalte 
der Umweltverträglichkeitsstudie vorzunehmen. 
Es werden außerdem die Stellungnahmen der beteiligten Träger öffentlicher Belange, 
Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung und eigene Ermittlungen berücksich-
tigt.  
 
Die Angaben zur Beschreibung des Vorhabens, auch zu den potenziell möglichen Un-
terwerksstandorten und Korridorvarianten, sind dem Punkt B. der landesplanerischen 
Beurteilung zu entnehmen. Weiterhin wird auf den kompletten Umweltverträglichkeits-
prüfungsbericht zum Raumordnungsverfahren verwiesen, welcher den Verfahrensbetei-
ligten und der Öffentlichkeit vorgelegt wurde und auch weiterhin im Internet auf der 
Homepage des Thüringer Landesverwaltungsamtes einzusehen ist. 
 
Die Untersuchungsräume der einzelnen Schutzgüter orientieren sich an Leitfäden des 
Eisenbahnbundesamtes und der Bundesnetzagentur. Auch Hinweise zum Untersu-
chungsinhalt und –raum, die im Rahmen der Beteiligung zur Tischvorlage eingegange-
nen sind, wurden bei der Bearbeitung der Antragsunterlagen durch die Vorhabenträgerin 
berücksichtigt. 
Im Vergleich zu den 1.000 Meter breiten Trassenkorridoren wird der Untersuchungsraum 
für die meisten Schutzgüter um beidseitig 100 Meter erweitert. Somit können erhebliche 
Auswirkungen auf die Schutzgüter auch bei einem randlichen Trassenverlauf innerhalb 
des Korridors erfasst werden. Teile des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt sowie der Schutzgüter Mensch und Landschaft werden in größeren Untersuch-
räumen (2.000 m / 5.000 m) betrachtet. 
 
Bei der Bewertung der einzelnen Schutzgüter erfolgt eine getrennte Betrachtung der drei 
potenziellen Unterwerksstandorte und der einzelnen Korridorvarianten. Mithilfe der er-
mittelten Beeinträchtigungen der Unterwerksstandorte und Korridorvarianten wird 
schutzgutbezogen jeweils eine Klassifizierung vorgenommen, die in die Gesamtbewer-
tung der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung eingeht.  
 
Die Raumwiderstandsanalyse stellt neben der Erfassung des IST-Zustandes im Unter-
suchungsgebiet, der Darstellung möglicher Auswirkungen des Vorhabens und der Be-
schreibung von Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung, ein wesentliches Mittel 
zur Bewertung der Unterwerks- und Trassenvarianten dar. Die entsprechende Zuord-
nung der schutzgutbezogenen Sachverhalte in Bereiche mit mittlerem, hohen und sehr 
hohen Raum- und Umweltwiderstand lässt sich den Antragsunterlagen bzw. der karto-
grafischen Darstellung in der Raumwiderstandskarte entnehmen. 
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2 Schutzgut Mensch  

2.1 Ist-Zustand im Untersuchungsgebiet 

 
Die untersuchten Korridorvarianten schneiden bzw. tangieren im Freistaat Thüringen 
das Gebiet der kreisfreien Stadt Gera und der Landkreise Greiz und Altenburger Land. 
Ein geringer Anteil der Trassenkorridore erstreckt sich auf den Burgenlandkreis im Land 
Sachsen-Anhalt. Abhängig von der Trassenführung beträgt die Länge der Korridorvari-
anten ausgehend vom Unterwerksstandort im Stadtgebiet von Gera bis zum Anschluss 
an die bestehende Bahnstromleitung Großkorbetha – Gößnitz zwischen ca. 18 km und 
22 km.   
 
Die Stadt Gera ist neben Erfurt und Jena eines von drei Oberzentren im Freistaat Thü-
ringen. Der Stadt kommt gemäß dem Landesentwicklungsprogramm 2025 eine überre-
gionale Bedeutung als Industriestandort und als Versorgungsschwerpunkt der Bevölke-
rung mit Gütern und Dienstleistungen des hochwertigen Bedarfes zu. Das Thüringer 
Landesamt für Statistik gibt für das Jahr 2020 eine Einwohnerzahl von insgesamt ca. 
92.000 Personen an. 
 
Mit Ausnahme des ersten Abschnittes im nördlichen Geraer Stadtgebiet liegt der Unter-
suchungsraum in einem überwiegend ländlich geprägten Gebiet. Im Landkreis Greiz 
werden die Stadt Bad Köstritz sowie die Gemeinden Brahmenau, Bethenhausen, Hirsch-
feld, Großenstein, Pölzig und Reichstädt von mindestens einer Korridorvariante erfasst. 
Im östlich angrenzenden Landkreis Altenburger Land wird lediglich die Stadt Schmölln 
von der Variante 1 A geschnitten. In Sachsen-Anhalt liegen Teilflächen der Gemeinden 
Schnaudertal und Gutenborn jeweils geringfügig innerhalb der Trassenkorridore von 
1.000 Meter.  
Über die ermittelten 1.000 Meter breiten Korridore hinaus, wird die Gemeinde Hart-
mannsdorf im Landkreis Greiz vom größeren Untersuchungsraum von 2.000 Meter für 
das Schutzgut Mensch erfasst. 
 
Die Geraer Ortsteile Bieblach-Tinz und Gera-Nord/Gera-Langenberg weisen innerhalb 
des Untersuchungsgebietes die größten zusammenhängenden Flächen mit Wohnfunk-
tion (reine Wohngebiete, Mischgebiete) auf. Bedingt durch den potenziellen zentrums-
nahen Unterwerksstandort Theaterstraße befinden sich insbesondere im Umfeld dieser 
Standortvariante auch eine Vielzahl von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, Schulen 
und Kindertagesstätten. 
 
Im Bereich der Unterwerksstandorte Theaterstraße, Fasaneninsel und Gleisdreieck bis 
zur Bundesautobahn A 4 ist entsprechend der kartografischen Darstellung (Anlage 
4.1.1) auch die Wohnumfeldfunktion zum Teil als hoch bis sehr hoch zu bewerten. So 
finden sich entsprechend dem Flächennutzungsplan der Stadt Gera im Nahbereich der 
Wohnbebauung, etwa entlang der Weißen Elster, kleinere und größere Grünflächen. 
Beidseitig der bestehenden Bahntrasse liegen zwischen dem Unterwerksstandort The-
aterstraße und der Bundesautobahn A 4 zudem mehrere Kleingartenanlagen, denen 
ebenfalls eine hohe Freizeit- und Erholungsfunktion zukommt.  
 
Westlich des Geraer Hauptbahnhofes befinden sich im 2.000 Meter breitem Untersu-
chungsraum der geplanten Bahnstromleitung kulturelle Einrichtungen wie die Orangerie 
und das Theater Altenburg Gera, aber auch verschiedene Freizeit- und Sportanlagen. 
Eingebettet in die umliegenden Grünflächen erfasst der Trassenkorridor bis zur Auto-
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bahn A 4 mit dem Tierheim Gera und dem Reitverein Gera e.V. weitere größere Einrich-
tungen mit hoher bis sehr hoher Wohn- bzw. Wohnumfeldfunktion. Der überregionale 
Radfernweg D-Netz Route 4 schneidet entlang der Weißen Elster verlaufend den Unter-
suchungsraum zwischen Gera und Bad Köstritz.  
 
Von besonderer Bedeutung für die Erholungsfunktion im Geraer Stadtgebiet ist das auf 
Höhe der potenziellen Unterwerksstandorte Gleisdreieck und Fasaneninsel gelegene 
Wasserschloss Tinz. Mit einem Abstand von ca. 400 Meter zur bestehenden Bahnstre-
cke liegt das ab 1745 im Ortsteil Tinz erbaute Schloss innerhalb des Vorzugskorridors. 
 
Ausgehend vom Geraer Hauptbahnhof erstrecken sich innerhalb der Gewerbegebiete 
„Leibnitzstraße“, „Industriestraße“ und „Heizkraftwerk Nord“ mehrere Gewerbe- und In-
dustrieansiedlungen beidseitig der nach Norden verlaufenden Bahntrasse. Mit dem 
großflächigen „Industriegebiet Langenberg“ schließt sich nördlich der Bundesautobahn 
A 4 ein weiterer Industriestandort innerhalb des Untersuchungsraumes an. 
 
Der in diesem Bereich verlaufende Trassenkorridor folgt abschnittsweise mehreren be-
stehenden 110-kV-Hochspannungsleitungen der Thüringer Energienetze GmbH (TEN). 
Diese umgehen bedingt durch die Lage des Umspannwerkes an der Weißen Elster, den 
zum Teil dicht bebauten Ortsteil Gera Langenberg im Westen. 
 
Nördlich des Geraer Stadtgebietes und dem Ortsteil Langenberg liegen entsprechend 
dem Flächennutzungsplan der Stadt Gera im Umfeld des FFH-Gebietes „Schluchten bei 
Gera mit Roschützer Wald“ mehrere Kleingartenanlagen bzw. Wochenend- und Ferien-
hausflächen.  
 
Im weiteren Verlauf ist der östliche Untersuchungsraum durch nur noch vereinzelte klei-
nere Wohnflächen und Gemeinbedarfsflächen gekennzeichnet. Von den überwiegend 
dörflich geprägten Gemeinden sind die Ortslagen Pölzig (ca. 1.100 Einwohner) und 
Brahmenau (ca. 900 Einwohner) als Standorte von Kindertagesstätten, einer Schule 
(Brahmenau) und kleineren Einzelhandelseinrichtungen hervorzuheben. Das im 2.000 
Meter breiten Untersuchungsraum gelegene Schloss Pölzig besitzt gemäß kartografi-
scher Darstellung (Anlage 4.1.1) zudem eine sehr hohe Bedeutung für die Erholungs-
nutzung und Freizeitinfrastruktur.  
 
Der Untersuchungsraum ist überwiegend von einer landwirtschaftlichen Nutzung ge-
prägt. Gemäß der Raumnutzungskarte des Regionalplans Ostthüringen sind Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung innerhalb der einzelnen Kor-
ridorvarianten ausgewiesen. Vorranggebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung sind pri-
oritär für die Landwirtschaft geeignete und zu sichernde Gebiete mit einer hohen Nut-
zungseignung. Der ansässigen Bevölkerung können landwirtschaftlich genutzte Flächen 
und deren Wirtschaftswege als Naherholungsräume dienen, eine Ausstattung mit Park- 
und Grünanlagen ist in der ländlichen Umgebung hingegen weniger gegeben.  
 
Der vom geplanten Vorhaben betroffene Landschaftsraum ist verhältnismäßig waldarm. 
Den innerhalb der Trassenkorridor gelegenen, meist kleineren Waldflächen kommt somit 
eine hohe Bedeutung für die Wohnumfeldfunktion zu.  
Größere Waldflächen ragen vor allem westlich der Weißen Elster und nördlich der Stadt 
Gera in den Untersuchungsraum hinein. Der Geraer Stadtwald und ein Waldzug an der 
Weißen Elster in Richtung Bad Köstritz sind als Erholungswald nach dem Thüringer 
Waldgesetz (ThürWaldG) geschützt. Auch das FFH-Gebiet „Schluchten bei Gera und 
Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ und das Landschaftsschutzgebiet „Hausberg“ dienen 
mit ihrem hohen Waldanteil grundsätzlich der Erholungsnutzung. 
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Das Industriegebiet „Heinrichshall“ östlich von Bad Köstritz, das „Gewerbegebiet Rusitz“ 
sowie die im Geraer Wirtschaftsraum „Osttangente“ gelegenen Flächen „Am Vogelherd" 
und „Industriegebiet Cretzschwitz“ stellen neben den genannten Standorten im Geraer 
Stadtgebiet weitere großflächige Industrieansiedlungen im Untersuchungsraum dar. 
Während das Industriegebiet „Heinrichshall“ vollständig im gemeinsamen 1.000 Meter 
breiten Trassenkorridor aller Varianten liegt, werden die räumlich zusammenhängenden 
Gebiete „Am Vogelherd“ in Gera-Hermsdorf und „Industriegebiet Cretschwitz“ von den 
über den Schnittpunkt I verlaufenden Varianten 1B und 1C erfasst. 
 
Ausgehend vom Flugplatzbezugspunkt erstreckt sich mit einem Radius von 6,5 Kilome-
ter der Bauschutzbereich des Verkehrslandeplatzes Gera-Leumnitz über das Untersu-
chungsgebiet und erfasst neben den potenziellen Unterwerksstandorten im Geraer 
Stadtgebiet die Trassenvariante 1A großflächig.  
 
Verschiedene Vorbelastungen treten im gesamten Untersuchungsraum auf. Negative 
Einflüsse auf das Schutzgut Mensch gehen insbesondere von bestehenden Infrastruk-
turtrassen wie Bahnstrecken, Straßenverkehrswegen und Freileitungen aus. 
 
Im Stadtgebiet von Gera schneiden die Bahnstrecken Weimar – Gößnitz und Leipzig – 
Gera den Untersuchungsraum in Nord-Süd Richtung. Als Schallimmissionsquelle kön-
nen Bahnstrecken eine Lärmbelastung darstellen, zudem sind von Dieselloks höhere 
Schadstoffimmissionen im näheren Umfeld zu erwarten. 
 
Verkehrsbedingte Emissionen gehen insbesondere von der Bundesautobahn A 4 in 
Höhe des Stadtteils Gera Langenberg und von der Bundesstraße B 2 westlich von Cretz-
schwitz aus. Weitere Landes- und Kreisstraßen schneiden bzw. tangieren den Untersu-
chungsraum und können ebenfalls durch Licht, Erschütterungen und optische Reize die 
Erholungswirkung beeinträchtigen. 
 
Mit ihrer optischen Präsenz sowie den ausgehenden elektrischen und elektromagneti-
schen Feldern stellt die großräumig das Untersuchungsgebiet querende 110-kV-Hoch-
spannungsleitung Gera-Langenberg – Beerwalde, ebenso wie weitere bestehende Frei-
leitungen im Bereich Gera, eine Vorbelastung für die Wohnbevölkerung und die wohnor-
tnahe Erholung dar. Auch die Windenergieanlagen nördlich von Pölzig und westlich von 
Cretzschwitz sowie die Deponie Age-Seligenstädt sind in diesem Zusammenhang als 
visuelle Vorbelastung zu sehen. 
 
Von den im Untersuchungsraum liegenden Industrie- und Gewerbestandorten können 
neben optische Beeinträchtigungen auch anlagenbedingte Emissionen als Vorbelastun-
gen wirken.  
 
Mit der Chemiewerk Bad Köstritz GmbH im Industriegebiet Heinrichshall und der Oil-
tanking Gera GmbH im Geraer Gewerbegebiet "Heizkraftwerk Nord" befinden sich zwei 
Betriebe nach der Störfallverordnung (12. BImSchV) im Untersuchungsraum. 
 

2.2 Auswirkungen des Vorhabens  

 
Baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch ergeben sich vor allem aus dem 
flächenhaften Nutzungsentzug bisher hauptsächlich für die Landwirtschaft und die Nah-
erholung zur Verfügung stehender Flächen. 
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Insbesondere im Stadtgebiet von Gera ist durch den geplanten Korridorverlauf zudem 
von einer sehr hohen Belastung für die Wohn- und Wohnumfeldfunktion während der 
Bauphase auszugehen. Durch die temporäre Flächeninanspruchnahme können sowohl 
Wohngebiete als auch zur Naherholung dienenden Parks, Grünflächen und Wälder eine 
hohe Beeinträchtigung der Wohn- bzw. Erholungsfunktion erfahren.  
 
Über den temporären Flächenentzug hinaus haben die bauzeitlichen Erschütterungs-, 
Schall-, Schadstoff- und Staubimmissionen durch Baufahrzeuge und -maschinen beson-
dere Relevanz für das Schutzgut Mensch. Analog dem Flächenentzug besteht eine sehr 
hohe Empfindlichkeit der Wohn- und Wohnumfeldfunktion gegenüber diesen baubeding-
ten Immissionen. Vorrangig im Bereich von Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen) 
und Baufeldern sind erhebliche Auswirkungen durch Schall- und Erschütterungsimmis-
sionen zu erwarten, wenn diese an Wohngebiete grenzen bzw. in räumlicher Nähe zu 
ihnen liegen. 
 
Die potenziellen Unterwerksstandorte „Gleisdreieck“, „Fasaneninsel“ und „Theater-
straße“ liegen außerhalb von Wohngebieten, verbunden mit der geplanten Gesamtgröße 
von 2.000 m² bis 3.000 m² ist jedoch während der Bauphase eine umfassende Flächen-
inanspruchnahme durch BE-Flächen, Baufelder und Baustraßen zu erwarten. 
 
Anlagebedingte Auswirkungen durch eine dauerhafte Flächeninanspruchnahme gehen 
insbesondere mit der Errichtung von Mastfundamenten der Bahnstromleitung und des 
erforderlichen Unterwerkes einher. Während eine Belastung der Wohnfunktion aufgrund 
der beabsichtigten Umgehung von Siedlungsbereichen weitestgehend vermieden wer-
den kann, ist mit Beeinträchtigungen der Wohnumfeldfunktion, etwa im Stadtgebiet von 
Gera, zu rechnen. 
Gemäß dem Flächennutzungsplan der Stadt Gera liegt der Unterwerksstandort „Gleis-
dreieck“ im Randbereich einer Grünfläche ohne besondere Zweckbestimmung. Den An-
gaben des Antragstellers folgend, wird eine Flächeninanspruchnahme für die Wohnum-
feldfunktion aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit dieser Fläche und der Nähe 
zu den Gleisanlagen jedoch voraussichtlich nicht erheblich sein. 
 
Durch die Errichtung des Unterwerkes, der Masten und von Leitungsseilen wird das Um-
feld der geplanten Bahnstromleitung technisch geprägt. Hervorgerufen vom bewegtem 
Gelände und verschiedenen Blickwinkeln können sich unterschiedliche Sichtbarkeiten 
der bis zu 30 Meter hohen Anlage ergeben. Eine Einsehbarkeit der Leitung ist somit 
auch gegeben, wenn empfindliche Flächen nicht unmittelbar von der geplanten 110-kV-
Leitung überspannt werden.  
 
Erhebliche Beeinträchtigungen für empfindliche Gebiete sind nach Ansicht des Plange-
bers durch die reine Sichtbarkeit der geplanten Leitung weder für die Wohn- und Woh-
numfeldfunktion, noch für die Erholungsfunktion gegeben. Für das im Trassenkorridor 
gelegene Wasserschloss Tinz sind demnach, ebenso wie für die randlich in den erwei-
terten Untersuchungsraum hereinragenden Landschaftsschutzgebiete und Erholungs-
wälder, keine wesentlichen Auswirkungen durch den Raumanspruch der Masten und 
Leitungen zu erwarten. 
Innerhalb des 1.000 Meter breiten Trassenkorridors befinden sich insbesondere im Be-
reich Gera – Bad Köstritz mehrere Kleingartenanlagen, Wochenendgrundstücke und 
Einzelobjekte. Mit dem geplanten Vorhaben einhergehende Belastungen auf die beste-
henden bebauten Bereiche sind, aufgrund der großen Streuung in diesem Teilabschnitt, 
bau-, anlagen- und betriebsbedingt nicht auszuschließen.  
 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch entstehen vorrangig durch 
elektromagnetische Felder, die unter Hochspannungsfreileitungen ermittelt werden. 
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Auch Geräuschimmissionen infolge von Korona-Entladungen bei Regen oder sehr hoher 
Luftdichte können an oder in unmittelbarer Nähe zu Leiterseilen Beeinträchtigungen ver-
ursachen. Mit zunehmenden Abstand zu Siedlungsbereichen nehmen die Feldstärke 
des Leiterseiles sowie Geräuschimmissionen und damit verbundene negative Auswir-
kungen auf das Schutzgut ab.  
 

2.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

 
Ein wesentlicher Ansatz zur Vermeidung und Verminderung von nachteiligen Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Mensch ist die Wahl eines möglichst raum- und umweltverträgli-
chen Trassenverlaufes für die geplante 110-kV-Bahnstromleitung. 
 
Insbesondere in landschaftlich wertvollen Teilabschnitten ist, im Zusammenhang mit der 
Trassenführung und –gestaltung, auf eine Verminderung von Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes abzuzielen. Mögliche Maßnahmen umfassen die Anpassung der Frei-
leitungstrasse an das Gelände, die Parallelführung und Bündelung mit bestehenden Lei-
tungen sowie die abschnittsweise Mitnahme der geplanten Bahnstromleitung auf dem 
Gestänge einer vorhandenen Leitung.  
Um erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch zu vermeiden, sind im Rah-
men der Feintrassierung möglichst wenig bebaute Bereiche von der geplanten 
Bahnstromleitung zu tangieren. Neben der besonderen Berücksichtigung schutzbedürf-
tiger Einrichtungen ist auch auf Kleingartenanlagen und im Trassenkorridor gelegene 
Einzelobjekte Rücksicht zu nehmen. Eine Umschließung von Ortschaften bzw. Sied-
lungsflächen im Zusammenhang mit anderen Leitungstrassen oder vorbelasteten Stand-
orten sollte soweit wie möglich ausgeschlossen werden.  
 
Eine wichtige Maßnahme zur Vermeidung von Beeinträchtigungen während der Bau-
phase stellt die Wahl und zeitliche Beschränkung des Bauzeitraumes dar. Die Bauzeit 
sollte sich aus Gründen der landschaftsgebundenen Erholung vorrangig im Winterhalb-
jahr sowie aus Sicht der landwirtschaftlichen Nutzung außerhalb der Vegetationsperiode 
vollziehen.  
 
Insbesondere in sensiblen Bereichen mit einer sehr hohen Bedeutung für die Wohn- und 
Wohnumfeldfunktion sind temporäre Flächenbeanspruchungen durch Baustelleneinrich-
tungsflächen, Baufelder und Baustraßen zu vermeiden, bzw. so anzuordnen, dass die 
Flächen nach Beendigung der Bautätigkeit in kurzen Zeiträumen wiederherstellbar sind. 
Auch die Begrenzung der Flächeninanspruchnahme durch das geplante Unterwerk stellt 
eine wichtige Vermeidungsmaßnahme für das Vorhaben dar. Baufelder und Zuwegun-
gen sollten z.B. durch die Nutzung vorhandener Wirtschaftswege möglichst zweckmäßig 
angelegt werden. 
 
Um eine Minimierung der Lärmbelastung für die betroffene Nachbarschaft zu gewähr-
leisten, müssen dem Stand der Technik entsprechende Verfahren und Geräte zur An-
wendung kommen. Die Empfindlichkeit der Wohnfunktion gegenüber baubedingten 
Schallimmissionen leitet sich aus den geltenden Immissionsrichtwerten der AVV Bau-
lärm ab und bewegt sich abhängig von der Tageszeit und der Gebietskategorie zwischen 
45 und 65 Dezibel. Durch den Einsatz lärmarmer Baumaschinen, durch die Wahl geeig-
neter Bauverfahrenstechniken und durch eine angepasste Baustellenplanung können 
Immissionen von Baustellen vermieden bzw. vermindert werden.   
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Um festzustellen, an welchen Stellen Grenzwerte überschritten werden, sind im weiteren 
Verlauf der Planung konkrete Schall- und Erschütterungsgutachten zu erstellen und ge-
gebenenfalls Schutzmaßnahmen für Anwohnende durchzuführen. Hinsichtlich aufkom-
mender Geräuschimmissionen sind abgesehen vom Baulärm in der Errichtungsphase 
auch Leitungsgeräusche (Korona-Entladungen) zu betrachten und nach TA Lärm zu be-
urteilen. Neben Schallimmissionen sind auch für baubedingte Schadstoff- und 
Staubimmissionen die Auswirkungen auf relevante Immissionsorte zu betrachten und 
diese auf ein Minimum zu reduzieren. 
 
Eine Verminderung von visuellen Störungen durch die Bautätigkeit kann, insbesondere 
im dicht besiedelten Geraer Stadtgebiet, durch den Einsatz von Bau- und Schutzzäunen 
sowie durch geeignete Bauzeitenregelungen erreicht werden.  
 
In Bezug auf die Stärke elektromagnetischer Felder beim Betrieb von Hoch- und Nieder-
frequenzanlagen sind zur Gesundheitsvorsorge des Menschen in der entsprechenden 
Verordnung (26. BImSchV) Grenzwerte für die Immissionen von elektrischen und mag-
netischen Feldern festgelegt. Die Anlagen müssen so errichtet werden, dass sie den 
Grenzwerten zum Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch nichtionisierende Strah-
lung in Gebäuden oder auf Grundstücken, die sich im Einwirkungsbereich einer Anlage 
befinden, entsprechen.  
 
Die potenziellen Unterwerksstandorte sind im Hinblick auf elektromagnetische und elekt-
rostatische Felder separat zu betrachten. Es ist zu ermitteln, ob die Grenzwerte an den 
Außengrenzen der Anlage eingehalten werden. 
 
Unmittelbare Auswirkungen auf die bestehenden Störfallrisiken der im Untersuchungs-
raum liegenden Betriebe Chemiewerk Bad Köstritz GmbH und Oiltanking Gera GmbH 
sind durch die vorgelegte Planung nicht zu erwarten. Der angemessene Sicherheitsab-
stand zum Betriebsbereich der Firma Chemiewerk Bad Köstritz GmbH, welcher der 12. 
BImSchV (Störfallverordnung) unterliegt, beträgt nach Angaben des Landratsamtes 
Greiz 250 Meter. Weitere Untersuchungen sind gegebenenfalls in der nachfolgenden 
Planungsphase vorzunehmen. 
 

2.4 Bewertung 

 
Die geplante 110-kV-Bahnstromleitung mit vorgesehenem Unterwerk übt durch die Art 
und Größe des Vorhabens sowie der räumlichen Einordnung in allen Phasen Einfluss 
auf das Schutzgut Mensch aus.  
 
Mit einem Anteil von insgesamt 73 % ist der Großteil des 1.200 Meter breiten Untersu-
chungsraumes landwirtschaftlich genutzten Flächen zuzuordnen. Die Flächenverteilung 
zeigt darüber hinaus eine Betroffenheit von 18 % für bebaute Bereiche und mit 5 % einen 
vergleichsweise geringen Anteil an Waldflächen.  
 
Während insbesondere der westliche Teil des Untersuchungsgebietes bebaute Bereiche 
im Stadtgebiet von Gera tangiert, erstreckt sich der östliche Untersuchungsraum in ei-
nem ländlich geprägten und überwiegend landwirtschaftlich genutzten Raum. Vorhaben-
bedingt sind damit negative Auswirkungen sowohl auf die Wohnfunktion, als auch auf 
die Erholungsnutzung und Freizeitinfrastruktur verbunden. 
 
Im Bereich des zukünftigen Unterwerksstandortes und der Maststandorte kommt es an-
lagebedingt zu einem dauerhaften Flächenentzug. Das vorgesehene Unterwerk stellt mit 
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einer geplanten Gesamtgröße von 2.000 m² bis 3.000 m² und einer Höhe der Ab-
spannstüzen von 10 – 14 Meter einen erheblichen Eingriff innerhalb des Geraer Stadt-
gebietes dar. Durch die Wahl eines weniger einsehbaren bzw. vorbelasteten Standortes 
können baubedingte, aber auch dauerhafte visuelle Beeinträchtigungen gemindert wer-
den. 
Der mit den Mastfundamenten verbundene dauerhafte Flächenentzug betrifft zumeist 
landwirtschaftliche Nutzflächen. Mit der Wahl von Maststandorten an Randbereichen 
von Wirtschaftswegen, Feldern und Nutzungsgrenzen kann im Rahmen der Feintrassie-
rung die punktuelle Betroffenheit von Agrarflächen minimiert werden. Mit der Trassen-
variante 1A ist bedingt durch den längeren Korridorverlauf eine höhere Inanspruch-
nahme landwirtschaftlich genutzter Flächen verbunden. 
 
Während die ackerbauliche Nutzung von Flächen unter der Freileitung weitestgehend 
möglich ist, wird die forstwirtschaftliche Nutzung in ihrer Höhe beschränkt. Auch im Zu-
sammenhang mit der Bebaubarkeit von Flächen im Trassenbereich ergeben sich, her-
vorgerufen durch die langfristige Einschränkung der Flächennutzung, mögliche Nut-
zungskonflikte. 
 
Innerhalb der zu prüfenden Trassenkorridore bestehen an mehreren Stellen Berüh-
rungspunkte mit Siedlungsgebieten bzw. Industrie- und Gewerbeflächen. Grundsätzlich 
ist davon auszugehen, dass mit der Annährung der Freileitung an dauerhaft genutzte 
Siedlungsbereiche (Wohnen, Freizeit) die beeinträchtigende Wirkung des Vorhabens zu-
nimmt. Bedingt durch einen zentrumsnahen Unterwerksstandort ist eine großräumige 
Umgehung von Bereichen mit Wohnfunktion innerhalb der Stadt Gera nicht möglich. 
Ausgehend vom zunächst gemeinsam geführten Korridor sind hiervon alle Trassenvari-
anten betroffen.  
 
Den geringsten Abstand zu Wohnbauflächen weist mit einer Entfernung von unter 150 
Metern der potenzielle Unterwerksstandort „Theaterstraße“ auf. Es folgen mit einem Ab-
stand von unter 350 Metern der Standort „Fasaneninsel“ und mit unter 500 Metern der 
Standort „Gleisdreieck“. Die genaue Entfernung ist abhängig von der in diesem Pla-
nungsstadium noch nicht feststehenden Größe und Einordnung des Unterwerkes. Mit 
seiner innerstadtnahen Lage sowie den erforderlichen und um etwa 1,2 Kilometer län-
geren Trassenverlauf weist der Standort „Theaterstraße“ gegenüber den Varianten 
„Fassaneninsel“ und „Gleisdreieck“ insgesamt eine deutlich höhere Beanspruchung 
städtischen Raums auf.  
 
Im sich anschließenden Korridorverlauf besteht nördlich der Bundesautobahn A 4 im 
Geraer Stadtteil Langenberg eine weitere Annäherung an bebaute Wohnbereiche, Klein-
gartenanlagen und Wochenendgrundstücke sowie an Einzelobjekte. Unter Berücksich-
tigung der bestehenden 110-kV-Leitung Gera Langenberg – Beerwalde der TEN ist be-
sonders in diesem Abschnitt neben einer Bündelung auch die Mitnahme auf dem Ge-
stänge der 110-kV-Hochspannungsleitung zu prüfen, um hohe Beeinträchtigungen auf 
das Schutzgut Mensch zu vermeiden.   
 
Neben einer Annäherung an sensible Bereiche mit hoher Wohn- und Wohnumfeldfunk-
tion, ist auch eine Umschließung von Ortschaften und Siedlungsflächen durch die ge-
plante Bahnstromleitung soweit wie möglich auszuschließen. Insbesondere im Bereich 
Gera – Bad Köstritz ist im Trassierungsverlauf auf bestehende Vorbelastungen wie Ge-
werbe- und Industriestandorte, Hochspannungsleitungen sowie Straßen- und Schienen-
verbindungen Rücksicht zu nehmen. Mit einer Umschließung von Siedlungsgebieten 
durch einen Leitungsneubau sind, auch mit räumlichen Abstand, zusätzlich hohe Beein-
trächtigungen für bebaute Bereiche verbunden. 
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In Höhe der Bundesstraße B 2 westlich der Ortschaft Cretzschwitz liegt der von der Vor-
habenträgerin vorgeschlagene Schnittpunkt I. Ab diesem Punkt verlaufen unterschiedli-
che Korridorvarianten durch den überwiegend ländlich geprägten Raum östlich von 
Gera. Annährungen zu Ortschaften und Siedlungsflächen bestehen etwa im Bereich der 
Gemeinde Pölzig an der Grenze zu Sachsen-Anhalt (Varianten 1B und 1C) und östlich 
von Brahmenau (Variante 1A). 
 
Die zwischen den Schnittpunkten I und II gelegene Gemeinde Cretzschwitz ist durch die 
Bundesstraße B 2, das Industriegebiet Cretzschwitz und die bestehende 110-kV Leitung 
der TEN auf drei Seiten umgeben von Infrastrukturtrassen bzw. einem Logistikstandort. 
Eine Trassenführung über den Schnittpunkt II wäre mit einer zusätzlichen Belastung der 
Wohn- und Wohnumfeldfunktion sowie einer Umschließung des Ortes verbunden.  
 
Mit dem Bau der geplanten Bahnstromleitung wird auch die Erholungsnutzung aufgrund 
einer dauerhaften Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in Sichtweite der Freileitung 
gestört. Vorrangig im Bereich der Weißen Elster, der Schluchten bei Gera und Bad Köst-
ritz und an landschaftlich exponierten Standorten sind anlagebedingte Konflikte zu er-
warten, die das Naturerlebnis für Rad- und Wandertouristen und für Naherholungssu-
chende negativ beeinflussen. Neben den Freileitungsmasten können auch mögliche 
Schneisen das Landschaftsbild und den Erholungswert beeinträchtigen. 
 
Da es sich beim Untersuchungsraum um einen eher waldarmen Offenlandbereich han-
delt, besitzen insbesondere die kleinflächigen Wälder eine hervorragende Bedeutung für 
die Landschaftsästhetik und für die siedlungsnahe Erholung. Im Rahmen der Feintras-
sierung ist daher auf einen landschaftsgerechten Verlauf der Freileitung unter Schonung 
von Waldflächen aber auch von Feldgehölzen, Baumgruppen und Gebüschen zu ach-
ten. 
 
Möglichkeiten zur bau-, anlagen- und betriebsbedingten Vermeidung und Verminderung 
von Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch betreffen insbesondere Maßnahmen 
zur Reduzierung von Lärm-, Staub- und Lichtemissionen sowie visuellen Störungen. 
 
Die Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vorschriften (TA Luft, TA Lärm) ist ebenso 
wie die konkrete Prüfung, inwieweit die geplante 110-kV-Bahnstromleitung in allen Tei-
len den Anforderungen der Verordnung über elektromagnetische Felder – 26. BImSchV 
gerecht wird, im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nachzuweisen. Bei einer Ein-
haltung der geltenden Grenzwerte sind bei Errichtung der 110-kV-Bahnstromleitung und 
des Unterwerkes keine bau-, anlagen- und betriebsbedingten erheblichen Gesundheits-
gefährdungen für den Menschen zu erwarten. 
 
Unter Berücksichtigung des in den Antragsunterlagen ermittelten Konfliktpotenzials und 
der vorgenommenen Zuordnung der für das Schutzgut Mensch relevanten Sachverhalte 
in Raumwiderstandsklassen, lässt sich eine unterschiedliche Betroffenheit durch die 
Trassenkorridore feststellen. Für den gemeinsamen Korridor aller Trassenvarianten zwi-
schen dem Unterwerksstandort in Gera und dem Schnittpunkt I an der Bundesstraße B 
2 ergeben sich aus raumordnerischer Sicht vorhabenbedingt insgesamt hohe Beein-
trächtigungen. Neben einer Annäherung an Wohn- und Mischgebiete sowie sensible 
Einrichtungen (Raumwiderstandsklasse I) im Geraer Stadtgebiet, werden durch die vor-
gelegte Planung auch Erholungsflächen, Kleingartenanlagen sowie Industrie- und Ge-
werbeflächen tangiert (Raumwiderstandklasse II). 
 
Ausschlaggebend für die Bewertung der Beeinträchtigungen der einzelnen Korridorvari-
anten im östlichen Untersuchungsraum ist, neben der Annährung an bewohnte Bereiche 
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sowie Industrie- und Gewerbegebiete, auch die mögliche Umschließung von Ortschaf-
ten. Unterschiedliche Betroffenheiten durch die Varianten ergeben sich zudem durch die 
Länge der erfassten landwirtschaftlich genutzten Flächen und von Waldgebiete.  
 
Bedingt durch die Errichtung einer Freileitung wird für das Schutzgut Mensch im 
Ergebnis folgende Rangfolge und raumordnerische Bewertung der Beeinträchti-
gungen für die Trassenvarianten vorgenommen. 
 

Trassenvariante Beeinträchtigungen Rangfolge 

Variante 1A Mittel bis Hoch 3 

Variante 1B über Schnittpunkt I Gering bis Mittel 1 

Variante 1B über Schnittpunkt II Mittel 2 

Variante 1C über Schnittpunkt I Gering bis Mittel 1 

Variante 1C über Schnittpunkt II Mittel 2 

Gemeinsam geführter Korridor Hoch - 

 
Für die Bewertung der möglichen Unterwerksstandorte ist neben der räumlichen Einord-
nung sowie der Art und Größe des Bauwerkes auch die mit dem jeweiligen Standort 
erforderlich werdende Leitungstrasse der geplanten Bahnstromleitung zu berücksichti-
gen. Für die Anbindung des potenziellen Unterwerksstandortes „Theaterstraße“ ist ge-
genüber den anderen Standorten ein etwa 1,2 Kilometer längerer Verlauf innerhalb der 
Stadt Gera erforderlich. Im Zusammenhang mit einer erhöhten Einsehbarkeit und einem 
geringeren Abstand zu Wohnbauflächen weist der Standort „Theaterstraße“ somit eine 
insgesamt höhere Beeinträchtigung auf das Schutzgut Mensch auf, als die Standorte 
„Fasaneninsel“ und „Gleisdreieck“.  
 
Bedingt durch die Errichtung eines Unterwerkes wird für das Schutzgut Mensch 
im Ergebnis folgende Rangfolge und raumordnerische Bewertung der Beeinträch-
tigungen der Standorte vorgenommen. 

 
 
3 Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt 

3.1 Ist-Zustand im Untersuchungsgebiet 

 
Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt differenziert sich nach den Kategorien Fauna (2.000 m), Schutzgebiete 
(2.000 m) und Biotope und Pflanzen (1.200 m). Soweit ein Biotop oder Habitat-Typ in-
nerhalb des 1.000 Meter breiten Korridors vorhanden ist, beträgt die Gesamtbreite des 
Untersuchungsgebietes ebenfalls 2.000 Meter.   
 
Entsprechend den vorliegenden Unterlagen sind im erweiterten Untersuchungsraum von 
2.000 Metern mehrere nationale und internationale Schutzgebiete ausgewiesen. Inner-
halb der Trassenkorridore werden mit dem Naturschutzgebiet „Rödel“, dem Naturpark 
„Saale-Unstrut-Triasland“, vier Flächennaturdenkmälern und den nachfolgend beschrie-
benen FFH-Gebieten mehrere Schutzgebiete tangiert. Die kartografische Darstellung al-
ler Gebiete erfolgt in den jeweiligen Bestandsplänen (Unterlage 4.1.2). 

Unterwerksstandort Beeinträchtigungen Rangfolge 

Fasaneninsel Gering bis Mittel 1 

Gleisdreieck Gering bis Mittel 1 

Theaterstraße Mittel bis Hoch 2 
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Die FFH-Gebiete „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“, „Hain-
berg Weinberg“ und „Brahmeaue“ tangieren den Untersuchungsraum mit unterschiedli-
cher Betroffenheit. Das FFH-Gebiet „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschüt-
zer Wald“ wird großflächig vom gemeinsamen Korridor aller Trassenvarianten erfasst. 
Geprägt ist das Gebiet von tief eingeschnittenen Schluchten mit Schlucht- und Hang-
mischwäldern, Eichen-Hainbuchenwäldern und kleineren Hainsimsen-Buchenwäldern 
im Tal der Weißen Elster. Das FFH-Gebiet „Hainberg Weinberg“ liegt am westlichen 
Rand des 2.000 Meter breiten Untersuchungsgebietes und ist Teil des Landschafts-
schutzgebietes „Geraer Stadtwald“. Gekennzeichnet von alt- und totholzreichen Laub-
wäldern sowie reich strukturierten Waldrändern erhebt es sich am bewaldeten Steilhang 
zur Weißen Elster. Auch die von naturnahen Fließgewässer-Abschnitten der Brahme 
geprägten Flächen des FFH-Gebietes „Brahmeaue“ innerhalb des Geraer Stadtgebietes 
werden vom gemeinsamen Korridor aller Trassenvarianten erfasst. 
 
Die in den Antragsunterlagen vorgenommene, im folgenden zusammengefasste Be-
schreibung des Untersuchungsraumes gliedert sich entsprechend des Schutzgutes in 
eine Bestandsaufnahme der Bereiche Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt.   
 
Im Rahmen der Betrachtung der faunistischen Funktions- und Interaktionsräume konn-
ten im Untersuchungsgebiet keine Flächen oder Korridore des Verbundsystem Trocken-
lebensräume festgestellt werden. 
 
Im Untersuchungsraum verteilt liegen hingegen Kern- und Verbindungsflächen des Ver-
bundes Grünlandlebensräume und des Verbundes Waldlebensräume. Insbesondere 
nordöstlich von Gera im Bereich des FFH-Gebietes „Schluchten bei Gera und Bad Köst-
ritz mit Roschützer Wald“ sind jeweils mehrere Kern- und Verbindungsflächen der beiden 
Verbunde konzentriert. Mit den Lebensraumtypen „9180 Schlucht- und Hangmischwäl-
der“ und „91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior“ erstrecken sich 
zudem zwei prioritäre natürliche Lebensraumtypen im Sinne des Anhangs I der FFH-
Richtlinie innerhalb des genannten FFH-Gebietes.  
 
Weiterhin finden sich im Untersuchungsraum drei Kernflächen und mehrere Korridore 
des gemeinsam betrachteten Feuchtlebensraum- und Auenverbundsystems. Die Korri-
dore liegen vor allem entlang von Fließgewässern wie der Weißen Elster, der Brahme 
sowie der Weißen und der Großen Schnauder.  
 
Auch der sich im Land Sachsen-Anhalt erstreckende Untersuchungsraum weist eine re-
gional bedeutsame Biotopverbundeinheit, bestehend aus zwei Verbundflächen, auf. Das 
Kerngebiet des Feuchtlebensraum- und Auenverbundsystems wird dabei durch die 
Bachläufe und Hanglagen der Kleinen und der Großen Schnauder im südöstlichen Teil 
des Burgenlandkreises gebildet. 
 
Während durch den Untersuchungsraum keine Wiesenbrütergebiete tangiert werden, 
sind sowohl ein Vogel-Rastgebiet als auch zwei Vogelzugkorridore vorhanden. Beim Vo-
gelrastgebiet handelt es sich um das Gebiet „NE Gera“, welches eine regionale Funktion 
als Rastgebiet und Nahrungsfläche für Wasservögel besitzt. Das Gebiet im ländlich ge-
prägten Raum östlich von Gera erfasst insbesondere die Trassenvarianten 1A und 1B 
großflächig. 
 
Der Vogelzugkorridor „Bad Köstritz-Gera-Greiz“ kreuzt den Untersuchungsraum im 
Raum Gera von Nordwest nach Südost und umfasst den gemeinsamen Korridor aller 
Trassenvarianten und die drei potenziellen Unterwerksstandorte. Der Korridor „Meusel-
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witz-Ronneberg-Gera-Neustadt-Saalfeld-Königsee“ verläuft von Sachsen-Anhalt kom-
mend in südwestliche Richtung nach Thüringen und erfasst die Trassenvariante 1A 
großräumig. Beide Vogelzugkorridore werden von Wasservögeln, inklusive Schreit- und 
Kranichvögeln, genutzt. 
Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Greiz macht in ihrer Stellungnahme des 
Weiteren auf einen Wildkatzenkorridor im Bereich der Weißen Elster und deren Neben-
täler aufmerksam. 
 
Über die genannten Verbundsysteme, Rastgebiete und Zugkorridore hinaus sind im Un-
tersuchungsraum wertgebende Einzelnachweise aus den Tiergruppen der Amphibien, 
Reptilien, Wirbellosen, Säuger und Vögel nachgewiesen. Die bei den zuständigen Na-
turschutzbehörden im Rahmen der Unterlagenerstellung abgefragten Fauna-Daten stel-
len keine vollständige flächendeckende Kartierung dar, basieren auf verschiedenen 
Quellen und stammen nur zu einem geringen Teil aus den letzten 5 Jahren. 
 
Als wertgebende Tierarten gelten streng geschützte Arten, Arten des Anhangs II, IV und 
V der FFH-Richtlinie sowie Arten des Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie. Ein fehlender 
Nachweis einer Art bedeutet nicht die Abwesenheit dieser Art.  
 
Im für den Bereich Fauna 2.000 Meter umfassenden Untersuchungsraum wurden, ent-
sprechend den vorliegenden Antragsunterlagen, insgesamt 101 Vogelarten nachgewie-
sen. Davon sind 26 Arten im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie gelistet. Mit 137 Fund-
punkten ist der Neuntöter die am häufigsten vorkommende Art vor dem Rotmilan (67 
Fundpunkte) und dem Schwarzmilan (29 Fundpunkte).  
 
Während sich die Fundpunkte der wertgebenden Reptilien Zauneidechse und Glattnatter 
als Einzelnachweise über den gesamten Untersuchungsraum verteilen, konzentrieren 
sich die meisten Fundpunkte von Amphibienarten an Gewässern und Feuchtgebieten. 
Am häufigsten nachgewiesen wurden die Wechselkröte, der Laubfrosch und der Gras-
frosch.  
 
Innerhalb des 2.000 Meter breiten Untersuchungsraumes sind vorrangig im Bereich 
Gera insgesamt 13 Fledermausarten bekannt. Darüber hinaus wurde an der Brahme bei 
Gera und Brahmenau der Fischotter mehrmals und zwischen Sachsenroda und Pölzig 
der Feldhamster einmalig nachgewiesen. Es sind des Weiteren vier wertgebende Arten 
der Wirbellosen im Untersuchungsgebiet dokumentiert. 
 
Die Darstellung der Biotopverbunde, des Vogel-Rastgebietes „NE-Gera“, der beiden Vo-
gelzugkorridore sowie der Fundpunkte wertgebender Tierarten sind dem Bestandsplan 
„Tiere/Pflanzen und biologische Vielfalt“ (Unterlage 4.1.2) zu entnehmen.   
 
Unter Heranziehung bestehender flächendeckender Offenlandbiotop- und Nutzungsty-
penkartierung, wurde für den Untersuchungsraum im Rahmen der Antragstellung eine 
Übersichtsbiotoptypenkartierung erstellt. Die vom 1.200 Meter breiten Untersuchungs-
raum erfassten Biotoptypen werden für den Freistaat Thüringen und das Land Sachsen-
Anhalt jeweils kategorisiert beschrieben und in den Karten „Übersichtsbiotopkartierung“ 
(Unterlage 4.1.5) dargestellt. 
 
Für den Biotoptyp der Fließgewässer sind demnach innerhalb des Thüringer Teils des 
Untersuchungsraumes mehrere naturnahe Bäche, Bäche mit mittlerer Strukturdichte 
und strukturarme Bäche dokumentiert. Als einziger Fluss im Untersuchungsraum besitzt 
die Weiße Elster eine mittlere Strukturdichte, bzw. ist innerhalb des Geraer Stadtgebie-
tes als strukturarm anzusehen. Standgewässer sind mit Ausnahme des Speichers Brah-
menau lediglich in geringer Anzahl und Größe im Untersuchungsgebiet vorhanden. 
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Mit einem Anteil von 63 % wird insbesondere der östliche Untersuchungsraum von 
Ackerflächen dominiert. Die landwirtschaftlich genutzten Bereiche nehmen dabei große 
Flächen zwischen vereinzelten Siedlungen und Waldgebieten ein. Grünlandflächen be-
sitzen mit einem Anteil von etwa 7 % des Untersuchungsraumes dagegen, ähnlich wie 
der Erwerbsgartenbau und Obstplantagen, eine untergeordnete Rolle. Entlang von 
Gleis- oder anderen Verkehrsanlagen ist der Biotoptyp Staudenflur/Brache/Ruderalflur 
verbreitet. 
 
Die Biotoptypen Hecken, Gebüsche, Feldgehölze und Bäume verteilen sich in unter-
schiedlicher Ausprägung im gesamten Untersuchungsraum. Mit einem Anteil von unge-
fähr 5 % handelt es sich im landesweiten Vergleich um ein eher waldarmes Gebiet.  
 
Siedlungsbiotope tauchen insbesondere im Raum Gera in Form zusammenhängender 
Wohnflächen oder von Industrie- und Gewerbeflächen auf und sind damit im westlichen 
Untersuchungsgebiet von großer Bedeutung. Auch Freizeit, Erholung, Grün- und Frei-
flächen sowie Verkehrsflächen sind in den Siedlungsgebieten und deren Umgebung 
häufig vertreten. 
 
Die Übersichtsbiotoptypenkartierung für das Land Sachsen-Anhalt weist ebenfalls einen 
hohen Anteil an Ackerflächen auf. Bebaute Bereiche, Gewässer, Grünland und Waldflä-
chen spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle.  
 
Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 15 ThürNatG und § 37 NatSchG LSA machen 
etwa 1,5 % der Fläche im Untersuchungsraum aus und sind größtenteils (> 70%) auf 
Streuobstwiesen zurückzuführen. Der Flächennutzungsplan Gera hat darüber hinaus 
weitere 47 Flächen und das Naturschutzregister des Burgenlandkreises weitere zwei 
Flächen als geschützte Biotope ausgewiesen. Gemäß der Thüringer Waldbiotopkartie-
rung sind zudem insgesamt 18 Flächen als geschützte Wälder klassifiziert.  
 
Neben den aufgeführten Biotoptypen und den Lebensraumtypen bestehen Einzelnach-
weise für wertgebende Pflanzen- und Flechtenarten im Untersuchungsraum. Der Groß-
teil der gemäß Roter Liste, FFH-Richtlinie oder nach BArtSchV geschützten Pflanzen 
sind vereinzelt im Untersuchungsgebiet verteilt. In der Umgebung der Weißen Elster bei 
Gera Langenberg sind mehrere Flechtarten nachgewiesen, im Flächennaturdenkmal 
„Nordost-Ufer Stausee Söllmnitz“ zudem das Vorkommen von drei wertgebenden Pflan-
zenarten an einer Stelle bekannt. 
 
Die biologische Vielfalt ist gemäß § 7 BNatSchG, als „die Vielfalt der Tier- und Pflanzen-
arten einschließlich der innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von Lebens-
gemeinschaften und Biotopen“ zu definieren. Zur dauerhaften Sicherung der biologi-
schen Vielfalt sind u.a. lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen ein-
schließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten sowie der Gefährdung von Ökosystemen, Bi-
otopen und Arten entgegenzuwirken.  
 
Während nur wenige Vorkommen planungsrelevanter Pflanzen im Untersuchungsraum 
bekannt sind, bietet das Gebiet trotz der größtenteils landwirtschaftlichen Nutzung ge-
eignete Lebensräume für verschiedene Tiere wie etwa für Amphibien und Reptilien. Das 
bestehende Vogel-Rastgebiet „NE Gera“ und die Vogelzugkorridore stellen zudem sehr 
wertvolle avifaunistische Lebensräume dar.  
 
Insbesondere in den bestehenden FFH-Gebieten sind darüber hinaus Mosaike aus Le-
bensraumtypen vorhanden, die größere Lebensraumkomplexe mit hoher Ökosys-
temvielfalt bilden.  
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3.2 Auswirkungen des Vorhabens  

 
Im Bereich von Baustelleneinrichtungsflächen, Baufeldern und Baustraßen sind baube-
dingte Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wertgebender Arten durch Flä-
cheninanspruchnahme nicht auszuschließen und können eine hohe Belastung darstel-
len.  
 
Während im Bereich von Offenlandbiotopen nach Beendigung der Bauphase eine zeit-
nahe Wiederbesiedlung als faunistischer Lebensraum möglich ist, stellt die Beseitigung 
von Waldflächen und Gehölzen ein sehr hohes ökologisches Risiko dar. Neben dem 
Verlust der abgetriebenen Gehölze kann es zu Beeinträchtigungen angrenzender Wald-
biotope und zur Einschränkung des Entwicklungspotenzials aufgrund der Aufwuchsbe-
schränkungen kommen. Mit der Flächeninanspruchnahme sensibler Bereiche ist eine 
langwierige Regenerationszeit und damit Wiederbesiedlung faunistischer Lebensräume 
verbunden.  
 
Vergleichbar mit bestehende Straßen- und Schienentrassen sowie Hochspannungslei-
tungen können auch BE-Flächen, Baufelder und Baustraßen zu einer Zerschneidung 
potenzieller Lebensräume bzw. Wanderkorridore führen. Insbesondere für land- und bo-
dengebundene sowie wandernde Arten wie Reptilien und Amphibien ergibt sich durch 
eine baubedingte Flächenzerschneidung ein hohes bis sehr hohes ökologisches Risiko. 
 
Weitere baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und ihre Lebensräume sind 
grundsätzlich für alle Artengruppen durch Kollisionen mit Baufahrzeugen sowie durch 
Vergrämung im Zuge von auftretenden Lärm, visuellen Reizen, Erschütterungen sowie 
Staub und Schadstoffeinträge möglich. Stoffeinträge von Baumaschinen in den Boden, 
etwa bei Gründungsmaßnahmen für die Maststandorte und den Bau des Unterwerkes, 
stellen ebenso eine potenzielle Gefahr für Tierlebensräume dar.  
 
Anlagebedingt ist durch das Vorhaben mit einem dauerhaften Verlust faunistischer Le-
bensräume zu rechnen. Ein hohes bis sehr hohes ökologisches Risiko tritt vor allem auf, 
wenn Kernlebensräume wertgebender Arten wie Reptilien, Amphibien, Vögeln, Wirbel-
losen und Säugetieren verloren gehen. 
 
Mit der Errichtung einer Freileitung ist anlagebedingt eine Erhöhung der Zerschnei-
dungswirkungen und des Kollisionsrisikos für flugfähige Arten verbunden. Die Kollisions-
gefährdung ist witterungs- und artenabhängig und kann insbesondere für Rastvögel und 
Zugvögel zu einer hohen Beeinträchtigung führen. Trotz möglicher Leitungsmarkierun-
gen ist eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos und damit ein hohes bis sehr ho-
hes ökologisches Risiko nicht ausgeschlossen.  
 
Während anlagebedingt im Offenland Störwirkungen auf Vögel durch eine Kulissenwir-
kung möglich sind, können im Bereich von Wald- und Gehölzflächen Baumfällungen eine 
sehr hohe Beeinträchtigung für totholzbewohnende Käferarten zur Folge haben. 
 
Mit einer Ansiedlung von Kleinsäugern im Bereich der Mastfüße bzw. auf den Masten 
sitzenden Greifvögeln ist eine Erhöhung des Prädatorendrucks verbunden. Betreffende 
Arten wie Bodenbrüter meiden folglich Bereiche beidseitig der Leitungstrasse und erhö-
hen den Konkurrenzdruck auf benachbarte Flächen. 
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Von einer betriebsbedingten Gefährdung durch niederfrequente und statische Felder ist 
nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand nicht auszugehen. Betriebsbedingte Auswir-
kungen sind somit vorrangig auf Freistellungs- und Wartungsarbeiten zurückzuführen 
und können vergleichbar mit baubedingten Auswirkungen erhebliche Beeinträchtigun-
gen für das Schutzgut Tier hervorrufen. 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und ihre Lebensräume werden insbesondere 
durch die bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme ausgelöst. Erhebliche Be-
einträchtigungen sind gegeben, wenn schwer regenerierbare oder geschützte Biotopty-
pen, geschützte oder gefährdete Pflanzenarten oder Lebensraumtypen nach Anhang I 
der FFH-Richtlinie verloren gehen oder geschädigt werden. Für Biotoptypen im direkten 
Umfeld von Baumaßnahmen können zudem baubedingte Schadstoffeinträge ein hohes 
bis sehr hohes ökologisches Risiko darstellen. 
 
Entsprechend dem Flächennutzungsplan der Stadt Gera sind im 1.200 Meter breiten 
Untersuchungsraum insgesamt 27 Flächen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich 
und Ersatz ausgewiesen. Erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
auf Ausgleichs- und Ersatzflächen können nach jetzigem Stand nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
Eine temporäre Flächeninanspruchnahme in der Bauphase kann zu erheblichen Auswir-
kungen auf nationale Schutzgebiete führen, wenn besondere Strukturen dauerhaft ver-
loren gehen. Eine anlagebedingte Flächeninanspruchnahme durch Mastfundamente 
und die Anlage von Schutzstreifen stellt ein hohes bis sehr hohes ökologisches Risiko 
und damit eine sehr hohe Belastung für die Schutzgebiete dar.  
 
Entsprechend den vorliegenden Unterlagen wird die Betroffenheit der FFH-Gebiete 
„Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“, „Hainberg Weinberg“ und 
„Brahmeaue“ in den weiteren Planungsphasen durch entsprechende FFH-
Verträglichkeitsstudien analysiert. Mögliche Wirkfaktoren des Vorhabens erstrecken sich 
vom temporären und anlagebedingten Flächenentzug über die Veränderung der Vege-
tationsstrukturen bis hin zur Zerschneidung und Beeinträchtigung von Lebensräumen 
sowie baubedingten Einwirkungen durch akustische und optische Reize, Erschütterun-
gen und Schadstoffe.  
 
Bei den FFH-Gebieten „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ und 
„Brahmeaue“ können erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzziele, des Schutzzwe-
ckes und des positiven Erhaltungszustandes der FFH-Lebensräume nach Anhang I der 
FFH-Richtlinie nach jetzigem Stand nicht ausgeschlossen werden. Eine direkte Inan-
spruchnahme des FFH-Gebietes „Hainberg Weinberg“ ist aufgrund der Lage am westli-
chen Rand des 2.000 Meter breiten Untersuchungsraumes dagegen nicht gegeben. 
 

3.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

 
Entsprechend § 15 (1) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist der Verursacher 
eines Eingriffes verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen, zu ersetzen oder in sonstiger Weise 
zu kompensieren. Mögliche Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen für das Schutzgut 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt kommen besonders in der Bauphase zum Tra-
gen.  
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Durch den Einsatz moderner Verfahren und Maschinen sowie von Biotopschutzzäunen 
können Vegetationsschädigungen durch Schadstoffeinträge oder mechanische Beschä-
digungen während der Bauphase verhindert und damit Beeinträchtigungen für ge-
schützte und wertgebende Pflanzen und Biotope vermieden werden. Der Flächenbedarf 
für die Baustellenerschließung ist durch eine möglichst rationelle Anlage von Lagerplät-
zen und Zuwegungen sowie durch die Nutzung vorhandener Wirtschaftswege zu opti-
mieren. 
 
Auch für Einzelvorkommen geschützter und gefährdeter Arten können bauzeitliche 
Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen zur Geltung kommen, um die Tötung und Verlet-
zung von Tieren zu vermeiden. Bereits im Vorfeld von Baumaßnahmen kann etwa eine 
Betroffenheit von Reptilien, Avifauna und Fledermäusen durch die Anpassung der Lage 
von BE-Flächen und Baufeldern umgangen werden. Lässt sich eine Inanspruchnahme 
von Fortpflanzung- und Ruhestätten nicht verhindern, können weitere artenschutzrecht-
liche Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierzu zählen u.a. Reptilien- und 
Amphibienschutzzäune, artenangepasste Bauzeiten sowie ein fachgerechtes Umsetzen 
von Tieren. 
 
Um baum-, gebüsch- und höhlenbrütende Vogelarten sowie baumbewohnende Fleder-
mausarten zu schützen, ist die Entfernung von Gehölzen nach Möglichkeit zu verhin-
dern. Wenn sich dies nicht vermeiden lässt, ist unter der Beachtung von Fortpflanzungs-
, Brut- und Nutzungszeiträumen eine artgerechte Baufeldfreimachung vorzunehmen. Bei 
einer erforderlichen Entfernung alter Bäume mit Totholzanteil, die dem Eremiten als Le-
bensraum dienen, lassen sich durch Abtragen und Sichern bewohnter Baumteile nega-
tive Auswirkungen auf die bedrohte Art vermeiden. Unter naturschutzfachlicher Hinsicht 
ist eine umweltfachliche Bauüberwachung durchzuführen. 
 
Um anlagebedingte Beeinträchtigungen durch entstehende Barrieren für wandernde 
Tierarten zu vermeiden, können gängige Maßnahmen wie Leitungsmarkierungen gegen 
Zerschneidungswirkungen zur Anwendung kommen. Auch das Kollisionsrisiko für Vögel 
kann durch Markierungen an der Freileitung verringert und somit der Vogeltod durch 
Kurz- oder Erdschluss vermieden werden.  
 
Im weiteren Planungsverlauf ist den Vorgaben des Allgemeinen und Besonderen Arten-
schutzes nach § 39 BNatSchG (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen) 
und nach § 44 BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere 
Tier- und Pflanzenarten) Rechnung zu tragen. Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung 
von Verstößen gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind so zu planen, dass 
keine Tiere getötet werden und Beeinträchtigungen störungsempfindlicher Arten wäh-
rend der Fortpflanzung-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
vermieden werden. 
 
Für die nach § 30 BNatSchG sowie § 15 Abs. 1 ThürNatG bestimmten gesetzlich ge-
schützten Biotope sind in der weiteren Planung erhebliche Beeinträchtigungen auszu-
schließen bzw. durch angemessene Maßnahmen negative Auswirkungen des Vorha-
bens auf ein Minimum zu begrenzen. Eine Inanspruchnahme wertvoller Biotopbereiche 
kann durch die Ausweisung von Bautabuzonen sowie durch die Wahl der Baustellenbe-
reiche, der Maststandorte und der möglichen Mastabstände von bis zu 500 Meter (Weit-
spannfelder) vermieden werden. 
 
Gemäß der Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde (ONB) in Thüringen ist die 
Abschätzung der Betroffenheit einzelner Schutzgebiete u.a. durch die Auswertung der 
jeweiligen Schutzgebietsverordnungen, von Pflege- und Entwicklungsplänen sowie der 
vorkommenden Arten, Lebensgemeinschaften, Biotope und Habitate vorzunehmen.  
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3.4 Bewertung 

 
Bau- und anlagebedingt können geschützte und wertgebende Pflanzen und Biotope so-
wie faunistische Funktions- und Interaktionsräume durch das Vorhaben beansprucht 
werden und somit erheblichen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt entstehen. Insgesamt ist davon auszugehen, dass eine für Pflan-
zen und Tiere verträgliche Einordnung des Vorhabens nur realisierbar ist, wenn entspre-
chende Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen durchgeführt wer-
den. Im Rahmen der Feintrassierung sind Konflikte dahingehend bereits durch eine be-
sonders sorgfältige Standortwahl des Unterwerkes und der Maststandorte zu vermeiden 
oder zu vermindern. 
 
Die Vorhabenträgerin verweist in den Antragsunterlagen auf fehlende und veraltete Fau-
nadaten und damit auf eine fehlende flächendeckende Kartierung. Auch Informationen 
zu Biotoptypen stammen aus verschiedenen Quellen und zeigen unterschiedliche Bear-
beitungsstände. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Daten ist im nachfolgenden 
Planungsverfahren eine Kartierung relevanter Artengruppen und von Biotoptypen erfor-
derlich. Mithilfe einer vertieften Datenerfassung kann eine vorhabensbedingte Betroffen-
heit von Arten über Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sowie artenschutzrechtliche 
Ausgleismaßnahmen verhindert werden.  
 
Der im westlichen Untersuchungsraum gemeinsam geführte Korridor aller Trassenvari-
anten quert und tangiert mehrere FFH-Gebiete. Eine Inanspruchnahme und Verände-
rungen der Vegetations- und Biotopstruktur sind nicht auszuschließen. In den weiteren 
Planungsphasen sind die Gebiete „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer 
Wald“ und „Brahmeaue“ daher anhand von FFH-Verträglichkeitsstudien zu analysieren. 
Es sind Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um erhebliche Beeinträch-
tigungen der Schutzziele und des Schutzzwecks der FFH-Gebiete zu begrenzen bzw. 
zu verhindern. Für das FFH-Gebiet „Hainberg-Weinberg“ ist, aufgrund der fehlenden In-
anspruchnahme durch das Vorhaben, hingegen von keinen erheblichen Beeinträchti-
gungen der Schutzziele, des Schutzzweckes und des positiven Erhaltungszustandes der 
FFH-Lebensräume nach Anhang I der FFH-Richtlinie auszugehen. 
 
Die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen sieht bei der Einbindung der geplan-
ten Bahnstromleitung im Norden der Stadt Gera eine Querung der Schluchten und Tal-
hänge des Elstertales als unumgänglich an. Unter Raum- und Umweltgesichtspunkten 
wäre neben der erforderlichen FFH-Erheblichkeitsprüfung zu untersuchen, ob die natur-
schutzrechtlichen gesicherten Teile des Trassenraumes (FFH-Gebiete, gesetzlich ge-
schützte Biotope) Tabubereiche für Maststandorte darstellen. 
 
Der Abteilung Naturschutz des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz folgend, ist auch bei einem schutzgebietsnahen Trassenverlauf zu prüfen, ob 
dem Grund nach eine Vereinbarkeit mit den Erhaltungszielen und/oder Schutzvorschrif-
ten hergestellt werden kann oder aber ob die Voraussetzungen für die Erlangung natur-
schutzrechtlicher Ausnahmen oder Befreiungen gegeben sind.  
 
Für den Bereich des FFH-Gebietes „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschüt-
zer Wald“ treten sowohl die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen als auch das 
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in ihren Stellungnahmen für 
eine Trassenbündelung bzw. für eine Mitnahme der Bahnstromleitung auf den bestehen-
den Masten der 110-kV-Leitung der TEN ein. Nach Ansicht des Planungsträgers kann 
im Rahmen der Feintrassierung, auch durch die Möglichkeit der Trassenbündelung bzw. 
Mitnahme, eine unmittelbare Betroffenheit des Gebietes umgangen werden.  
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Im östlichen Untersuchungsraum werden vorrangig landwirtschaftliche Nutzflächen mit 
einer für die Belange des Naturschutzes untergeordneten Bedeutung von den Trassen-
varianten erfasst. Eine Betroffenheit von Schutzgebieten nach BNatSchG liegt im Rand-
bereich der Trassenvarianten 1B und 1C mit dem Naturschutzgebiet „Rödel“ und im 
Randbereich der Trassenvarianten 1A, 1B und 1C mit dem Naturpark „Saale-Unstrut-
Triasland“ vor. Die insgesamt vier bestehenden Flächennaturdenkmale und drei Punkt-
naturdenkmale verteilen sich innerhalb der 1.000 Meter breiten Trassenkorridore über 
den gesamten Untersuchungsraum.  
 
In Bezug auf die den Untersuchungsraum kreuzenden Vogelzugkorridore weist die Va-
riante 1A durch den Verlauf des Korridors „Meuselwitz-Ronneburg-Gera-Neustadt-Saal-
feld-Königsee“ die größte Betroffenheit auf. Das Vogel-Rastgebiet „NE Gera“ im Osten 
der Stadt Gera erfasst neben der Trassenvariante 1A auch die Variante 1B großflächig.  
 
Hinsichtlich der Betroffenheit wertgebender, national bzw. europarechtlich geschützter 
Arten ist für die Varianten 1A und 1B ein zum Teil deutlich höheres quantitatives Vor-
kommen festzustellen. Während bei den Tierartengruppen der Fledermäuse, Reptilien 
und der Wirbellosen keine signifikanten Unterschiede bestehen, verfügt die Variante 1C 
sowohl über den Schnittpunkt I als auch über den Schnittpunkt II über ein deutlich gerin-
geres nachgewiesenes Aufkommen an Amphibien und der Avifauna. Auch unter Berück-
sichtigung der im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie und/oder der Roten Liste aufgeführ-
ten Vogelarten weist die Variante 1C (11 Einzelnachweise) gegenüber den Varianten 1B 
(14) und 1A (25) die geringste Betroffenheit auf. 
 
Innerhalb der Trassenkorridorvarianten befinden sich verschiedene Biotoptypen und ar-
tenschutzrelevante Strukturen, deren Inanspruchnahme durch das Vorhaben nicht aus-
geschlossen werden kann. Unter Berücksichtigung von Nutzungsintensität, Diversität, 
Regenerationsfähigkeit, Gefährdung, Schutzstatus sowie dem Vorhandensein besonde-
rer Standortbedingungen wird in den Antragsunterlagen anhand von Wertstufen eine 
Bewertung der Biotoptypen vorgenommen. Wertgebende Biotoptypen mit hoher und 
sehr hoher Bewertung, darunter geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, kennzeichnen 
sich u.a. durch eine hohe Strukturvielfalt, besondere Standortbedingungen, eine z.T. 
sehr lange Regenerationszeit und als Lebensstätte teilweise seltener und gefährdeter 
Arten.  
 
Die wertgebenden Biotoptypen mit hoher und sehr hoher Bewertung decken in Thürin-
gen ca. 7 % und in Sachsen-Anhalt etwa 6 % des Untersuchungsraumes ab. Die in die-
ser Hinsicht dominierenden Biotoptypen sind Waldgebiete und Gehölzflächen. Etwa 1,5 
% der Fläche im Untersuchungsgebiet stellen gesetzlich geschützte Biotope dar.  
 
Wie nachfolgend dargestellt, weisen die einzelnen Trassenvarianten unter Berücksichti-
gung des Vorkommens wertgebender Biotoptypen mit hoher und sehr hoher Bewertung 
verschiedene Betroffenheiten auf.  
 
Innerhalb des 1.200 Meter breiten Untersuchungsraumes zeigt der gemeinsame Korri-
dor aller Trassenvarianten im Stadtgebiet von Gera bis zur Bundesautobahn A 4 nur eine 
geringe Überschneidung mit besonders wertgebenden Biotoptypen. Im Bereich des 
nördlichen Stadtteils Gera-Langenberg befindet sich neben Baumgruppen sowie kleine-
ren Fließ- und Standgewässern westlich der Weißen Elster ein mit sehr hoher Wertstufe 
eingeordnetes Waldgebiet. Auch im Bereich des FFH-Gebietes „Schluchten bei Gera 
und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ liegen über die gesamte Breite des Korridors 
verteilt kleinere und größere Waldflächen sowie vereinzelte Streuobstbestände. Südlich 
der Deponie Aga-Seligenstedt schließt sich ein weiteres größeres Waldgebiet an. 
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Die ab dem Schnittpunkt I eigenständig verlaufende Trassenvariante 1A erfasst insbe-
sondere nördlich und südlich der Talspeere Brahmenau mehrere Biotoptypen mit hoher 
bis sehr hoher Bewertung. Weitere Flächen befinden sich im Randbereich des Korridors 
sowie in Form eines größeren Waldgebietes südlich von Cretzschwitz.  
 
Während die Korridorvariante 1C lediglich im Randbereich kleinere Streuobstbestände 
schneidet, werden durch den Verlauf der Variante 1B darüber hinaus auch kleinere 
Standgewässer und Waldflächen, insbesondere südlich und östlich von Pölzig erfasst. 
Beide Varianten weisen zudem über den Schnittpunkt II mit der Querung von Waldflä-
chen, Streuobstbeständen sowie Fließ- und Standgewässer eine deutlich höhere Betrof-
fenheit wertgebender Biotoptypen auf, als über den Schnittpunkt I. Die hier tangierten, 
sehr hoch gewichteten, Biotoptypen betreffen die Waldbereiche des Egerholz und des 
Naturschutzgebietes Rödel. 
 
Insbesondere in Bereichen der Leitungsachse, in denen ein Gehölzabtrieb erforderlich 
ist, muss mit Strukturverlusten und Beeinträchtigungen durch Aufwuchsbeschränkungen 
gerechnet werden. Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft macht 
als oberste Forstbehörde darauf aufmerksam, dass im Hinblick auf die Waldarmut des 
betroffenen Landschaftsraumes, eine Inanspruchnahme von Waldflächen so weit wie 
möglich zu reduzieren ist 
 
Unter Berücksichtigung des in den Antragsunterlagen ermittelten Konfliktpotenzials und 
der vorgenommenen Zuordnung der für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt relevanten Sachverhalte in Raumwiderstandsklassen, lässt sich eine unter-
schiedliche Betroffenheit der Trassenkorridore feststellen. Das Vorhaben kann insbe-
sondere im Bereich des FFH-Gebietes „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Ro-
schützer Wald“ und damit im gemeinsamen Korridor aller Varianten zu hohen Beein-
trächtigungen der Lebensraumtypen und gesetzlich geschützten Biotope führen. Hin-
sichtlich der Betroffenheit von Vogel-Rastgebieten, Vogelzugkorridoren sowie wertge-
benden Tierarten sind die Varianten 1A und 1B (über Schnittpunkt I und II) gegenüber 
den Varianten 1C (über Schnittpunkt I und II) zurückzustellen. Auch in Bezug auf die in 
den Trassenkorridoren gelegenen Biotoptypen mit hoher bis sehr hoher Bewertung ist 
ein Verlauf über die Variante 1C (Schnittpunkt I) zu favorisieren.  
 
Bedingt durch die Errichtung einer Freileitung wird für das Schutzgut Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt im Ergebnis folgende Rangfolge und raumordneri-
sche Bewertung der Beeinträchtigungen für die Trassenvarianten vorgenommen: 
 

Trassenvariante Beeinträchtigungen Rangfolge 

Variante 1A Mittel bis Hoch 4 

Variante 1B über Schnittpunkt I Gering bis Mittel 2 

Variante 1B über Schnittpunkt II Mittel 3 

Variante 1C über Schnittpunkt I Gering 1 

Variante 1C über Schnittpunkt II Gering bis Mittel 2 

Gemeinsam geführter Korridor Mittel bis Hoch - 

 
Während die Unterwerksstandorte „Fasaneninsel“ und Gleisdreieck“ noch innerhalb des 
Verbundes der Feuchtlebensräume und Auenverbundsysteme liegen, wird der Standort 
„Theaterstraße“ nur randseitig von diesem tangiert. Von der Lage im Vogelzugkorridor 
„Bad Köstritz-Gera-Greiz“ sind die drei Standorte gleichermaßen betroffen.  
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Für den Bereich der potenziellen Unterwerksstandorte „Fasaneninsel“, „Gleisdreieck“ 
und „Theaterstraße“ lassen sich aus Sicht der Raumordnung keine signifikanten Unter-
schiede in der Bewertung des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt fest-
stellen. Durch die innenstadtnahe Einordnung und den bestehenden Vorbelastungen im 
Stadtgebiet von Gera ist nach Abschluss der Bauarbeiten von keiner unmittelbaren Zer-
schneidungswirkung des Vorhabens auszugehen.  
 
Bedingt durch die Errichtung eines Unterwerkes wird für das Schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt im Ergebnis folgende Rangfolge und raumord-
nerische Bewertung der Beeinträchtigungen der Standorte vorgenommen: 
 

Unterwerksstandort Beeinträchtigungen Rangfolge 

Fasaneninsel Gering 1 

Gleisdreieck Gering 1 

Theaterstraße Gering 1 

 
 
4 Schutzgut Boden (einschließlich Schutzgut Fläche) 

4.1 Ist-Zustand im Untersuchungsgebiet 

 
Unter raumordnerischen Gesichtspunkten ergeben sich zwischen den Schutzgütern Bo-
den und Fläche inhaltliche Überschneidungen, sodass eine gemeinsame Betrachtung 
der beiden Schutzgüter erfolgt.  
 
Der Untersuchungsraum zeichnet sich innerhalb des Geraer Stadtgebietes durch einen 
hohen Anteil von Siedlungsflächen und im weiteren Verlauf der Trassenkorridore durch 
einen hohen Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen aus. Wälder und Gewässer ver-
teilen sich, wie auch Verkehrsanlagen, über das gesamte Untersuchungsgebiet, nehmen 
jedoch jeweils nur einen geringen Flächenanteil ein. 
 
Neben den bestehenden Industrie- und Gewerbestandorten im Geraer Stadtgebiet, dem 
Industriegebiet „Heinrichshall“ östlich von Bad Köstritz, dem „Gewerbegebiet Rusitz“ und 
dem „Industriegebiet Cretzschwitz“, wird insbesondere das Gewerbegebiet „Am Vogel-
herd" nördlich von Cretzschwitz an der Bundesstraße B 2 großflächig vom Untersu-
chungsraum erfasst. Die mit dem Bau eines ca. 42 ha großen Logistikstandortes ver-
bundene Erweiterung liegt vollständig innerhalb der über den Schnittpunkt I verlaufen-
den Korridorvarianten 1B und 1C. Nordöstlich von Pölzig werden die Trassenvarianten 
1C des Weiteren von einem Solarpark und dem Vorranggebiet Windenergie W-40 – Pöl-
zig erfasst bzw. geschnitten. 
 
Im Geraer Stadtgebiet quert der gemeinsame Korridor aller Trassenvarianten den Na-
turraum Saale-Sandsteinplatte der Buntsandstein-Hügelländer. Das natürliche Relief ist 
durch das eingeschnittene Tal der Weißen Elster und von schluchtenartigen Entwässe-
rungsrissen mit schmalen Waldbereichen und Bachläufen geprägt. Im weiteren Verlauf 
schneiden die Trassenkorridore das Altenburger Lössgebiet des Naturraums Ackerhü-
gelländer. Mit einem geringen Anteil gehölzreicher Vegetationsstrukturen und den als 
fruchtbar zu bewertenden Lössböden eignen sich große Teile des östlichen Untersu-
chungsraumes für die landwirtschaftliche Nutzung. 
 
Der Untersuchungsraum ist von zwei Bodengroßlandschaften geprägt. Während im Ge-
raer Stadtgebiet sowie entlang der Weißen Elster nördlich der Bundesautobahn A 4 
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Lehmböden mit einem hohen Anteil an Sand, Schluff und Tongesteinen vorherrschend 
sind, gehört der Untersuchungsraum östlich des FFH-Gebietes „Schluchten bei Gera 
und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ den Lösslandschaften des Berglandes an.   
 
Insbesondere Böden mit einer hohen natürlichen Bodenfunktion erfüllen vielseitige Auf-
gaben im Naturhaushalt. Als Lebensraum für Pflanzen und Tiere besitzen trockene bzw. 
feuchte Böden eine hohe biotische Standortfunktion. Mit einem geschützten Trocken- 
bzw. Feldgebüsch östlich des Industriegebietes Heinrichshall liegt gemäß den Antrags-
unterlagen lediglich ein bekannter Trockenstandort im Untersuchungsgebiet. Feucht- 
und Nassstandorte sind dagegen vorrangig im Bereich von Still- und Fließgewässern, 
etwa am Speicher Brahmenau und entlang kleinerer Bäche zu finden und verteilen sich 
über den gesamten Untersuchungsraum.  
 
Eine hohe Speicher- und Regelungsfunktion für den Wasserhaushalt besitzen haupt-
sächlich lehmige, schluffige und tonige Böden. Einen Großteil des östlichen Untersu-
chungsraumes nehmen Schluffböden ein, die zum Teil von Lehm- und Sandböden ent-
lang von Fließgewässern unterbrochen werden. Die im Untersuchungsgebiet liegenden 
Feuchtgebiete weisen aufgrund des geringen Grundwasserflurabstands nur eine geringe 
Bedeutung für die Speicher- und Regelungsfunktion auf.   
 
Neben der biotischen Standortfunktion und der Speicher- und Regelungsfunktion kenn-
zeichnet die Puffer- und Filterfunktion die Fähigkeit eines Bodens, Stoffe zu speichern 
und ihre Verlagerung in das Grundwasser zu regulieren. Insbesondere die kalkhaltigen 
Ton- und Lehmböden des Untersuchungsraumes übernehmen damit, anders als san-
dige oder steinige Lehme, eine hohe Puffer- und Filterfunktion. 
 
Im Bereich der im Untersuchungsraum liegenden Siedlungen und dem Geraer Stadtge-
biet handelt es sich teilweise um überprägte, verdichtete und versiegelte Böden. Die 
natürliche Bodenfunktion ist hier aufgrund der bestehenden Vorbelastungen zum Teil 
nicht mehr gegeben bzw. nicht komplett ausgeprägt. Insbesondere im Bereich von Ver-
kehrsflächen und Industriegebieten sind darüber hinaus auch Einträge von Schadstoffen 
durch verkehrs- und betriebsbedingte Emissionen möglich. Die landwirtschaftliche Nut-
zung der Böden im östlichen Untersuchungsraum kann die Bodenfunktionen durch eine 
starke mechanische Bodenbearbeitung und den regelmäßigen Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln beeinträchtigen und ist somit ebenfalls als Vorbelastung zu wer-
ten. 
 
Relevant für den Naturhaushalt und die landwirtschaftliche Nutzung ist die natürliche 
Bodenfruchtbarkeit. Im Untersuchungsraum weisen die Böden ein überwiegend gerin-
ges bis mittleres natürliches Ertragspotenzial auf. Eine hohe Ertragsfunktion des Bodens 
besteht entsprechend den Antragsunterlagen im Bereich der Stadt Gera östlich der 
Bahntrasse und zwischen dem Stadtteil Gera-Langenberg und dem Industriegebiet 
Heinrichshall. 
 
Eine Archivfunktion für die Natur- und Kulturgeschichte weisen Bodendenkmale, Ge-
otope sowie schutzwürdige und seltene Böden auf. Mit Ausnahme eines Vorkommens 
des geschützten Boden- und Gesteinstyp k 3g im Bereich der Gemeinde Brahmenau 
(Korridorvariante 1A) sind im Untersuchungsraum keine geschützten Böden bzw. spezi-
ell ausgewiesene Bodenschutzgebiete bekannt. In Sachsen-Anhalt bestehen innerhalb 
des 1.200 Meter breiten Untersuchungsgebietes vereinzelt Suchräume für seltene Bo-
denformen und Bodengesellschaften. 
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Waldbereiche mit einer Bodenschutzfunktion liegen kleinflächig über den Untersu-
chungsraum verteilt, etwa im Bereich der Weißen Elster bei Stublach, dem FFH-Gebiet 
„Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ und nördlich von Negis.  
 
Entsprechend der Stellungnahme des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und 
Archäologie, tangieren die einzelnen Trassenvarianten archäologische Relevanzge-
biete. Eine Auskunft zu bekannten Bodendenkmalen und archäologischen Fundstellen 
kann nach Angaben der Vorhabenträgerin für den Thüringer Teil des Untersuchungsge-
bietes nicht getroffen werden. 
 
Ein Siedlungsfund aus der Jungsteinzeit in der Gemeinde Schnaudertal in Sachsen-An-
halt stellt somit das einzig bekannte Bodendenkmal im Bereich des Untersuchungsge-
bietes dar. Ebenfalls einmalig im Untersuchungsraum ist das Vorkommen eines Ge-
otops. Bei dem als Naturdenkmal gesetzlich geschützten Geotop „Zechsteinfelsen bei 
Gera-Thieschitz“ handelt es sich um lösungsbedingte Abtragungs- und Ablagerungsfor-
men in Karstspalten westlich der Weißen Elster bei Stublach. 
 
Innerhalb des Untersuchungsraumes in Thüringen befinden sich mehrere Rohstoffpo-
tenzialflächen. Bisher unerschlossene, oberflächennahe Rohstofflagerflächen von 
Kiessand und Sandstein verteilen sich großflächig über den gesamten Untersuchungs-
raum und betreffen alle Korridorvarianten.  
 
In den Antragsunterlagen sind insgesamt neun bekannte Altlastenstandorte und 19 Alt-
lastenverdachtsflächen für den Bereich des Untersuchungsraumes aufgeführt. Die 
Standorte konzentrieren sich überwiegend auf das Geraer Stadtgebiet, etwa im Bereich 
des potenziellen Unterwerkes „Theaterstraße“ in der Stadtmitte und dem Stadtteil 
Stublach beidseitig der Bahntrasse. 
 
Der potenzielle Unterwerksstandort „Fasaneninsel“ liegt vollständig innerhalb einer Alt-
lastenfläche. Nach Auskunft der Stadt Gera wird das betreffende Grundstück durch ein 
Kompressorenwerk und ein Unternehmen für Metallverarbeitung genutzt.   
 
Mit der ehemaligen Ablagerungsfläche „Am Grauberg“ tangiert eine großflächige Altlas-
tenfläche östlich von Cretzschwitz die Korridorvarianten 1B und 1C (über Schnittpunkt 
II) und somit den östlichen Untersuchungsraum. Auch die ehemalige Tongrube Negis-
Cretzschwitz nördlich von Negis und ein ehemaliges Areal des Kampfmittelräumdienstes 
nördlich des Ortsteiles Wachholderbaum werden als Altlastenflächen im östlichen Un-
tersuchungsraum von einzelnen Trassenvarianten (1A sowie 1B und 1C über Schnitt-
punkt II) erfasst. 
 
Die Fachreferate Abfallrechtliche Zulassungen und Abfallrechtliche Überwachung ver-
weisen in der Gesamtstellungnahme des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz insbesondere auf die im Raum Gera zu beachtenden Deponien. Auf-
grund der Lage westlich des Schnittpunktes I wird die Deponie Aga-Seligenstädt von 
allen Korridorvarianten erfasst. Bei der Deponie handelt es sich um eine Sonderabfall-
deponie der Klasse III und damit um eine Deponie mit dem höchsten Schadstoffpotential 
für gefährliche Abfälle.  
 
Neben der Deponie Aga-Seligenstädt wird seitens des TLUBN auf weitere Deponien 
verwiesen, die nicht vom 1.200 Meter breiten Untersuchungsraum erfasst werden, sich 
aber dennoch im Einwirkungsbereich der Planung befinden können. Es handelt sich hier-
bei um die Deponie Ernsee westlich des Geraer Stadtwaldes, um die Deponie Gera-
Langenberg nördlich der Anschlussstelle Gera-Langenberg der Bundesautobahn A 4 
und um die Deponie Söllmnitz nordöstlich der gleichnamige Ortslage.  
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Nach Angaben des für die Abfallrechtliche Überwachung zuständigen Referates des 
TLUBN liegen im Umfeld der Deponie Aga-Seligenstädt mehrere Grundwassermessstel-
len für das Grundwassermonitoring. Diese konzentrieren sich hauptsächlich auf den 
Randbereich des Deponiekörpers aber auch auf das nördliche Deponieumfeld und den 
Ortsteil Seligenstädt. 
 
Im Bereich des Geraer Stadtteiles Stublach ragt entlang der Bundesstraße B7 ein Erd-
fall-/Altbergbaugebiet westlich in den Untersuchungsraum herein. Auch das zweite be-
kannte Gebiet westlich der Weißen Gera tangiert den Untersuchungsraum im Geraer 
Stadtgebiet und damit den Korridor aller Trassenvarianten nur randseitig. Die Stadt Gera 
macht weiterhin auf großflächige anthropogene Auffüllungsbereiche unterschiedlicher 
Zusammensetzung und erosionsgefährdete Areale im Untersuchungsraum aufmerk-
sam. 
 
Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz informiert hinsichtlich 
der Belange des geologischen Landesdienstes über Zechsteinschichten im Untergrund 
und eine damit einhergehende Subrosionsgefährdung im Abschnitt zwischen der Wei-
ßen Elster und Söllmnitz sowie im Bereich des Pölziger Ortsteiles Beiersdorf. Zudem 
wird darauf verwiesen, dass der Vorzugskorridor innerhalb der Erdbebenzone 1 und der 
Untergrundklasse R verläuft. 
 
Hinweise auf eine Gefährdung durch Altbergbau, Halden und Restlöcher oder unterirdi-
sche Hohlräume im Sinne des Thüringer Altbergbau- und Unterirdische Hohlräume- Ge-
setzes liegen im Untersuchungsgebiet nach Auskunft des Referates 86 (Umweltschutz, 
Markscheidewesen) des TLUBN nicht vor. 
 
Dem Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation liegt für den Un-
tersuchungsraum derzeit kein Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsge-
setz oder dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz vor. 
 

4.2 Auswirkungen des Vorhabens  

 
Für den Bau eines Unterwerkes im Geraer Stadtgebiet ergibt sich ein Flächenbedarf von 
etwa 2.000 m² bis 3.000 m². Die Errichtung der 110-kV-Freileitung geht insbesondere im 
östlichen Untersuchungsraum mit einer Beanspruchung landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen im Bereich der Mastfundamente einher. Die baubedingte Inanspruchnahme ist je-
weils verbunden mit der Einrichtung von Baustraßen, Baustelleneinrichtungsflächen, 
Baufeldern bzw. -streifen und Lagerflächen und kann zu temporären Flächen- und Funk-
tionsverlusten führen. Die anlagebedingte Inanspruchnahme umfasst das Unterwerk und 
die Mastfundamente und hat eine Versiegelung und Verdichtung der Fläche zur Folge. 
 
Entsprechend der Stellungnahme des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum (TLLLR) ist der Flächenverlust für die Landwirtschaft durch Überbau-
ung und Versiegelung infolge der Maststandorte als relativ gering einzuschätzen. Erheb-
liche Nutzungseinschränkungen können dagegen bei der zeitweiligen Inanspruchnahme 
landwirtschaftlichen Flächen durch Arbeitsflächen, Zufahrten und Lagerplätzen während 
der Bauphase sowie der dauerhaften Bewirtschaftung der Flächen auftreten. 
 
Sowohl im Bereich des Unterwerkes als auch der Maststandorte sind baubedingte Be-
einträchtigungen des Schutzgutes Boden durch Verdichtung, Versiegelung und Verun-
reinigung durch Schadstoffeinträge zu erwarten. Neben dem Verlust der bodendecken-
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den Vegetationsschicht und der Störung der Bodenfauna geht insbesondere die Ver-
sieglung mit einem Funktionsverlust des Bodens einher. Eine bauzeitliche Versiegelung, 
etwa im Bereich von Zufahrten, führt zu einer Belastung der Versickerungsfähigkeit von 
Niederschlagswasser sowie der Lebensraumfunktion des Bodens. 
 
Bereits das wiederholte Befahren mit schwerem Gerät, die Umlagerung und Umschich-
tung von Aushub sowie die Errichtung der Montageplätze kann nach Ansicht des TLLLR 
zu erheblichen Bodenverdichtungen und damit zu schweren Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Boden führen. Mögliche Folgen sind Ertragsdepressionen, erhöhte Boden-
erosion und eine Verschlechterung der Filterleistung der betroffenen Flächen. 
 
Von baubedingten Auswirkungen sind vor allem besonders schutzwürdige Böden mit 
empfindlicher biotischer Standortfunktion stark betroffen. Hierzu zählen Feuchtstandorte 
und das als einziger Trockenstandort im Untersuchungsraums auftretende geschützte 
Trocken- bzw. Feldgebüsch östlich vom Industriegebiet Heinrichshall. Feucht- und Nass-
standorte verteilen sich über den gesamten Untersuchungsraum und sind vorrangig im 
Bereich von Stand- und Fließgewässern zu finden.  
 
Auch potentielle baubedingte Schadstoffeinträge, hervorgerufen durch Leckagen an 
Fahrzeugen oder durch das Hantieren mit Kraft- und Betriebsstoffen, stellen für Böden 
mit besonders biotischer Standortfunktion eine sehr hohe Belastungsintensität dar. 
 
Die baubedingte Belastung für den seltenen Boden-/Gesteinstyp k 3G im Umfeld der 
Gemeinde Brahmenau wird den vorliegenden Antragsunterlagen folgend als gering ein-
geschätzt. Aufgrund des möglichen Vorkommens seltener und spezialisierter Arten wird 
das ökologische Risiko für diesen Bodentyp dennoch als mittel bis hoch bewertet. 
 
Anlagebedingte Auswirkungen betreffen vergleichbar mit baubedingten Auswirkungen 
den Verlust und die Überprägung von Bodenfunktionen durch Versiegelung. Die Belas-
tungsintensität von Böden mit besonderer biotischer Standortfunktion bzw. bisher unver-
siegelten und kaum vorbelasteten Böden ist dabei als sehr hoch einzuschätzen.   
 
Der mögliche Neubau eines Leitungsmastes am geschützten Geotop „Zechsteinfelsen 
bei Gera-Tinz“ wäre mit der Gefahr des Verlustes bzw. der Beschädigung des Natur-
denkmales verbunden. 
 
Nach Angaben der entsprechenden Fachreferate des TLUBN stellen mögliche vorha-
benbedingte Auswirkungen auf Deponien eine potenziell hohe Gefahr für das Schutzgut 
Boden dar. Aufgrund des hohen Schadstoffpotenzials, welches in der Deponie auch bei 
einer Stilllegung bzw. abgeschlossenen Rekultivierung vorliegt, führt eine beschädigte 
Abdichtung zu einer hohen Beeinträchtigung des Bodens. 
 
Mit Ausnahme der Deponie Aga-Seligenstädt sind bau-, anlage- und betriebsbedingte 
Auswirkungen auf die im Raum Gera liegenden Deponien nicht zu erwarten. Der Ab-
stand einer möglichen Freileitungstrasse zu den Deponiekörpern Ernsee und Gera-Lan-
genberg beträgt jeweils mindestens 1.000 Meter, zur Deponie Söllmnitz mindestens 500 
Meter. 
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4.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

 
Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum weist in seiner Stel-
lungnahme darauf hin, dass Eingriffe in die vorhandene Agrarstruktur und damit verbun-
dene negative Auswirkungen auf die bestehenden Flur- und Betriebsstrukturen zu mini-
mieren sind. Die vorübergehende Inanspruchnahme und der dauerhafte Verlust land-
wirtschaftlich genutzter Flächen ist durch die Wahl der Maststandorte auf das notwen-
dige Maß zu beschränken.  
 
Durch entsprechende Vermeidungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen können bau-
bedingte Bodenversiegelungen, -überformungen, -abtrag und –erosion vermieden und 
vermindert und damit erhebliche nachteilige Auswirkungen durch das Vorhaben verhin-
dert werden. So sind etwa Zuwegungen und Montageflächen auf das erforderliche Maß 
zu beschränken und abhängig von den Bodenverhältnissen und der Witterung durch 
geeignete Maßnahmen zu befestigen, um den Boden vor zusätzlichen Verdichtungen zu 
schützen. Notwendige Bodeninanspruchnahmen sind nach Möglichkeit auf nicht schutz-
würdigen und unempfindlichen Böden vorzunehmen.   
 
Anfallender Bodenaushub ist sachgerecht zu lagern und wiederzuverwenden. Die untere 
Bodenschutzbehörde der Stadt Gera verweist zusätzlich darauf, Ober- und Unterboden 
getrennt zu lagern, um eine Verringerung des Funktionserfüllungspotenzials des 
Oberbodens zu vermeiden. Ein Abschieben und die Lagerung des Oberbodens ist ge-
eignet, das Samenpotenzial für geschützte und gefährdete Pflanzenarten zu erhalten.  
 
Der Umgang mit Betriebsmitteln und -flüssigkeiten sowie sonstigen bodengefährdeten 
Stoffen ist gesetzeskonform zu gestalten, um Schadstoffeinträge und eventuelle Konta-
minationen zu vermeiden. Gegebenenfalls kontaminierter Boden ist im Schadensfall 
sachgerecht zu entsorgen. Kampfmittelverdachtsflächen sind bei einer entsprechenden 
Trassenführung auf das Vorhandensein von Kampfmittel zu überprüfen. 
 
Nach Beendigung der Baumaßnahmen sind beanspruchte Flächen in ihren ursprüngli-
chen Zustand und ihre Nutzungsfunktion zurückzuführen. Unvermeidbare bauzeitliche 
Schäden bzw. Beeinträchtigungen sind durch Wiederherstellungsmaßnahmen und Re-
kultivierungsmaßnahmen zu beseitigen. In Bereichen der landwirtschaftlichen Flächen 
sind Maßnahmen zur Wiederherstellung der Bodenfunktion und seiner Ertragsfähigkeit 
nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum mit 
den betroffenen Eigentümern und Nutzern abzustimmen. 
 
Entsprechend der Stellungnahmen mehrerer Träger öffentlicher Belange ist zur Absiche-
rung eines fachkundigen Bodenschutzes eine frühzeitige bodenkundliche Baubegleitung 
über die gesamte Planungs- und Umsetzungsphase erforderlich. Die von der ökologi-
schen Baubegleitung getrennte bodenkundliche Baubegleitung sollte eine Beweissiche-
rung zum Ausgangszustand des Bodens und den Schutz landwirtschaftlicher Belange 
einschließen. Das Landratsamt Greiz sieht zudem die Erstellung eines länderübergrei-
fenden vorhabenbezogenen Bodenschutzkonzeptes als erforderlich an.   
 
Insbesondere in archäologischen Relevanzgebieten muss nach Auskunft des Thüringer 
Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie mit archäologischen Funden und Be-
funden gerechnet werden. Neben einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis für die ge-
plante Baumaßnahme stellen eine denkmalfachliche Begleitung der Erdarbeiten und die 
Sicherung und Behandlung von Funden geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von 
Zerstörungen und Beschädigungen von Bodendenkmalen dar.  
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Um negative Auswirkungen auf die Deponie Aga-Seligenstädt zu vermeiden, ist eine 
bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme des Deponieköpers nach Ansicht 
der zuständigen Fachreferate des TLUBN auszuschließen. Es ist zudem sicherzustellen, 
dass mit dem Vorhaben keine Beeinträchtigungen der Deponiekontrolle/-nachsorge und 
der Funktionsfähigkeit der umliegenden Grundwassermessstellen verbunden sind.  
 

4.4 Bewertung 

 
Mit dem Bau eines Unterwerkes und der Mastfundamente ist eine Neuversiegelung und 
damit ein dauerhafter Flächenentzug verbunden. Während es sich bei der Errichtung der 
Mastfundamente um vergleichsweise kleinflächige Eingriffe handelt, erfordert das Unter-
werk hinsichtlich seiner Art und Größe einen höheren Flächenbedarf.  
 
Im Hinblick auf das Schutzgut Boden sind bau- und anlagebedingt im Bereich von 
Baustraßen, Baustelleneinrichtungsflächen und Baufeldern Funktionsstörungen und –
verluste zu erwarten. Die Inanspruchnahme besonders schutzwürdiger Böden wie Tro-
ckenböden bzw. Nass- und Feuchtstandorte kann zu erheblichen Beeinträchtigungen 
führen und ist zu vermeiden. Betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens auf das 
Schutzgut Boden werden als zu vernachlässigen eingeschätzt. 
 
Negative bau- und anlagebedingte Auswirkungen auf den Boden können durch ein ge-
eignetes Oberbodenmanagement, Vermeidungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 
sowie durch Beachtung relevanter Sicherheitsvorkehrungen minimiert werden.  
 
Während der Untersuchungsraum insbesondere im Bereich des Geraer Stadtgebietes 
abschnittsweise bereits von verdichteten und/oder versiegelten Böden gekennzeichnet 
ist, kann bedingt durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung von einer teilweisen 
anthropogenen Überprägung und Vorschädigung der Bodenstruktur in den östlichen 
Trassenabschnitten ausgegangen werden. 
 
Der Nutzungsfunktion des Bodens für die Landwirtschaft kommt im Untersuchungsraum 
eine bedeutende Rolle zu und ist somit im Rahmen der Feintrassierung besonders zu 
beachten. Durch die Wahl der Maststandorte in Randbereichen von Wirtschaftswegen, 
Feldern und Nutzungsgrenzen kann etwa eine fortwährende Bewirtschaftung der land-
wirtschaftlichen Flächen weitestgehend sichergestellt werden.  
 
Mehrere Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen sowie die Deponie Aga-Seligenstädt 
liegen vollständig innerhalb der Korridorvarianten und im Bereich der potenziellen Un-
terwerksstandorte. Gemäß den Hinweisen der Fachreferate Abfallrechtliche Zulassun-
gen und Abfallrechtliche Überwachung in der Stellungnahme des TLUBN sind vorhaben-
bedingte Auswirkungen auf den Deponiekörper auszuschließen. Der Raumwiderstands-
karte und dem vorliegenden Umweltbericht folgend, ist die Sonderabfalldeponie Aga-
Seligenstädt der Raumwiderstandsklasse 1 zugeordnet und bildet damit einen sehr ho-
hen Raumwiderstand. Im Rahmen der Feintrassierung ist seitens der Vorhabenträgerin 
eine tiefergehende Prüfung des Deponiestandortes vorzunehmen.  
 
Unter Berücksichtigung des in den Antragsunterlagen ermittelten Konfliktpotenzials und 
der vorgenommenen Zuordnung der für das Schutzgut Boden relevanten Sachverhalte 
in Raumwiderstandsklassen lässt sich eine geringfügig unterschiedliche Betroffenheit 
der Trassenkorridore und Unterwerksstandorte feststellen. 
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Eine Engstelle mit sehr hohem Raumwiderstand für den gemeinsamen Korridor aller 
Trassenvarianten bildet aufgrund ihrer Lage westlich des Schnittpunktes I die Deponie 
Aga-Seligenstädt. Das Geotop „Zechsteinfelsen bei Gera-Tinz“ bildet im kleinräumigen 
Maßstab ebenfalls einen zu umgehenden Raumwiderstand innerhalb des gemeinsamen 
Korridors. Während eine Betroffenheit von Erdfall-/Altbergbaugebiete durch alle Korri-
dore weitestgehend ausgeschlossen werden kann, weisen die Varianten 1B und 1C (je-
weils über Schnittpunkt II) sowie 1A eine höhere Überschneidung mit Altlastenflächen 
auf. Von der vergleichsweise geringen Anzahl und Größe besonders seltener bzw. 
schutzwürdiger Böden und Gesteine im Untersuchungsgebiet sind alle Varianten betrof-
fen, eine Konzentration ist für den Bereich südlich des Speichers Brahmenau (Variante 
1A) festzustellen.  
 
Mit der Trassenvariante 1A ist bedingt durch den längeren Korridorverlauf eine höhere 
Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen verbunden. Für die über den 
Schnittpunkt I verlaufenden Varianten 1B und 1C bildet die großflächige Gewerbean-
siedlung an der Bundesstraße B 2 eine Entstelle.  
 
Bedingt durch die Errichtung einer Freileitung wird für die Schutzgüter Boden und 
Fläche im Ergebnis folgende Rangfolge und raumordnerische Bewertung der Be-
einträchtigungen für die Trassenvarianten vorgenommen: 
 

Trassenvariante Beeinträchtigungen Rangfolge 

Variante 1A Mittel 2 

Variante 1B über Schnittpunkt I Gering bis Mittel 1 

Variante 1B über Schnittpunkt II Gering bis Mittel 1 

Variante 1C über Schnittpunkt I Gering bis Mittel 1 

Variante 1C über Schnittpunkt II Gering bis Mittel 1 

Gemeinsam geführter Korridor Mittel  - 

 
Die Belastungsintensität durch Versiegelung und Überprägung ist bei unversiegelten 
und nicht vorbelasteten Böden als sehr hoch zu bewerten. Die potenziellen Unterwerks-
standorte „Fasaneninsel“, „Gleisdreieck“ und „Theaterstraße“ weisen hinsichtlich ihrer 
räumliche Einbettung auf vorbelasteten und teilweise versiegelten Böden eine überwie-
gend nur geringe Belastungsintensität auf.  
 
Während sich der Standort „Gleisdreieck“ im Randbereich einer Rohstoffpotenzialfläche 
befindet, liegt für die Standorte „Theaterstraße“ und „Fasaneninsel“ eine Betroffenheit 
mit (möglichen) Altlasten vor. Im Bereich der Gaswerkstraße, unmittelbar östlich an den 
Unterwerksstandort „Theaterstraße“ angrenzend, befinden sich mehrere Altlastenver-
dachtsflächen. Der Standort „Fasaneninsel“ zeigt zudem eine vollständige Überschnei-
dung mit der Altlastenfläche Leibnitzstraße 65. 
Ungeachtet dessen ist die Beeinträchtigung der Schutzgüter Boden und Fläche ange-
sichts der erwarteten Gesamtfläche des Unterwerkes von max. 0,3 ha und den beste-
henden Vorbelastungen als überschaubar einzustufen. 
 
Bedingt durch die Errichtung eines Unterwerkes wird für die Schutzgüter Boden 
und Fläche im Ergebnis folgende Rangfolge und raumordnerische Bewertung der 
Beeinträchtigungen der Standorte vorgenommen: 
 

Unterwerksstandort Beeinträchtigungen Rangfolge 

Fasaneninsel Mittel 2 

Gleisdreieck Gering bis Mittel 1 

Theaterstraße Gering bis Mittel 1 
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5 Schutzgut Wasser 

5.1 Ist-Zustand im Untersuchungsgebiet 

 
Entsprechend der in den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren durchgeführ-
ten Übersichtsbiotoptypenkartierung liegt der Anteil von Gewässern im Untersuchungs-
raum bei etwa einem Prozent. Sowohl Stand- und Fließgewässer als auch deren Über-
gänge zu terrestrischen Biotopen werden als Oberflächenwasser definiert. 
 
Die Weiße Elster als Fließgewässer erster Ordnung quert das westliche Untersuchungs-
gebiet zwischen Gera und Bad Köstritz und damit den gemeinsamen Korridor aller Tras-
senvarianten großflächig. Darüber hinaus verteilen sich weitere 26 Fließ- und 15 Stand-
gewässer der zweiten Ordnung sowie kleinere Fließ- und Standgewässer ohne Zuord-
nung über den gesamten Untersuchungsraum. Der von der Korridorvariante 1A vollstän-
dig erfasste Speicher Brahmenau stellt mit einer Fläche von etwa 7,3 ha das größte 
Standgewässer innerhalb des Untersuchungsgebietes dar.  
 
Neben den genannten Fließ- und Standgewässern eignen sich Feuchtlebensräume auf-
grund ihrer Naturnähe und Wasserqualität dazu, aquatischen Arten und Lebensgemein-
schaften einen Lebensraum zu bieten. Grundsätzliche Aussagen zur Naturnähe sind ge-
mäß den vorliegenden Antragsunterlagen aufgrund fehlender Daten nur zu einigen 
Fließ- und Standgewässern möglich. Demnach sind Bereiche des Söllmnitzbaches nörd-
lich von Söllmnitz, des Schoßbaches bei Stublach und eines Baches zwischen Söllmnitz 
und Brahmenau als naturnahe und strukturreiche Bäche einzuordnen. Die Weiße Elster 
wird nach Angaben des Umweltberichtes zum Regionalplan Ostthüringen dagegen als 
„erheblich verändert“ eingestuft. Im vom Untersuchungsgebiet betroffenen Gewässerab-
schnitt ist der Fluss weitestgehend begradigt und durch Deichanlagen beidseitig be-
grenzt. Mit einem Standgewässer östlich der Ortslage Hirschfeld und einem Standge-
wässer zwischen den Geraer Ortsteilen Wacholderbaum und Cretzschwitz sind darüber 
hinaus zwei Stillgewässer mit einer mittleren Strukturdichte innerhalb des Untersu-
chungsraumes bekannt.  
 
Bedeutend für die biotische Standortfunktion von Gewässern und Feuchtlebensräumen 
ist neben der Naturnähe die Wasserqualität. Einträge aus kommunalen und industriellen 
Kläranlagen sowie diffuse Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft stellen eine signifi-
kante Belastung der Oberflächengewässer in Ostthüringen dar. Eine zuverlässige Beur-
teilung der Qualität einzelner Gewässer im Untersuchungsraum kann aufgrund der ge-
ringen Datengrundlage nicht getroffen werden. Für die Weiße Elster werden jedoch er-
hebliche Belastungen durch die Abflussregulierung und morphologische Veränderungen 
angenommen. Insgesamt wird die Gewässerqualität in den Antragsunterlagen als mittel 
bewertet.  
 
Durch die Fähigkeit zum Wasserrückhalt von anfallenden Niederschlagswasser kommt 
den Standgewässern im Untersuchungsraum eine hohe Bedeutung hinsichtlich ihrer Re-
tentionsfunktion zu. Die Retentionsfunktion von Fließgewässern spielt dagegen, wie 
auch die Regulationsfunktion (Selbstreinigungsvermögen), nach Angaben des Pla-
nungsträgers nur eine untergeordnete Rolle.   
 
Im Untersuchungsraum liegen Überschwemmungsgebiete von mehreren Fließgewäs-
sern. Diese befinden sich entlang des Bieblacher Bachs, der Brahme, dem Erlbach, dem 
Schossbach, der Großen Schnauder sowie der Weißen Elster und nehmen insbeson-
dere im Bereich der Stadt Gera einen großen Teil des Untersuchungsgebietes ein. Im 
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Überschwemmungsfall dienen Überschwemmungsgebiete als Abfluss- und Rückhalte-
raum.  
 
Infolge langanhaltender Regenfälle traten im Jahr 2013 in Mitteleuropa zahlreiche Flüsse 
über ihre Ufer, darunter auch die Weiße Elster. Im Bereich des westlichen Untersu-
chungsraumes war die Weiße Elster Bestandteil der Thüringer Landesprogramme für 
Hochwasserschutz und für Gewässerschutz 2016-2021 (Folgeprogramme 2022 – 2027). 
Verschiedene Maßnahmen zum Hochwasserschutz, zur ökologischen Strukturverbes-
serung und zur Wiedergewinnung von Retentionsräumen befinden sich derzeit in der 
Planung bzw. Umsetzungsphase.  
 
Nach Angaben der Stadt Gera liegt der potenzielle Unterwerksstandort „Theaterstraße“ 
außerhalb von Gewässerrandstreifen und festgesetzten Überschwemmungsgebieten. 
Während für den Standort „Gleisdreieck“ darüber hinaus eine Randlage zu den Über-
schwemmungsgebieten der Brahme und der Weißen Elster festzustellen ist, liegt der 
Unterwerksstandort „Fasaneninsel“ vollständig innerhalb eines Überschwemmungsbe-
reiches der Fließgewässer Bieblacher Bach, Brahme und Weiße Elster. 
 
Hydrogeologisch betrachtet gehören weite Teile des Untersuchungsraumes in Thürin-
gen der Grundwasserkörpergruppe „Mitteldeutsches Buntsandsteingebiet“ an. Der Be-
reich um den Großensteiner Ortsteil Nauendorf (Korridorvariante 1A) ist der Grundwas-
serkörpergruppe „SE-deutsches Grundgebirge“ zuzuordnen. Durch den Wechsel von 
Tal- und Plateaulagen bestehen große Schwankungen beim Grundwasserflurabstand. 
In den Tallagen der Weißen Elster, der Brahme, der Großen und Weißen Schnauder 
sowie der Harthaer Sprotte betragen die Flurabstände zum Teil lediglich ca. zwei Meter.  
 
Ausgesprochen grundwasserbeeinflusste Bereiche wie Moore, Sümpfe und Auen mit 
einer hohen biotischen Standortfunktion sind im Untersuchungsraum nicht bekannt. Die 
vereinzelt vorkommenden Feuchthabitaten besitzen zwar eine zum Teil hohe biotische 
Standortfunktion, jedoch handelt es sich hierbei nicht um grundwasserbeeinflusste Ext-
remstandorte. 
 
Bezogen auf das nutzbare Grundwasserdargebot ist festzustellen, dass der Großteil des 
Untersuchungsraumes von einer mittleren Grundwasserneubildungsrate geprägt ist. 
Weiterhin relevant für das Grundwasserdargebot ist neben der Quantität auch die Grund-
wasserqualität und damit die Empfindlichkeit des obersten Grundwasserleiters gegen-
über Schadstoffeintrag. Entsprechend den vorliegenden Antragsunterlagen wird die 
Schutzfunktion der Grundwasserdeckschichten zwischen Gera und Bad Köstritz über-
wiegend als mittel und im östliche Untersuchungsgebiet in großen Teilen als hoch ein-
gestuft. 
 
Es liegen keine Wasserschutz-, Trinkwassergewinnungs-, oder Heilquellenschutzge-
biete im Untersuchungsraum vor. Die vom Land Sachsen-Anhalt tangierten Korridorva-
rianten werden entsprechend dem Regionalen Entwicklungsplan Halle jedoch vom Vor-
behaltsgebiet für Wassergewinnung erfasst. Gemäß dem Ziel 143 des Landesentwick-
lungsplanes Sachsen-Anhalt 2010 handelt es sich hierbei um Gebiete mit Wasservor-
kommen, die im Interesse der Trinkwasserversorgung kommender Generationen lang-
fristig gesichert werden sollen.  
 
Südlich von Seligenstädt im gemeinsamen Korridor aller Trassenvarianten liegt die ehe-
malige Sonderabfalldeponie Aga-Seligenstädt. Bei dieser handelt es sich um eine De-
ponie im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetztes, die sich in der Nachsorgephase be-
findet. Im Randbereich des Deponiekörpers, im nördlichen Deponieumfeld und im Be-
reich des Ortsteiles Seligenstädt befinden sich mehrere Grundwassermessstellen.   
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5.2 Auswirkungen des Vorhabens  

 
Baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser betreffen vorrangig Beeinträchti-
gungen von Grundwasserschutzfunktionen durch Verdichtung und temporäre Versiege-
lung sowie durch Verunreinigung mittels Schadstoffeinträgen.  
 
Der Verlust von Versickerungsfläche infolge von bauzeitlicher Versiegelung im Bereich 
von Baustraßen, Baufeldern und BE-Flächen bewirkt eine verminderte Grundwasser-
neubildung. Die bauzeitliche Beanspruchung von Versickerungsflächen beläuft sich den 
Antragsunterlagen folgend auf maximal ein Jahr und ist im Untersuchungsraum mit einer 
mittleren Beeinträchtigungsintensität und einem mittleren ökologischen Risiko verbun-
den. 
 
Während der Bauphase ist im Bereich des Baufeldes, der Baustelleneinrichtungsflä-
chen, der Baustraßen und des technologischen Streifens mit einem baubedingten 
Schadstoffeintrag zu rechnen. Aufgrund einer mittleren bis hohen Schutzfunktion der 
Grundwasserdeckschichten gegenüber Schadstoffeinträgen ergibt sich nach Ansicht der 
Vorhabenträgerin bezogen auf die Grundwasserschutzfunktionen ein mittleres ökologi-
sches Risiko für den Untersuchungsraum. 
 
Hinsichtlich der Lage des potenziellen Unterwerksstandortes „Fasaneninsel“ im Bereich 
der Überschwemmungsgebiete des Bieblacher Bachs, der Brahme und der Weißen Els-
ter ist unter Berücksichtigung des geringen Grundwasserflurabstandes von einem mitt-
leren bis hohen ökologischen Risiko auszugehen. Die Standorte „Theaterstraße“ und 
„Gleisdreieck“ weisen keine bzw. nur eine randliche Überschneidung mit Überschwem-
mungsgebieten auf. 
 
Bei Überschwemmungen umliegender Fließgewässer stehen durch den Bau eines Un-
terwerkes weniger Retentionsflächen zur Verfügung. Im Bereich des Geraer Stadtgebie-
tes ist damit unter Umständen eine Ausweitung von Überschwemmungsgebieten auf 
angrenzende, nicht betroffene Flächen bzw. auch Siedlungsräume verbunden. Anlage-
bedingt sind somit erhebliche Beeinträchtigungen von Überschwemmungsgebieten 
durch die Errichtung eines Unterwerkes am Standort „Fasaneninsel“ nicht auszuschlie-
ßen.  
 
Mögliche anlagebedingte Auswirkungen auf Grundwasserschutzfunktionen resultieren 
aus einer verringerten Grundwasserzufuhr infolge von Versiegelung und Überprägung. 
Im Bereich der Mastfundamente und des Unterwerkstandortes kann eine oberflächen-
nahe Entwässerung von Niederschlagswasser über den Boden nicht weiter erfolgen. Im 
Untersuchungsraum sind überwiegend grundwasserstauende Schichten aus Lehm und 
Schluff dominierend.   
 
Betriebsbedingte Auswirkungen der geplanten 110-kV-Leitung und des Unterwerkes auf 
Grundwasservorkommen und Oberflächengewässer sind nicht zu erwarten. 
 

5.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

 
Mittels entsprechender Maßnahmen können erhebliche negative Auswirkungen durch 
bau- und anlagebedingte Eingriffe an Oberflächengewässern und Grundwasser vermie-
den und vermindert werden. 
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Den eingegangenen Hinweisen der Stadt Gera folgend, sind der Standort für das Unter-
werk und die Leitungsmasten mit den erforderlichen Fundamentgründungen nach Mög-
lichkeit außerhalb von Gewässerrandstreifen und Überschwemmungsgebieten von 
Oberflächengewässern anzuordnen. Das TLUBN äußert sich zu den Belangen der Was-
serwirtschaft dahingehend, dass im Zuge der Trassenführung Gewässerkreuzungen so-
wie Annährungen zu Gewässern und zu Hochwasserschutzanlagen zu beachten sind. 
Zur Gewährleistung der uneingeschränkten Sicherheit der Hochwasserschutzfunktion ist 
nach § 56 des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) alles zu unterlassen, was die Si-
cherheit von Deichanlagen beeinträchtigt. Aktuell laufende Hochwasserschutzmaßnah-
men für die Weiße Elster im Raum Gera - Bad Köstritz sind im weiteren Planungsverlauf 
zu berücksichtigen. 
 
Gemäß § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind Leitungsanlagen so zu errich-
ten und zu unterhalten, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten 
sind und die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als es den Umständen 
nach unvermeidbar ist. Nach Angaben der Stadt Gera ist die Funktionsfähigkeit der Ge-
wässer, insbesondere der ordnungsgemäße Wasser- und Hochwasserabfluss, auch 
während der Bauzeit zu gewährleisten. Eingriffe in das Grundwasser sowie Maßnahmen 
der Bauwassererhaltung sind der unteren Wasserbehörde anzuzeigen bzw. zu beantra-
gen.  
 
Die Stadt Gera führt in ihrer Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren weiterhin aus, 
dass während der Bauzeit und für den dauerhaften Betrieb der Freileitung und des Un-
terwerkes die gesetzlichen Regelungen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen zu 
beachten sind. Mineralöle und sonstige wassergefährdende Stoffe dürfen demnach nicht 
ins Grund- und Oberflächenwasser gelangen. 
 
Das für die Belange der Wasserwirtschaft zuständige Referat des TLUBN weist darauf 
hin, dass durch das Vorhaben keine Beeinträchtigungen für den vorhandenen und zur 
Erhaltung bestimmten gewässerbegleitenden Gehölzbestand entstehen sollen.   
 
Entsprechend den Angaben der Stauanlagenaufsicht des TLUBN ist beim Bau und dem 
Betrieb der geplanten 110-kV Bahnstromleitung darauf zu achten, dass keine Gefähr-
dung des Vorhabens auf die Zuverlässigkeit des vorhandenen Absperrbauwerkes des 
Speichers Brahmenau ausgeht. Bei einem Abstand von unter 100 Meter zur Stauanlage 
sind nach Ansicht der Behörde geotechnische bzw. geohydraulische Nachweise zu er-
bringen und die obere Wasserbehörde bei der weiteren Planung zu beteiligen. 
 

5.4 Bewertung 

 
Der Bau der geplanten 110-kV Bahnstromleitung innerhalb des vorgesehenen Untersu-
chungsraumes macht eine Kreuzung von mehreren Fließgewässern, kleineren Wasser-
läufen und von Standgewässern erforderlich. Eine wesentliche Beeinträchtigung von 
Oberflächengewässern ist vermeidbar, wenn diese durch die Hochspannungsleitung 
überspannt und deren Randbereiche von Maststandorten freigehalten werden.  
 
Im Zuge der Feintrassierung können entsprechende gewässerschonende Bedingungen 
geschaffen werden, was insbesondere bei der Querung von Gewässern und Feuchtle-
bensräumen mit einer hohen biotischen Standortfunktion von besonderer Bedeutung ist.  
 
Vorrangig im Bereich zwischen Gera und Bad Köstritz tangiert der Untersuchungsraum 
großräumig mehrere Überschwemmungsgebiete. Das für wasserrechtliche Zulassungen 
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zuständige Fachreferat macht in der Stellungnahme des TLUBN zum Raumordnungs-
verfahren deutlich, dass innerhalb von festgesetzten Überschwemmungsgebieten be-
sondere Schutzvorschriften des WHG und damit verbundene Einschränkungen gelten. 
So sind unter anderem die Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen, aber auch das 
Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche untersagt, wenn der Hochwasserschutz hier-
durch gefährdet ist. Überschwemmungsgebiete sind in ihrer Funktion als Rückhalteflä-
chen zu erhalten.  
 
Neben den für Überschwemmungsgebiete geltenden Verboten und Nutzungsbeschrän-
kungen sind im weiteren Planungsverlauf auch die von der Thüringer Landgesellschaft 
im Bereich der Weißen Elster geplanten Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwas-
serschutzes und der Gewässerstruktur zu berücksichtigen. 
 
Relevant für die Bewertung der Schutzgutes Wasser ist weiterhin die Betrachtung des 
Grundwasservorkommens. Eine hohe Empfindlichkeit des Grundwassers ist insbeson-
dere bei einer Reduzierung der Grundwasserneubildung durch Oberflächenversiegelung 
und einer qualitativen Beeinträchtigung der Grundwasserleiter in Form von Schadstoffe-
inträgen gegeben. 
 
Aufgrund der Kleinflächigkeit der Mastfundamente und den teilweise bestehenden Vor-
belastungen im Bereich der potenziellen Unterwerksstandorte ist der Verlust von Nieder-
schlagswasserversickerungsfläche und die damit verbundene Verminderung der Grund-
wasserneubildungsrate als nicht erheblich einzustufen. 
 
Der baubedingt mögliche Eintrag von wassergefährdenden Stoffen (Ölen, Schmiermit-
teln usw.) sowie von luftgetragenen Schadstoffen durch Bauarbeiten bzw. Baumaschi-
nen ist nach dem aktuellen Stand der Technik vermeidbar. Um einer Beeinträchtigung 
der Grundwasserqualität sowie der Qualität der Oberflächenwässer während der Bau-
phase vorzubeugen, sind somit geeignete Schutzmaßnahmen gegen den Eintrag von 
Schadstoffen zur Anwendung zu bringen.  
 
Unter Berücksichtigung des in den Antragsunterlagen ermittelten Konfliktpotenzials und 
der vorgenommenen Zuordnung der für das Schutzgut Wasser relevanten Sachverhalte 
in Raumwiderstandsklassen lässt sich lediglich für den gemeinsamen Korridor aller Tras-
senvarianten und den Unterwerksstandort „Fasaneninsel“ eine erhöhte Betroffenheit 
feststellen. 
 
Im Bereich der einzelnen Trassenvarianten im östlichen Untersuchungsraum kommt es 
nur zu einer geringfügigen Überschneidung mit Fließ- und Standgewässern sowie 
Feuchtlebensräumen mit einer hohen biotischen Standortfunktion. Eine mögliche Eng-
stelle bildet aufgrund seiner Größe von ca. 7,3 ha der Speicher Brahmenau im Bereich 
der Trassenvariante 1A. Überschwemmungsgebiete werden östlich der Stadt Gera nur 
randlich tangiert (Variante 1B) und eine Betroffenheit grundwasserbeeinflusster Extrem-
standorte komplett vermieden.  
 
Im westlichen Untersuchungsraum werden die Überschwemmungsgebiete der Fließge-
wässer Bieblacher Bach, Brahme, Erlbach, Schossbach und der Weißen Elster zum Teil 
großflächig vom gemeinsamen Korridor aller Trassenvarianten geschnitten. Erhebliche 
Beeinträchtigungen durch die geplante Bahnstromleitung sind bei Einhaltung der gelten-
den Verbote und Beschränkungen, den besonderen Schutzvorschriften gemäß dem 
Wasserhaushaltsgesetz und dem Thüringer Wassergesetz sowie bei Gewährleistung 
des Hochwasserabflusses nicht zu erwarten. 
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Bedingt durch die Errichtung einer Freileitung wird für das Schutzgut Wasser im 
Ergebnis folgende Rangfolge und raumordnerische Bewertung der Beeinträchti-
gungen für die Trassenvarianten vorgenommen: 
 

Trassenvariante Beeinträchtigungen Rangfolge 

Variante 1A Gering 1 

Variante 1B über Schnittpunkt I Gering 1 

Variante 1B über Schnittpunkt II Gering 1 

Variante 1C über Schnittpunkt I Gering 1 

Variante 1C über Schnittpunkt II Gering 1 

Gemeinsam geführter Korridor Gering bis Mittel  - 

 
Angrenzend an den potenziellen Unterwerksstandort „Gleisdreieck“ liegen mit den Über-
schwemmungsgebieten der Brahme und der Weißen Elster Bereiche mit einem sehr 
hohen Raumwiderstand. Eine Flächeninanspruchnahme kann, wie auch beim Standort 
„Theaterstraße“, im Rahmen der Feinplanung aller Vorrausicht nach vermieden werden. 
 
Im Bereich des Standortes „Fasaneninsel“ würde der Bau eines Unterwerkes aufgrund 
der Lage im Überschwemmungsbereich des Bieblacher Bachs, der Brahme und der Wei-
ßen Elster zu einer Reduzierung des Retentionsraumes und damit zu hohen Beeinträch-
tigungen führen.  
 
Bedingt durch die Errichtung eines Unterwerkes wird für das Schutzgut Wasser 
im Ergebnis folgende Rangfolge und raumordnerische Bewertung der Beeinträch-
tigungen der Standorte vorgenommen: 
 

Unterwerksstandort Beeinträchtigungen Rangfolge 

Fasaneninsel Hoch 2 

Gleisdreieck Gering 1 

Theaterstraße Gering 1 

 
 
6 Schutzgut Klima-Luft 

6.1 Ist-Zustand im Untersuchungsgebiet 

 
Der Thüringer Untersuchungsraum kann vollständig dem Klimabereich Südostdeutsche 
Becken und Hügel zugeordnet werden. Im Übergangsbereich zwischen kontinentalen 
und maritimen Klima ist es in dieser Region bezogen auf ganz Thüringen verhältnismä-
ßig warm und trocken.  
 
Relevant für die mikroklimatische Bewertung des Schutzgutes Klima und Luft sind be-
sonders die Komponenten Kalt- und Frischluft. Während Frischluft über vegetationsrei-
che Flächen wie Wälder und Wiesen gebildet wird, erstrecken sich Kaltluftentstehungs-
gebiete vorrangig über Freiflächen wie Acker und Grünland. 
 
Der westliche Untersuchungsraum ist überwiegend städtisch und im Bereich der Geraer 
Innenstadt durch eine hohe Bebauungsdichte geprägt. Aufgrund des erhöhten Versie-
gelungsgrades ist verglichen mit dem Umland mit erhöhten Temperaturen und einem 
verringerten Luftaustausch zu rechnen. Grünflächen wie der Geraer Stadtwald und Was-
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serflächen stellen Kaltluftentstehungsgebiete im Stadtgebiet dar. Das Flusstal der Wei-
ßen Elster dient dabei, wie auch die vegetationsgeprägten Freiflächen des Geraer Stadt-
waldes, als Frisch- und Kaltluftbahn.  
 
Im Gegensatz zum Geraer Stadtgebiet zeichnet sich der östliche Untersuchungsraum 
durch weitgehend unbebaute Gebiete aus. Die durch Grünzüge und –zäsuren freigehal-
tenen Flächen dienen dem waldarmen Raum und den überwiegend ländlich geprägten 
Siedlungen als Kaltluftentstehungsgebiet. Als Kaltluftleitbahn und Kaltluftsammelgebiet 
fungieren Täler sowie Niederungen von Flüssen und Bächen. Die bioklimatische und 
lufthygienische Belastung kann im Vergleich zum städtischen Raum als insgesamt ge-
ring eingeschätzt werden.  
 
Insbesondere im gemeinsamen Korridor aller Trassenvarianten nordöstlich von Bad 
Köstritz bewirken das zum Teil starke Relief des Geländes, die überwiegend ländliche 
Struktur und der vergleichsweise hohe Waldanteil relativ günstige lufthygienische und 
klimaökologische Bedingungen. Der regionale und lokale Luftaustausch wird entspre-
chend den Antragsunterlagen durch den großräumigen Luftaustausch zwischen den hö-
heren Lagen und dem Vorland unterstützt.  
 
Im Bereich des FFH-Gebietes „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer 
Wald“ sowie im Geraer Stadtteil Tinz liegen Flächen, die entsprechend dem Bun-
deswaldgesetztes (BWaldG) in Verbindung mit dem Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG) 
als Immissions- und Klimaschutzwald festgelegt sind. Gemäß § 12 BWaldG kommt die 
Erklärung zu einem Schutzwald insbesondere zum Schutz gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Betracht. 
 
Als Vorbelastungen für das Schutzgut Klima und Luft sind vorrangig Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen, Industriegebiete sowie die intensive Landwirtschaft zu nennen. Luftverun-
reinigungen können sowohl durch verkehrsbedingte Schadstoffe entlang der vorhande-
nen Verkehrswege als auch durch Industrie- und Gewerbeflächen, die den Untersu-
chungsraum zum Teil großflächig tangieren, hervorgerufen werden. Typische Luftschad-
stoffe wie Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, Kohlenmonoxid, Ozon oder Schwebstaub 
sind zudem im städtischen Raum verbreiteter als in ländlichen Gebieten.  
 
Bestehende Deiche und Dämme, etwa im Bereich von Bahntrassen und der Weißen 
Elster können als Barrieren für den Kaltluftstrom und des Luftaustausches wirken. 
 

6.2 Auswirkungen des Vorhabens  

 
Im Rahmen der erforderlichen Baumaßnahmen ist nur im geringen Umfang mit einem 
vorhabenbedingten Verlust von Kaltluftentstehungsgebieten zu rechnen. Die temporäre 
Inanspruchnahme von Offenlandflächen wird aufgrund der Kleinflächigkeit von Baustel-
leneinrichtungsflächen, Baufeldern und Baustraßen seitens der Vorhabenträgerin als 
nicht erhebliche Belastung für die klimatische Ausgleichsfunktion angesehen.  
 
Anlagebedingt ist durch die Errichtung eines Unterwerkes und der geplanten Freileitung 
eine dauerhafte Inanspruchnahme von kaltluftproduzierenden Offenlandflächen zu er-
warten. Aufgrund des vergleichsweise geringen Flächenbedarfes gehen hiermit voraus-
sichtlich ebenfalls keine negativen Auswirkungen auf die klimatische Ausgleichsfunktion 
einher. 
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Im Bereich von Baustelleneinrichtungs- und Transportwegeflächen sowie der Baufeld-
freimachung kann die Beseitigung von Gehölzstrukturen zu negativen Auswirkungen auf 
die lufthygienische Ausgleichsfunktion führen. Auch der anlagenbedingte dauerhafte 
Verlust von Vegetationselementen mit Luftfilter- und Regenerationsfunktion kann, insbe-
sondere bei klimarelevanten Vegetationsstrukturen, zu Beeinträchtigungen führen. Mik-
roklimatische Veränderungen sind entsprechend den vorliegenden Antragsunterlagen 
im Bereich der Immissionsschutzwälder, dem FFH-Gebiet „Schluchten bei Gera und Bad 
Köstritz mit Roschützer Wald“ und dem Geraer Stadtwald möglich. 
 
In den genannten Waldflächen kann es bei einem vorhabenbedingten Schneisenhieb 
und den damit einhergehenden Gehölzverlust zu kleinklimatischen Veränderungen 
durch die Erhöhung der Windgeschwindigkeiten und der Temperatur kommen. Der Ver-
lust von klimatischen und lufthygienischen Funktionen ist aufgrund der besonderen Be-
deutung von vegetationsgeprägten Flächen für die Frischluftentstehung mit hohen Be-
einträchtigungen verbunden. 
 
Auswirkungen durch Immissionen auf das Schutzgut Klima-Luft beschränken sich auf 
die Bauphase und äußern sich durch eine Belastung der Luft durch Schadstoffe und 
Staub sowie den geringen Ausstoß von Treibhausgas-Emissionen wie Kohlendioxid, 
Stickoxide und Schwefeldioxid. Baubedingte Schadstoffbelastungen treten insbeson-
dere im Bereich von Baustraßen und BE-Flächen auf und sind auf den Einsatz von Bau-
maschinen und Baufahrzeugen zurückzuführen.  
 
Zur Bewertung der Umweltverträglichkeit ist die Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber 
den Folgen des Klimawandels zu berücksichtigen. Nach Ansicht des Planungsträgers 
zeigen sich mögliche Auswirkungen von prognostizierten Klimaveränderungen, hervor-
gerufen durch eine Zunahme der Orkanhäufigkeit, u.a. in einem erhöhten Windwurfrisiko 
für Gehölzstrukturen im Trassierungsbereich. Eine Zunahme von Starkregenereignissen 
kann zudem im Bereich von Überschwemmungsgebieten zu einem steigenden Hoch-
wasserrisiko führen.  
 

6.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

 
Ein wesentlicher Ansatz für die Vermeidung und Verminderung von nachteiligen Um-
weltauswirkungen auf das Schutzgut Klima-Luft stellt die Begrenzung des baubedingten 
Flächenbedarfs und die Vermeidung von Schadstoffbelastungen dar. Durch eine mög-
lichst rationelle Anlage von Lagerplätzen und Zuwegungen sowie durch die Nutzung vor-
handener Wirtschaftswege kann etwa die Beseitigung von Gehölzstrukturen und damit 
eine Belastung der lufthygienischen Ausgleichsfunktion gemindert werden.  
 
Die Vermeidung von Schadstoff- und Staubbelastungen während der Bauphase kann 
durch einen sorgfältigen Umgang und durch die Einhaltung der einschlägigen Regeln 
und technischen Vorschriften erzielt werden. Mögliche Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen umfassen etwa den Einsatz emissionsarmer Maschinen und Fahr-
zeuge und eine Optimierung der Baustellenlogistik. Entsprechend den eingegangenen 
Hinweisen des Referates 550 (Öffentlicher Gesundheitsdienst) des Thüringer Landes-
verwaltungsamtes sind im weiteren Verfahren baubedingte Emissionen/Immissionen 
bzw. deren Auswirkungen auf relevante Immissionsorte zu betrachten.   
 
Um vor dem Hintergrund des Klimawandels einer Zunahme der Orkanhäufigkeit Rech-
nung zu tragen, ist die Gefährdung des Betriebes durch in die Leitung stürzende Bäume 
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weitestgehend zu vermeiden.  Die betrieblichen Richtlinien der DB AG sehen dazu ent-
sprechende Abstände von Bahnstromleitungen zu angrenzenden Vegetationsbeständen 
vor. 
 
Seitens der Vorhabenträgerin wird die Anlage und Gestaltung von Waldrändern zur Ab-
pufferung von negativen Einflüssen auf das Waldinnenklima als weitere Schutzmaß-
nahme zur Verhinderung nachteiliger Umweltauswirkungen durch das Vorhaben ange-
führt.  
 

6.4 Bewertung 

 
Das regionale und lokale Klima des Untersuchungsraumes wird neben den allgemeinen 
klimatischen und atmosphärischen Einflüssen vor allem von der bestehenden Oberflä-
chenstruktur und der Boden- und Landnutzung beeinflusst. Die versiegelten Flächen in-
nerhalb des Geraer Stadtgebietes besitzen grundsätzlich ein größeres Wärmepotenzial, 
als die überwiegend landwirtschaftlich genutzten und weniger abkühlungshemmend wir-
kenden Flächen im östlichen Untersuchungsraum. 
 
Insbesondere Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung können 
baubedingt durch Beeinträchtigungen betroffen sein. Grünflächen, Niederungen von 
Flüssen und Bächen oder Offenlandflächen stellen mögliche Frisch- und Kaltluftentste-
hungsgebiete bzw. Luftaustauschbahnen dar und verteilen sich über den gesamten Un-
tersuchungsraum. 
 
In geschlossenen Waldbeständen bewirkt die Anlage von Schneisen eine Veränderung 
des Waldinnenklimas und somit einen anlagebedingten Verlust an klimatischen und luft-
hygienischen Funktionen. Zur Vermeidung mikroklimatischer Veränderungen ist eine In-
anspruchnahme der sich über den Untersuchungsraum verteilenden kleinflächigen Wäl-
der, insbesondere von Waldflächen mit Klimaschutzfunktion, so weit wie möglich auszu-
schließen. Eine vorhabenbedingte Betroffenheit größerer Waldgebiete ist im Hinblick auf 
die Waldarmut des betroffenen Landschaftsraumes nicht gegeben. 
 
Geeignete Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen für das Schutzgut Klima und Luft 
umfassen neben der Wahl der Leitungstrasse und des Unterwerkstandortes, die Begren-
zung des Flächenbedarfes und die Reduzierung von Schadstoffen und Staubimmissio-
nen während der Bauphase. Detaillierte Aussagen zur Einhaltung immissionsschutz-
rechtlicher Vorschriften sind vom Vorhabenträger im nachfolgenden Planungsverfahren 
zu treffen. 
 
Unmittelbare negative Folgen des Vorhabens für den Klimawandel sind nicht zu erwar-
ten. Die Errichtung der geplanten Bahnstromleitung, als Teil des Gesamtprojektes zur 
Elektrifizierung der Ausbaustrecke Weimar-Gera-Gößnitz, ist mit keiner wesentlichen Er-
höhung der Emissionen von Treibhausgasen verbunden. Das Landratsamt des Alten-
burger Landes äußert sich zum Vorhaben dahingehend, dass im Zuge der Elektrifizie-
rung die Nutzung dieselbetriebener Fahrzeuge entfallen kann und somit den gesetzli-
chen Vorgaben des Verlagerns auf umweltfreundlichere Verkehrsarten entsprochen 
wird. 
 
Unter Berücksichtigung des in den Antragsunterlagen ermittelten Konfliktpotenzials und 
der vorgenommenen Zuordnung der für das Schutzgut Klima und Luft relevanten Sach-
verhalte in Raumwiderstandsklassen lässt sich lediglich eine geringfügig unterschiedli-
che Betroffenheit der Trassenkorridore und Unterwerksstandorte feststellen. 
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Entsprechend der kartografischen Darstellung in den Bestandsplänen (Anlage 4.1.3) er-
fassen mit Ausnahme der Variante 1C über Schnittpunkt I alle Trassenvarianten Gebiete 
mit besonderer klimatisch-lufthygienischer Bedeutung (Kalt-/Frischluftabfluss-bahn). Der 
Umfang der Belastungen wird im Verhältnis zur Gesamtfläche und den zu erwartenden 
Beeinträchtigungen als gering eingeschätzt. 
Eine geringe bis mittlere Betroffenheit wird für den gemeinsamen Korridor aller Trassen-
varianten angenommen. Verbunden mit der Kreuzung mehrerer Klima- und Immissions-
schutzwälder liegen Bereiche mit sehr hohem Raumwiderstand innerhalb des Korridors. 
 
Bedingt durch die Errichtung einer Freileitung wird für das Schutzgut Klima und 
Luft im Ergebnis folgende Rangfolge und raumordnerische Bewertung der Beein-
trächtigungen für die Trassenvarianten vorgenommen: 
 

Trassenvariante Beeinträchtigungen Rangfolge 

Variante 1A Sehr gering bis Gering 2 

Variante 1B über Schnittpunkt I Sehr gering bis Gering 2 

Variante 1B über Schnittpunkt II Sehr gering bis Gering 2 

Variante 1C über Schnittpunkt I Sehr gering bis Gering 2 

Variante 1C über Schnittpunkt II Sehr gering 1 

Gemeinsam geführter Korridor Gering bis Mittel  - 

 
Erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Unterwerks-
standorte auf das Schutzgut Klima und Luft sind aufgrund der Gesamtfläche von max. 
0,3 ha nicht zu erwarten. Für den potenziellen Standort „Fasaneninsel“ sind aufgrund 
der Lage im Überschwemmungsgebiet signifikante Folgewirkungen im Zusammenhang 
mit möglichen Überflutungen, auch bedingt durch den Klimawandel, nicht auszuschlie-
ßen. 
 
Bedingt durch die Errichtung eines Unterwerkes wird für das Schutzgut Klima und 
Luft im Ergebnis folgende Rangfolge und raumordnerische Bewertung der Beein-
trächtigungen der Standorte vorgenommen: 
 

Unterwerksstandort Beeinträchtigungen Rangfolge 

Fasaneninsel Gering  2 

Gleisdreieck Sehr Gering 1 

Theaterstraße Sehr Gering 1 

 
 
7 Schutzgut Landschaft 

7.1 Ist-Zustand im Untersuchungsgebiet 

 
Die in den Antragsunterlagen vorgenommene Bewertung des Schutzgutes Landschaft 
erfolgt anhand der bestehenden Landschaftskomponenten im Untersuchungsraum. Die 
unterschiedlichen Komponenten wie Relief, Vegetation, Wasser, Landnutzung oder Ge-
bäude werden dabei unter den Kriterien Vielfalt und Eigenart betrachtet. Die Gesamt-
breite des Untersuchungsraumes für das Schutzgut Landschaft beträgt 2.000 Meter und 
bei raumbedeutsamen Sichtachsen insgesamt 5.000 Meter.  
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Der vom Untersuchungsgebiet erfasste Landschaftsraum kennzeichnet sich durch ver-
schiedene Nutzungsformen, unterschiedliche Landschaftsbildqualitäten und ein insge-
samt vielfältiges Erscheinungsbild. Durch den vorgesehenen Korridorverlauf ergibt sich 
somit ein differenziert zu betrachtendes Konfliktpotenzial. 
 
Der westliche Untersuchungsraum zwischen den Unterwerksstandorten im Geraer 
Stadtgebiet und dem Industriegebiet „Heinrichshall“ östlich von Bad Köstritz ist entspre-
chend der naturräumlichen Gliederung dem Landschaftsraum Bundsandstein-Hügellän-
der, speziell der Saale-Sandsteinplatte, zugeordnet.  
 
Der gemeinsame Korridor aller Trassenvarianten folgt im Stadtgebiet von Gera der Tal-
aue der Weißen Elster, deren begradigter Verlauf durch Hochwasserschutzdämme und 
vereinzelte begleitende Gehölze geprägt ist. Während sich westlich der Weißen Elster 
der Geraer Stadtwald und die Höhenzüge der Märzenberge und der Cosse erstrecken, 
schließen sich östlich des Fließgewässers Gewerbeflächen und Kleingartensiedlungen 
sowie ab Höhe der Unterwerksstandorte „Gleisdreieck“ und „Fasaneninsel“ Grünflächen 
an.  
 
Im nördlichen Geraer Stadtgebiet wird der Untersuchungsraum von der in Nord-Süd 
Richtung verlaufenden Bahnstrecke Leipzig – Gera und von der von West nach Ost ver-
laufenden Bundesautobahn A4 geschnitten. Beide Trassenverläufe bilden sowohl räum-
liche als auch optische Barrieren und sind wie die bestehenden Freileitungstrassen der 
TEN als Vorbelastung für das Landschaftsbild zu werten. 
 
Die Talaue der Weißen Elster zeichnet sich im Bereich des Untersuchungsgebietes 
durch heterogene Nutzungsformen aus. Neben vereinzelten Grünlandbereichen legen 
u.a. die bestehenden Verkehrsflächen, Kleingärten, Gewerbe- und Industrieareale sowie 
Brach- und Ackerflächen eine sehr anthropogene Prägung des Geländes nahe. Größere 
Waldflächen ragen westlich der Weißen Elster und nördlich der Stadt Gera in den Rand-
bereich des 2.000 Meter breiten Untersuchungsraumes herein. Der Geraer Stadtwald 
und ein Waldzug an der Weißen Elster in Richtung Bad Köstritz sind als Erholungswald 
nach dem Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG) geschützt. Auch das Landschaftsschutz-
gebiet „Hausberg“, östlich von Gera Langenberg wird vom Untersuchungsraum des ge-
meinsamen Korridors aller Trassenvarianten tangiert.  
 
Östlich des Geraer Stadtgebietes neigt sich das Hochplateau des Altenburger Lössge-
bietes zum Talraum der Weißen Elster ab. Im Übergang zum Landschaftsraum der 
Ackerhügelländer erstreckt sich inmitten einer bewegten Topographie das FFH-Gebiet 
„Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“. Der Landschaftsraum um-
fasst den Antragsunterlagen zum ROV entsprechend mehrere, in das Tal der Weißen 
Elster mündende und zum Teil tief eingeschnittene Täler mit Schlucht- und Hang-
mischwäldern, Eichen-Hainbuchwäldern sowie kleinere Hainsimsen-Buchenwälder.  
 
Die bestehende 110-kV-Hochspannungsleitung Gera-Langeberg – Beerwalde schneidet 
den Untersuchungsraum und das FFH-Gebiet in diesem Teilbereich in nordöstliche 
Richtung. Eingebettet in die bewegte Topografie der eingeschnittenen Täler und der vor-
handen Wald- und Gehölzstruktur tangieren die Freileitungsmasten auch den Bereich 
des ausgewiesenen FFH-Gebietes. 
 
Östlich angrenzend ist das flachwellige Untersuchungsgebiet landschaftsräumlich über-
wiegend von Offenlandstrukturen und einer intensiven ackerbaulichen Nutzung gekenn-
zeichnet. Zwischen den durch die Landwirtschaft genutzten Flächen liegen vereinzelte 
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schutzwürdige Wald- und Gehölzbereiche. Die vorrangig rund um Pölzig und Cretz-
schwitz sowie nördlich der Geraer Siedlung Wacholderbaum gelegenen Waldgebiete er-
strecken sich in unterschiedlichem Ausmaß über alle Trassenvarianten. 
 
In Folge der anthropogenen Beeinflussung im östlichen Untersuchungsraum ist eine 
Verarmung an strukturierenden Elementen und eine Dominanz großflächiger homoge-
ner landwirtschaftlicher Schläge festzustellen. Mit der intensiven Landnutzung ist eine 
ausgeprägte Nivellierung der Nutzungsformen und eine Einschränkung der Vielfalt an 
Flächennutzungen und Landschaftselementen verbunden. Die bestehenden Struktur-
verluste und die intensive Bewirtschaftung stellen somit eine starke Beeinträchtigung für 
die landschaftsgebundene Erholung und Freizeitnutzung und eine erhebliche Vorbelas-
tung für das Schutzgut Landschaft dar. Erholungszielpunkte befinden sich hauptsächlich 
in Siedlungsnähe oder in entfernteren Landschaftsräumen, die Wanderrouten konzent-
rieren sich auf Talräume, Grünland- und Waldgebiete. 
 
Insbesondere im Bereich des Schnittpunktes I ergeben sich weitere visuelle Vorbelas-
tungen mit einer zum Teil weitreichenden Fernwirkung. Die Sonderabfalldeponie Aga-
Seligenstädt, ein Logistikstandort nördlich von Cretzschwitz, die den Untersuchungs-
raum querende Bundesstraße B 2 sowie eine Windenergieanlage südwestlich von Cretz-
schwitz sind in ihrer Wirkung als landschaftsbildprägend zu bezeichnen. 
 
Die Anbindung der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung an die bestehende Bahnstrom-
leitung Großkorbetha – Gößnitz schließt den Untersuchungsraum im Osten ab. Im Be-
reich der Variante 1C wird das Erscheinungsbild nördlich von Pölzig durch weitere Wind-
energieanlagen und von einem Solarfeld bestimmt. Die Trassenvariante 1B endet in ei-
nem zum Talbereich der Großen Schnauder abfallenden Gelände. In diesem kleinteili-
gen Landschaftsraum wechseln sich Wald- und Gehölzstrukturen, Streuobstwiesen so-
wie Teiche und Grünland ab. Die Korridorvariante 1A verläuft nach ihrem östlichen Ab-
zweig nördlich von Nauendorf fast ausschließlich durch landwirtschaftlich genutztes Ge-
biet. 
 
Nach Angaben der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle tangieren alle Trassenkor-
ridorvarianten im Bereich Sachsen-Anhalt die übergeordnete Kulturlandschaft Altenburg 
Zeitzer Hügelland und untergeordnet die TalKulturlandschaft Schnaudertäler (Varianten 
1A und 1B) sowie die landwirtschaftsgeprägte Kulturlandschaft Hermsdorf-Hainicherner 
Ackerplateau (Variante 1C). 
 

7.2 Auswirkungen des Vorhabens  

 
Die Errichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung geht bezogen auf das Schutzgut Land-
schaft mit einer Veränderung (Überformung) des Landschaftsbildes und einer Zerschnei-
dung von Landschaftsräumen einher. Die großräumige Sichtwirksamkeit der Masten und 
des Unterwerkes und die damit verbundene visuelle Beeinträchtigung stellt das maß-
gebliche Kriterium hinsichtlich Funktionsverlust und Funktionsbeeinträchtigung des 
Landschaftsbildes dar. 
 
Baubedingte Auswirkungen des Vorhabens ergeben sich durch die zeitlich und räumlich 
begrenzte Flächeninanspruchnahme und den damit verbundenen Verlust von Land-
schaftselementen. Abhängig von der Lage von Baustelleneinrichtungsflächen, Baufel-
dern und Baustraßen können erlebniswirksame Landschaftselemente oder Landschafts-
bildeinheiten beeinträchtigt werden. 
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Der genaue Trassenverlauf im Untersuchungsraum und die standörtliche Einordnung 
des Unterwerkstandortes ergeben sich im Rahmen des nachfolgenden Planungsverfah-
rens. Gemäß den vorliegenden Antragsunterlagen ist bei Einebenenmasten mit einer 
Masthöhe von bis zu 30 Metern und einer Spannweite der Querträger von maximal 18 
Metern zu rechnen. Mögliche anlagebedingte Auswirkungen betreffen vordergründig Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes, die mit dem Raumanspruch des Unterwerkes, 
der Masten und der Leitungsseile einhergehen. 
  
Innerhalb von Landschaftsbereichen mit einer hohen Vielfalt, Eigenart und Naturnähe 
führt eine vorhabenbedingte Überprägung des Landschaftsbildes zu erheblichen Aus-
wirkungen. Gegenüber dem Voreingriffszustand ist vor allem bei einer Betroffenheit der 
Landschaftsschutzgebiete „Hausberg“ und „Geraer Stadtwald“ von einer hohen Beein-
trächtigungsintensität auszugehen. 
 
Die Anlage von Schutzstreifen kann im Rahmen der Errichtung der vorgesehenen Frei-
leitung den Verlust von landschaftsbildprägender Vegetation zur Folge haben. Der Ve-
getationsverlust ist insbesondere im Bereich von Waldflächen sowie Schlucht- und 
Hanglagen mit einer Inanspruchnahme erlebniswirksamer Landschaftselemente verbun-
den. 
 
Aufgrund der Plateaulage von Teilen des Untersuchungsraumes ergeben sich großräu-
mige Rundblicke von Ortslagen und Siedlungsbereiche mit der sie umgebenden Land-
schaft. Im Hinblick auf die technische Dimensionierung der geplanten Bahnstromleitung 
wirkt sich diese dabei nicht nur in der Fläche, sondern vor allem in der Höhe aus und 
kann somit das Landschaftsbild in bislang unbelasteten Räumen dominieren.  
 
Insbesondere im Bereich des FFH-Gebietes „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit 
Roschützer Wald“ ist aufgrund des hohen Natürlichkeitsgrades und den Reliefbewegun-
gen der Landschaft bei exponierten Maststandorten eine Sichtbarkeit der Stromleitung 
gegeben. 
 
Der östliche Untersuchungsraum liegt in einer von Offenland und Ackerbau dominierten 
Landschaft. Unter Berücksichtigung einer weiten Einsehbarkeit und den bestehenden 
Sichtachsen sind mit der geplanten Errichtung einer Freileitung signifikante Veränderun-
gen des Landschaftsbildes möglich. Vor allen im Bereich von Siedlungsflächen, die in 
ausgeräumte Ackerlandschaften übergehen und von deren Randbebauung sich eine 
weite Sichtbarkeit ergibt, ist mit erheblichen Beeinträchtigungen durch die Maste und 
Leitungen zu rechnen. 
 
Trotz der bereits bestehenden baulichen Anlagen wie Leitungen, Straßen und Gleisen 
sowie einem urbanen Umfeld mit einer höheren Dichte an Bauwerken, ist das Geraer 
Stadtgebiet als empfindlicher Bereich hinsichtlich des Landschaftsbildes zu sehen. An-
lagebedingte Beeinträchtigungen des Ortsbildes können auch vor dem Hintergrund einer 
bestehenden anthropogenen Überprägung durch die Leitungsmaste und den Unter-
werksstandort im gemeinsamen Korridor aller Trassenvarianten hervorgerufen werden.  
 
Der mögliche Unterwerksstandort „Theaterstraße“ kann bei einer räumlichen Einbettung 
in Nähe der Eselsbrücke aufgrund der besonderen Einsehbarkeit zu erheblichen Beein-
trächtigungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie markanter Sichtbeziehungen füh-
ren. Anders als beim Standort „Fasaneninsel“, dessen standörtliche Einordnung im di-
rekten Umgriff von Gewerbe- und Industriebereichen als verträglich für das Landschafts-
bild eingeordnet werden kann, sieht der Planungsträger auch die Errichtung eines Un-
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terwerkes am Standort Gleisdreieck mit erheblichen Auswirkungen verbunden. Bei ei-
nem baulichen Eingriff in den landschaftlich geprägten Freiraumbereich mit hoher Qua-
lität wäre demnach mit negativen Veränderungen des Landschaftsbildes zu rechnen.  
 

7.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Auswirkungen auf das 
Schutzgut Landschaft betreffen in erster Linie die Wahl eines landschaftsverträglichen 
Trassenverlaufes im Rahmen der Feinplanung und eine mit dem Landschaftsbild verein-
bare standörtliche Einordnung des Unterwerkes. 
 
Im Untersuchungsraum liegende Waldgebiete und bestehende Gehölzstrukturen kön-
nen die Einsehbarkeit der Freileitung verringern und somit eine wahrnehmbare Ver-
schlechterung der Landschaftsbildqualitäten in Teilbereichen vermeiden. Auch eine An-
passung der Leitungstrasse an die zum Teil bewegte Topografie des Geländes ermög-
licht unter Umständen ein Verdecken von Freileitungsmasten und Leiterseilen sowie 
eine Reduzierung von Masthöhen an exponierten Lagen. Eine Sichtbarkeit der charak-
teristischen Reliefbewegungen der Landschaft und der umliegenden Ortslagen bliebe 
damit erhalten. 
 
Zur Schonung des Landschaftsbildes wurde von Seiten mehrerer Träger öffentlicher Be-
lange im Rahmen der Beteiligung zum Raumordnungsverfahren eine Bündelung mit be-
stehenden Leitungstrassen und Infrastrukturen angeregt. Die Arbeitsgruppe Artenschutz 
Thüringen sieht die Möglichkeit gegeben, durch eine Trassenbündelung die weitere Zer-
schneidung von Landschaften und Lebensräumen erheblich zu verringern.  
 
Die Option einer Parallelführung der geplanten Bahnstromleitung ergibt sich für alle Kor-
ridorvarianten im unterschiedlichem Ausmaß mit der zwischen Gera-Langenberg und 
Beerwalde verlaufenden 110-kV-Hochspannungsleitung der TEN. Im Bereich der Tras-
senführung im Tal der Weißen Elster ist nach Ansicht der Regionalen Planungsgemein-
schaft Ostthüringen zudem ein Verlauf entlang der bestehenden Bahnstrecke 6383 
Leipzig-Gera zu prüfen. Aus Sicht der Planungsgemeinschaft könnten mit einer Bünde-
lung Eingriffe in Natur und Landschaft verringert und einer weiteren Verstärkung der 
anthropogenen Prägung der Talaue der Weißen Elster entgegengewirkt werden. 
 
Sowohl die Stadt Gera als auch die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen se-
hen eine potenzielle Mitnahme der vorgesehenen Bahnstromleitung auf dem Gestänge 
der bestehenden 110-kV Leitung Gera Langenberg – Beerwalde zwischen dem Schnitt-
punkt I und dem Unterwerksstandort als weitere zu prüfende Option an. Als mögliche 
Maßnahme zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen auf das Schutz-
gut Landschaft sind hierzu im weiteren Planungsprozess Abstimmungen zwischen der 
Vorhabenträgerin und der Thüringer Energienetze GmbH zu führen. Die Zusammenfüh-
rung beider Leitungssysteme auf einem gemeinsamen Mastgestänge ist mit der Errich-
tung höherer Masten und abhängig von den landschaftlichen Begebenheiten mit einer 
gegebenenfalls größeren Einsehbarkeit verbunden.  
 
Um abschätzen zu können, wieviel Raum in spezifischen Abschnitten durch die Leitung 
in Anspruch genommen wird, sind entsprechend der Stellungnahme der Stadt Gera im 
nächsten Planungsschritt Visualisierungen der technischen Umsetzung vorzulegen. 
Auch die mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen auf das Stadt- und Land-
schaftsbild können dementsprechend sichtbar nachempfunden werden. 
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7.4 Bewertung 

 
Mit der Errichtung der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung und dem benötigten Unter-
werk kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Landschaft kommen. 
Die baulichen Anlagen können aufgrund ihrer Dimensionen das Landschaftsbild domi-
nieren und zu einer technogenen Überprägung der Landschaft und ihre Erholungseig-
nung führen.  
 
Während der Bauphase wird das Landschaftsbild lediglich temporär und relativ kleinräu-
mig durch das Baugeschehen verändert bzw. beeinträchtigt. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass Beeinträchtigungen von bedeutenden Landschaftsbildelementen wei-
testgehend vermeidbar sind. Die Anlage der 110-kV-Bahnstromleitung und des Unter-
werkes bringt hingegen eine permanente Belastung des Landschaftsbildes mit sich. Zu 
betriebsbedingten Auswirkungen kann es lediglich punktuell bei der Trassenunterhal-
tung (Freihaltungsmaßnahmen unter der Leitung) kommen. 
 
Erhebliche Veränderungen des Landschaftsbildes sind in allen Bereichen des Untersu-
chungsraumes und damit in allen Korridorvarianten möglich. Die Empfindlichkeit der 
Landschaft kann objektiv vor allem durch ihre Vielfalt und Eigenart gemessen und be-
wertet werden. Als Maßstab kann somit etwa die Vielfalt der räumlichen Struktur, die 
naturraumtypische Vielfalt und das Vorhandensein schutzwürdiger Landschaftsräume 
und prägender Landschaftselemente sein. Eine abschließende Bewertung möglicher 
vorhabenbedingter Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild ist bei der Wahl konkre-
ter Maststandorte und deren Ausprägung im Rahmen der Feintrassierung möglich. 
 
Der Untersuchungsraum tangiert mit dem Geraer Stadtgebiet, der Talaue der Weißen 
Elster, dem von bewegtem Gelände gezeichneten Schluchten und Hängen östlich von 
Bad Köstritz sowie der zum Teil ausgeräumten Agrarlandschaft im Osten unterschiedli-
che Landschaftsräume.  
 
Im Bereich des FFH-Gebiets „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer 
Wald“ kann die Qualität des Landschaftsbildes als abwechslungsreich und stark struktu-
riert und somit als besonders hoch bezeichnet werden. Auch im Grenzbereich zwischen 
Sachsen-Anhalt und Thüringen im Talbereich der Großen Schnauder ist die Land-
schaftsbildqualität aufgrund der bestehenden Strukturvielfalt und Eigenart als hoch zu 
bewerten.  
 
Unter anderem in Teilen der Stadt Gera, im Umfeld des Standortes Heinrichshall bei Bad 
Köstritz oder ausgehend vom Logistikstandort nördlich von Cretzschwitz ist der Unter-
suchungsraum durch gewerblich und industriell geprägte Bereiche visuell vorbelastet. 
Dem Landschaftsbild kommt hier, ähnlich wie im Sichtbereich bestehender linienförmi-
ger Infrastrukturen, Standorten von Windenergieanlagen und großflächigen Solarflä-
chen, nur eine eingeschränkte Bedeutung zu. Der Talaue der Weißen Elster ist aufgrund 
der starken anthropogenen Prägung eine mittelwertige Landschaftsbildqualität beizu-
messen. 
 
Der östliche Untersuchungsraum wird in weiten Teilen von einer strukturarmen Agrar-
landschaft mit relativ geringen Reliefbewegungen und einer im naturräumlichen Ver-
gleich geringen Landschaftsbildqualität bestimmt. Die mit einer hohen Eingriffsintensität 
verbundene Querung von Waldgebieten kann durch eine entsprechende Trassenfüh-
rung weitestgehend vermieden werden. 
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Um erhebliche Auswirkungen für das Schutzgut Landschaft zu vermeiden bzw. zu ver-
mindern ist in den weiteren Planungen vorrangig die Möglichkeit einer Trassenbünde-
lung mit bestehenden Freileitungen wie der 110-kV-Leitung Gera-Langenberg – Beer-
walde zu betrachten. Um zudem insbesondere in strukturreichen, avifaunistisch bedeut-
samen oder vergleichsweise unvorbelasteten Gebieten Beeinträchtigungen auf das 
Landschaftsbild entgegenzutreten, stellt auch eine Mitnahme der geplanten Bahnstrom-
leitung auf bestehenden Freileitungsmasten eine aus raumordnerischer Sicht grundsätz-
lich zu prüfende Option dar. Die visuellen Auswirkungen eines in diesem Fall erforderli-
chen höheren Mastgestänges sind gegenüber einer möglichen Parallelführung abzuwä-
gen.  
 
Unter Berücksichtigung des in den Antragsunterlagen ermittelten Konfliktpotenzials und 
der zur Bewertung des Schutzgutes Landschaft herangezogenen Indikatoren, lässt sich 
eine unterschiedliche Betroffenheit der Trassenkorridore und Unterwerksstandorte fest-
stellen. 
 
Während große Teile des östlichen Untersuchungsraumes durch eine relativ ausge-
räumte Agrarlandschaft führen, ist im Bereich von Landschaftsschutzgebieten, FFH-
Gebieten sowie Wald- und Gehölzstrukturen von einer hohen Empfindlichkeit des Land-
schaftsbildes auszugehen. Die Querung der Hänge und Schluchten östlich von Bad 
Köstritz durch das Vorhaben ist alternativlos. Die bewegte Topographie und vorhandene 
Grünausstattung in diesem Teilbereich sowie die Option einer Trassenbündelung bzw. 
Leitungsmitnahme ermöglichen unter Umständen erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das Landschaftsbild im Rahmen der Feintrassierung zu reduzieren. Landschaftsbildprä-
gende Elemente wie z.B. Baumreihen und Hecken, deren Verlust als erhebliche Umwelt-
auswirkung auftritt, befinden sich innerhalb aller Korridorvarianten.  
 
Insbesondere in Bereichen mit bestehenden Vorbelastungen und einer bereits technisch 
geprägten Landschaft ist von keiner erheblich zusätzlichen Belastung für das Schutzgut 
Landschaft auszugehen. Die Trassenvariante 1C über den Schnittpunkt I weist gegen-
über den weiteren Varianten keine maßgebliche Inanspruchnahme bislang unbelasteter 
Flächen und damit die geringsten Beeinträchtigungen auf.   
 
Bedingt durch die Errichtung einer Freileitung wird für das Schutzgut Landschaft 
im Ergebnis folgende Rangfolge und raumordnerische Bewertung der Beeinträch-
tigungen für die Trassenvarianten vorgenommen: 
 

Trassenvariante Beeinträchtigungen Rangfolge 

Variante 1A Gering bis Mittel 2 

Variante 1B über Schnittpunkt I Gering bis Mittel 2 

Variante 1B über Schnittpunkt II Mittel 3 

Variante 1C über Schnittpunkt I Gering 1 

Variante 1C über Schnittpunkt II Gering bis Mittel 2 

Gemeinsam geführter Korridor Mittel bis Hoch - 

 
Den potenziellen Unterwerksstandorten kommt hinsichtlich der Auswirkungen auf das 
Ortsbild eine unterschiedliche Bedeutung zu. Abhängig von der Ausgestaltung und ge-
nauen Einbettung ordnet sich der Standort „Theaterstraße“ in einem zum Teil gut ein-
sehbaren Bereich mit geringer landschaftsräumlicher Qualität ein. Während dem in ei-
nem gewerblich geprägten Umfeld gelegenen Standort „Fasaneninsel“ mit Blick auf das 
Landschaftsbild eine verträgliche Einordnung beigemessen werden kann, liegt der 
Standort „Gleisdreieck“ entsprechend den Antragsunterlagen in einem Freiraumbereich 
mit hoher Qualität.  
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Nach Ansicht der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen ist der Standort 
„Gleisdreieck“ hingegen von angrenzenden Bahnanlagen, gewerblichen Bauflächen und 
einer oberirdischen Fernwärmetrasse umschlossen und weist somit nur eine indirekte 
Beeinträchtigung der Freizeit- und Erholungsfunktion auf. Insgesamt ergeben sich aus 
raumordnerischer Sicht aufgrund der abseitigen Lage und den eingeschränkten Sicht-
beziehungen somit geringe bis mittlere Beeinträchtigungen für den Standort. 
 
Bedingt durch die Errichtung eines Unterwerkes wird für das Schutzgut Land-
schaft im Ergebnis folgende Rangfolge und raumordnerische Bewertung der Be-
einträchtigungen der Standorte vorgenommen: 
 

Unterwerksstandort Beeinträchtigungen Rangfolge 

Fasaneninsel Sehr Gering  1 

Gleisdreieck Gering bis Mittel 2 

Theaterstraße Gering bis Mittel 2 

 
 
8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

8.1 Ist-Zustand im Untersuchungsgebiet 

 
Das Schutzgut Kultur- und Sachgüter umfasst historische, architektonische oder archä-
ologisch bedeutende Stätten und Bauwerke sowie Kulturlandschaften. Zu den Ländern 
Thüringen und Sachsen-Anhalt gehörende Welterbestätten der UNESCO liegen außer-
halb des 1.200 Meter breiten Untersuchungsraumes. 
 
In der Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-
Anhalt (LDA) wird darauf verwiesen, dass sich die Trassenkorridore innerhalb des soge-
nannten Mitteldeutschen Altsiedellandes befinden. Auf Grund seiner sehr guten Böden 
ist dieses Gebiet zusammen mit den günstigen topografischen und klimatischen Voraus-
setzungen für eine Besiedlung durch prähistorische bäuerliche Kulturen prädestiniert. In 
Nähe der Trassenvarianten sind eine Vielzahl von Bodendenkmalen hoher und höchster 
Qualität und Integrität bekannt. Mit einem Siedlungsfund aus der Jungsteinzeit befindet 
sich ein Bodendenkmal in der Gemarkung Hohenkirchen im Randbereich der Trassen-
variante 1A.  
 
Den Hinweisen des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie zum 
Verfahren folgend, tangieren die einzelnen Trassenvarianten in unterschiedlicher Inten-
sität und Ausdehnung archäologische Relevanzgebiete, die sich auf Grund bekannter 
archäologischer Fundstellen definieren. Eine Auskunft zu bekannten Bodendenkmalen 
und der Verortung archäologischer Fundstellen kann nach Angaben der Vorhabenträge-
rin für den Thüringer Teil des Untersuchungsgebietes nicht getroffen werden. 
 
Das im Regionalplan Ostthüringen als Vorranggebiet Rohstoffe „KIS-24 – Kleinaga / Se-
ligenstädt“ ausgewiesene und nordöstlich von Seligenstädt in den Untersuchungsraum 
hineinragende Kiessandabbaugebiet kann gemäß den vorliegenden Antragsunterlagen 
als planungsrelevantes Sachgut eingestuft werden. Der Flächennutzungsplan der Stadt 
Gera sieht hier eine Fläche für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschät-
zen vor.  
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Gemäß dem Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) sind Kulturdenkmale Sa-
chen, Sachgesamtheiten oder Sachteile, an deren Erhaltung aus geschichtlichen, künst-
lerischen, wissenschaftlichen, technischen, volkskundlichen oder städtebaulichen Grün-
den sowie aus Gründen der historischen Dorfbildpflege ein öffentliches Interesse be-
steht.  
 
Für die Stadt Gera sind entsprechend den vorliegenden Antragsunterlagen insgesamt 
18 Kulturdenkmale mit einer sehr hohen Bedeutung innerhalb des Untersuchungsrau-
mes festzustellen. Die bestehenden Denkmale verteilen sich auf die Geraer Innenstadt 
sowie die Ortsteile Langenberg, Roben und Cretzschwitz/Söllmnitz und setzen sich aus 
Einzeldenkmalen und Denkmalensembles zusammen. Das Thüringer Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie sieht dabei für die Dorfkirchen in Roben und Wernsdorf 
aufgrund ihres markanten Turmes bzw. eines exponierten Standortes eine erhöhte 
Raumwirksamkeit. Für die Landkreise Greiz und Altenburger Land liegen nach Angaben 
des Planungsträgers keine Auskünfte zu Denkmalen vor. 
 
Gemäß der unteren Denkmalschutzbehörde des Burgenlandkreises liegen im unmittel-
baren Umfeld der Trassenkorridore im Bereich Sachsen-Anhalts zahlreiche archäologi-
sche Kulturdenkmale, deren genaue Ausdehnungen bisher noch nicht bekannt sind. 
 
Der unter Denkmalschutz stehende Friedhof Gera Langenberg und weitere sich über 
den Untersuchungsraum verteilende Friedhöfe können als relevante Kulturgüter be-
trachtet werden. Die oft am Rand von Ortschaften liegenden Friedhöfe verfügen neben 
Ihrer Funktion als Orte der Erinnerung und der Ruhe auch über einen naturschutzfachli-
chen Wert. 
 
Entsprechend dem Regionalplan Ostthüringen handelt es sich beim Tal der Weißen Els-
ter einschließlich Nebentäler und beim Naturraum der Buntsandstein-Hügelländer um 
regionsprägende Kulturlandschaften mit besonderer Eigenart. Die Erhaltung von Eigen-
art, Vielfalt und Schönheit einer Kulturlandschaft beeinflusst wesentlich die Lebensqua-
lität und die Standortfaktoren und leistet einen außerordentlich wichtigen Beitrag zur Be-
wahrung lokaler und regionaler Identität. Im Flächennutzungsplan der Stadt Gera wird 
darüber hinaus die Kulturlandschaftsachse „Elstertal“ und der Norden Geras als ausge-
räumte Kulturlandschaft hervorgehoben 
 
Nach Angaben der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle tangieren alle Trassenvari-
anten im Bereich Sachsen-Anhalt die übergeordnete Kulturlandschaft Altenburg Zeitzer 
Hügelland und untergeordnet die TalKulturlandschaft Schnaudertäler (Varianten 1A und 
1B) sowie die landwirtschaftsgeprägte Kulturlandschaft Hermsdorf-Hainicherner Acker-
plateau (Variante 1C). 
 

8.2 Auswirkungen des Vorhabens  

 
Baubedingte Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter können sowohl durch die mit der 
Errichtung von Baustelleneinrichtungsflächen, Baufeldern und Baustraßen einherge-
hende Flächeninanspruchnahme als auch durch Erschütterungen oder durch Schadstof-
feinträge hervorgerufen werden. Während der Bauphase kann zudem die Erlebbarkeit 
von Denkmalen verändert bzw. gestört werden. 
 
Im östlichen Untersuchungsraum lassen sich die bekannten Kulturdenkmale innerhalb 
der Ortslagen Roben (Kirche, Scheune mit Torhaus, Ehem. Pfarrgebäude), Wernsdorf 
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(Kirche, Ehem. Schulgebäude) und Söllmnitz (Kirche, Gehöft) verorten. Durch die Kon-
zentration von Kulturdenkmalen im unmittelbaren Umgriff von Siedlungsbereichen und 
dem Fehlen ortsbild- oder landschaftsprägende Denkmale außerhalb von Ortschaften 
sind unmittelbare Beeinträchtigung auf vorhandene Kulturgüter bei einer Umgehung der 
genannten Ortslagen nicht gegeben.  
 
Aufgrund seiner siedlungsabseitigen Lage sowie der Einordnung im Korridor der über 
den Schnittpunkt I verlaufenden Trassenvarianten 1B und 1C sind bau- und anlagebe-
dingte Auswirkungen auf den Friedhof Wernsdorf nicht auszuschließen. Für die weiteren 
im Untersuchungsraum liegenden Friedhöfe ist dagegen aufgrund des größtenteils 
räumlichen Bezuges zu Wohngebieten von keinen Beeinträchtigungen auszugehen. 
  
Im Bereich des Geraer Stadtgebietes bzw. des Ortsteiles Langenberg ist eine bau- und 
anlagenbedingte Annährung an bestehende Kulturdenkmale im Einzelfall nicht ausge-
schlossen. So liegt eine als Einzeldenkmal geschützte Hofanlage nördlich des Schoß-
baches im Nahbereich der bestehenden 110-kV-Hochspannungsleitung Gera-Langen-
berg – Beerwalde und somit im Falle einer Trassenbündelung in räumlicher Nähe zur 
geplanten Bahnstromleitung.  
 
Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie weist in seiner Stellung-
nahme zum Raumordnungsverfahren darauf hin, dass bei einer verlängerten Trassen-
führung bis zum potenziellen Unterwerksstandort Theaterstraße eine Zunahme von Aus-
wirkungen der geplanten Bahnstromleitung auf Kulturdenkmale zu erwarten ist. Mögliche 
Beeinträchtigungen beziehen sich dabei vorrangig auf das Erscheinungsbild umgeben-
der Kulturdenkmale. Durch die drei potenziellen Unterwerksstandorte werden aller Vo-
raussicht nach keine Kulturdenkmale in Anspruch genommen.   
 
Aufgrund der Querung archäologischer Relevanzgebiete muss bei Erdarbeiten im Rah-
men der Bauphase mit archäologischen Funden und Befunden im gesamten Untersu-
chungsraum gerechnet werden. Nach Angaben der unteren Denkmalschutzbehörde des 
Burgenlandkreises bzw. des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-
Anhalt sind diese Eingriffe als erheblich zu bewerten, da archäologische Befundlagen im 
Falle eines Anschneidens regelmäßig zerstört werden. 
 

8.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

 
Ein wesentlicher Ansatz für die Vermeidung und Verminderung von nachteiligen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter ist die Optimierung des Trassenverlau-
fes und die Durchführung einer fachgerechten archäologischen Dokumentation der Bo-
deneingriffe. 
 
Eine Verminderung der Beeinträchtigung von Kulturgütern im Umfeld historisch gewach-
sener Siedlungen kann durch eine Anpassung der Trassenführung und -gestaltung an 
das Gelände erreicht werden. Entsprechend den Ausführungen des Thüringer Landes-
amtes für Denkmalpflege und Archäologie ist in diesem Zusammenhang die Querung 
von weiträumigen Senken im Offenland oder Tälern zum Schutz des Landschaftsbildes 
und damit auch der Umgebung von Kulturdenkmalen zu vermeiden.  
 
Nach Angaben des Landesamtes sind weiterhin Möglichkeiten zur Bündelung mit beste-
henden Freileitungen und konkrete baukonstruktive Lösungen zur Minimierung von vi-
suellen Beeinträchtigungen zu untersuchen und zu nutzen. Im Talbereich der Weißen 
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Elster sind die Masten der Bahnstromleitung bei einem Leitungsverlauf entlang der be-
stehenden Bahnstrecke 6383 Leipzig-Gera deutlich höher und damit raumwirksamer als 
andere Fahrleitungs- oder Beleuchtungsmasten. Aus Sicht des Thüringer Landesamtes 
für Denkmalpflege und Archäologie sind daher die Möglichkeit kombinierter Fahrlei-
tungs-/Bahnstrommasten sowie angepasster Sonderlösungen für Masten in diesem Ab-
schnitt mit dem Ziel einer bestmöglichen städtebaulichen und stadträumlichen Gestal-
tung zu prüfen. 
 
Mit der vorgesehenen Leitungsführung durch archäologische Relevanzgebiete ist die 
Notwendigkeit einer denkmalfachlichen Begleitung des Vorhabens verbunden. Möglich-
erweise abgeschnittene Befunde müssen dokumentiert und Funde geborgen werden. 
Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt macht deutlich, 
dass der Baumaßnahme ein fachgerechtes Dokumentationsverfahren vorgeschaltet 
werden muss.  
 

8.4 Bewertung 

 
Im Rahmen der Feintrassierung kann eine direkte bau-, anlagen- und betriebsbedingte 
Inanspruchnahme von Kulturdenkmalen innerhalb der Korridorvarianten ausgeschlos-
sen werden. Durch eine geeignete Standortwahl von Masten, durch die standörtlichen 
Einpassung des geplanten Unterwerkes sowie durch eine weitreichende Umgehung von 
kulturell und historisch bedeutenden Bauwerken und Siedlungen können zudem visuelle 
Beeinträchtigungen vermieden bzw. minimiert werden. 
 
Entsprechend den Stellungnahmen der zuständigen Landesämter für Denkmalpflege 
und Archäologie der Länder Thüringen und Sachsen-Anhalt bestehen aus denkmal-
rechtlicher Sicht, bei Durchführung einer fachgerechten archäologischen Dokumentation 
von Bodeneingriffen, keine grundlegenden Bedenken gegen das Vorhaben. Beim Auf-
finden von Kultur- und Sachgütern im Rahmen der Bautätigkeit können Beeinträchtigun-
gen demnach durch eine fachgerechte Untersuchung und Bergung vermieden werden. 
 
Durch den Bau der Leitung und des Unterwerkes sowie durch Anlage und Betrieb der 
Freileitung werden die vorhandenen historischen Landnutzungsformen voraussichtlich 
nicht dauerhaft verändert bzw. wesentlich beeinträchtigt. Die Bündelung der geplanten 
110-kV Bahnstromleitung mit bestehenden Infrastrukturtrassen bzw. eine Mitnahme auf 
gemeinsamen Mastgestängen ist darüber hinaus geeignet, Eingriffe in das Stadt- und 
Landschaftsbild zu reduzieren. 
 
Entgegen der vom Menschen nicht beeinflussten Naturlandschaft ist die vom Untersu-
chungsraum tangierte Kulturlandschaft in weiten Teilen vom Menschen und verschiede-
nen Nutzungsformen geprägt. Mit der vorgesehenen Errichtung einer Freileitung und ei-
nes Unterwerkes kommt es zu einer weiteren mehr oder weniger starken, dauerhaften 
technogenen Beeinträchtigung der Landschaft. Mit der Umsetzung von Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen kann jedoch eine Realisierung des Vorhabens ermöglicht 
werden, die eine weitgehend verträgliche Einordnung der Leitung und des Unterwerkes 
gewährleistet. 
 
Unter Berücksichtigung des in den Antragsunterlagen ermittelten Konfliktpotenzials und 
der zur Bewertung des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter herangezogenen Indikatoren, 
lässt sich lediglich eine geringfügig unterschiedliche Betroffenheit der Trassenkorridore 
und Unterwerksstandorte feststellen.  
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Der Großteil der vom Untersuchungsraum erfassten Kulturdenkmale wird vom gemein-
samen Korridor aller Trassenvarianten erfasst. Hierzu zählen u.a. Kulturdenkmale mit 
erhöhter Raumwirkung, wie die Dorfkirchen in Roben und Wernsdorf, sowie Kulturdenk-
male mit besondere Bedeutung für die Erholungsnutzung wie das Wasserschloss Tinz.  
 
Während für den Untersuchungsraum in Sachsen-Anhalt das Vorkommen eines Boden-
denkmales im Randbereich der Trassenvariante 1A präzise festgestellt werden kann, ist 
in Thüringen im gesamten Untersuchungsraum mit archäologischen Funden und Befun-
den zu rechnen. Im Rahmen der Feintrassierung sind zudem bei den über den Schnitt-
punkt I verlaufenden Varianten das Vorranggebiet Rohstoffe „KIS-24 – Kleinaga / Seli-
genstädt“ und bei den über den Schnittpunkt II verlaufenden Varianten mehrere Kultur-
denkmale und der Friedhof in Wernsdorf besonders zu berücksichtigen.  
 
Bedingt durch die Errichtung einer Freileitung wird für das Schutzgut Kultur- und 
Sachgüter im Ergebnis folgende Rangfolge und raumordnerische Bewertung der 
Beeinträchtigungen für die Trassenvarianten vorgenommen: 
 

Trassenvariante Beeinträchtigungen Rangfolge 

Variante 1A Sehr gering bis Gering 1 

Variante 1B über Schnittpunkt I Gering 2 

Variante 1B über Schnittpunkt II Gering bis Mittel 3 

Variante 1C über Schnittpunkt I Gering 2 

Variante 1C über Schnittpunkt II Gering bis Mittel 3 

Gemeinsam geführter Korridor Mittel - 

 
Innerhalb des Geraer Stadtgebietes verteilen sich im Umfeld der potenziellen Unter-
werksstandorte verschiedene Kulturdenkmale, eine unmittelbare räumliche Betroffenheit 
durch die drei Standorte ergibt sich jedoch nicht. Das Thüringer Landesamt für Denk-
malschutz und Archäologie gibt in seiner Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren 
an, dass, bedingt durch den längeren Korridorverlauf, beim Standort „Theaterstraße“ 
größere Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter zu erwarten sind.  
 
Bedingt durch die Errichtung eines Unterwerkes wird für das Schutzgut Kultur- 
und Sachgüter im Ergebnis folgende Rangfolge und raumordnerische Bewertung 
der Beeinträchtigungen der Standorte vorgenommen: 
 

Unterwerksstandort Beeinträchtigungen Rangfolge 

Fasaneninsel Sehr gering bis Gering  1 

Gleisdreieck Sehr gering bis Gering  1 

Theaterstraße Gering bis Mittel 2 
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9 Wechselwirkungen  

 
Wechselwirkungen sind solche Auswirkungen, die über Wirkungsbeziehungen Einflüsse 
auf Teile des Systems oder auf das ganze Ökosystem ausüben oder zu Wirkungsverla-
gerungen durch Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen führen können. 
 
Mögliche Wechselwirkungen ergeben sich beim Bau einer Freileitung im Hinblick auf die 
Erholungsfunktion des Landschaftsraumes insbesondere zwischen den Schutzgütern 
Mensch und Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter. Vorhabenbedingte Beeinträchti-
gungen auf das Landschaftsbild, etwa hervorgerufen durch die Inanspruchnahme erleb-
niswirksamer Landschaftselemente oder eine technogene Überprägung, wirken sich 
auch auf die Erholungseignung und auf Kulturdenkmale mit erhöhter Raumwirkung aus. 
 
Aufgrund der Abhängigkeit von Flora und Fauna von abiotischen Faktoren besteht zwi-
schen den Schutzgütern Wasser und Boden sowie Tiere, Pflanzen und biologische Viel-
falt ein grundsätzlich zu betrachtendes Wirkungsgefüge. Von vorhabenbedingten Aus-
wirkungen auf den Boden, z.B. durch den Bau von Mastfundamenten oder durch Schad-
stoffeinträge, können auch Tierlebensräume sowie das Grund- und Oberflächenwasser 
betroffen sein. Die bau- und anlagebedingte Beseitigung von Vegetation bzw. Gehölz-
strukturen kann wiederum negative Beeinträchtigungen auf den Boden und das Grund-
wasser hervorrufen.  
 
Die Wechselwirkungen sind, soweit möglich, bei der Bewertung der Auswirkungen des 
Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter enthalten und werden daher an dieser Stelle 
nicht vollständig aufgeführt. Erhebliche nachteilige Wechselwirkungen sind durch die Er-
richtung der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung und des erforderlichen Unterwerkes 
nicht zu erwarten. 
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10 Gesamtbewertung 

 
Im Ergebnis der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung für die von der DB 
Netz AG geplante Errichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung und eines Unterwerkes im 
Raum Gera wird erkennbar, dass das Vorhaben in unterschiedlichem Maße Auswirkun-
gen auf die betrachteten Schutzgüter haben kann. 
 
Ausgehend von der geplanten Art und Größe sowie der standörtlichen Einordnung übt 
das Vorhaben in allen Phasen Einfluss auf das Schutzgut Mensch aus. In Abhängigkeit 
von der Trassenlänge und -gestaltung, der Siedlungsnähe und der Störung des Naturer-
lebnisses im siedlungsnahen Freiraum, ergibt sich durch die Korridor- und Unterwerks-
varianten eine insgesamt geringe bis hohe Beeinträchtigung.  
 
Die differenzierte Einschätzung resultiert vorrangig aus der Annährung des Vorhabens 
an Wohn- und Mischgebiete, sensible Einrichtungen aber auch an Erholungsflächen, 
Kleingartenanlagen, Einzelobjekte sowie Industrie- und Gewerbeflächen im Geraer 
Stadtgebiet. Im östlichen Untersuchungsgebiet sind Beeinträchtigungen auf das Schutz-
gut Mensch zum Teil wesentlich geringer einzuschätzen, die unterschiedliche Betroffen-
heit der Varianten resultiert dort u.a. aus der Länge der erfassten landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen und von Waldgebieten.  
 
Mit der Wahl eines weniger einsehbaren bzw. vorbelasteten Standortes in größerer Ent-
fernung zu Wohnbauflächen können erhebliche Auswirkungen des geplanten Unterwer-
kes auf das Schutzgut Mensch vermieden werden. 
 
Eine ebenfalls geringe bis hohe Beeinträchtigung ergibt sich für das Schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt. Durch die Errichtung der 110-kV-Bahnstromleitung 
können geschützte und wertgebende Pflanzen und Biotope sowie faunistische Funkti-
ons- und Interaktionsräume beansprucht werden und somit erhebliche Umweltauswir-
kungen entstehen.  
 
Insbesondere im Bereich des FFH-Gebietes „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit 
Roschützer Wald“ und damit im gemeinsamen Korridor aller Trassenvarianten kann das 
Vorhaben zu einer hohen Betroffenheit von Lebensraumtypen und gesetzlich geschütz-
ten Biotopen führen. Weitere negative Auswirkungen sind durch die zum Teil großräu-
mige Korridorführung einzelner Trassenvarianten durch das Vogel-Rastgebiet „NE Gera“ 
sowie vorhandene Vogelzugkorridore möglich. Es ist davon auszugehen, dass eine für 
Tiere und Pflanzen verträgliche Einordnung nur realisierbar ist, wenn entsprechende 
Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden. 
 
Durch die innenstadtnahe Einordnung sowie die bestehenden Vorbelastungen sind für 
die Bereiche der drei potenziellen Unterwerksstandorte lediglich geringe Beeinträchti-
gungen für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu erwarten. 
 
Die sich für das Schutzgut Landschaft ergebenen geringen bis hohen Beeinträchtigun-
gen resultieren aus der Betroffenheit unterschiedlicher Landschaftsräume. Während ein 
großer Teil der östlichen Trassenvarianten durch eine strukturarme Agrarlandschaft mit 
relativ geringen Reliefbewegungen verläuft, ist im Bereich der Schluchten und Talhänge 
des Elstertales, im Talbereich der Großen Schnauder oder im direkten Umfeld von Wald- 
und Gehölzstrukturen aufgrund der besonderen Strukturvielfalt und Eigenart von einer 
hohen Empfindlichkeit des Landschaftsbildes auszugehen. 
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Hervorgerufen durch die Dimensionierung der geplanten Hochspannungsleitung geht 
mit dem Vorhaben eine nicht vermeidbare und dauerhafte Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes einher. Bei der weiteren Planung und Umsetzung des Vorhabens ist den 
Möglichkeiten der Trassenoptimierung daher eine besondere Beachtung entgegenzu-
bringen. 
 
Abhängig von der Wahl des Standortes, der Ausgestaltung des Bauwerkes und der ge-
nauen Einbettung können erhebliche Auswirkungen des Unterwerkstandortes auf das 
Schutzgut Landschaft weitestgehend vermieden werden. Alle drei Standorte weisen nur 
eine geringe landschaftsräumliche Qualität auf. 
 
Mit der Errichtung der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung sind für das Schutzgut Was-
ser vorwiegend geringe Beeinträchtigung verbunden. Die einzelnen Trassenvarianten 
im östlichen Untersuchungsgebiet schneiden nur geringfügig Fließ- und Standgewässer 
sowie Feuchtlebensräume mit einer hohen biotischen Standortfunktion.  
 
Zwischen Gera und Bad Köstritz tangiert der gemeinsame Korridor aller Trassenvarian-
ten großräumig mehrere Überschwemmungsgebiete. Bei Einhaltung der geltenden Ver-
bote und Beschränkungen, den besonderen Schutzvorschriften gemäß Wasserhaus-
haltsgesetz und Thüringer Wassergesetz sowie bei Gewährleistung des Hochwasserab-
flusses ist davon auszugehen, dass keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind.   
 
Hohe Beeinträchtigungen können hingegen für den potenziellen Unterwerksstandort 
„Fasaneninsel“ nicht ausgeschlossen werden. Die vorgesehene Flächeninanspruch-
nahme von etwa 2.000 m² bis 3.000 m² im Überschwemmungsgebiet mehrerer Fließge-
wässer würde mit einer Reduzierung des Retentionsraumes und voraussichtlich hohen 
Belastungen für das Schutzgut Wasser einhergehen. 
 
Für das Schutzgut Boden (einschließlich Schutzgut Fläche) sind insgesamt geringe 
bis mittlere Beeinträchtigungen durch die einzelnen Trassenvarianten und die Unter-
werksstandorte zu erwarten. Während der Untersuchungsraum vor allem im Geraer 
Stadtgebiet bereits von verdichteten und/oder versiegelten Böden gekennzeichnet ist, 
kann im Bereich der östlichen Trassenvarianten von einer teilweisen anthropogenen 
Überprägung und Vorschädigung der Bodenstruktur ausgegangen werden.  
 
Mit der Errichtung der Mastfundamente ist aufgrund des vergleichsweise kleinflächigen 
Eingriffs kein erhöhter Flächenbedarf verbunden. Mögliche negative Auswirkungen auf 
den Boden können durch ein geeignetes Oberbodenmanagement, durch Vermeidungs- 
und Wiederherstellungsmaßnahmen und durch die Anwendung relevanter Sicherheits-
vorkehrungen minimiert werden. Schutzgutbezogene Engstellen mit hohem und sehr ho-
hem Raumwiderstand wie Altlastenflächen, Geotope oder die Sonderabfalldeponie Aga-
Seligenstädt sind im Rahmen der Feintrassierung zu umgehen. 
 
Bezogen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter ist von einer geringen bis mittleren 
Beeinträchtigung auszugehen. Abstufungen zwischen den einzelnen Trassenvarianten 
ergeben sich hauptsächlich durch die Betroffenheit von Kultur- und Bodendenkmalen 
sowie durch das Vorkommen von Kulturgütern (z.B. Friedhöfe) und Sachgütern (z.B. 
Rohstoffabbauflächen). Im Zuge der Feintrassierung kann eine Inanspruchnahme, aber 
auch visuelle Beeinträchtigung von kulturell und historisch bedeutenden Bauwerken und 
Siedlungen vermieden bzw. weitestgehend minimiert werden. 
 
Eine technogene Beeinträchtigung der gewachsenen Kulturlandschaft ist durch die ge-
plante Errichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung und eines Unterwerkes nicht zu ver-
meiden. Durch die geeignete Wahl der Maststandorte und des Unterwerkes sowie durch 
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die Umsetzung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen kann jedoch die Reali-
sierung des Vorhabens in einer Weise ermöglicht werden, die eine weitgehend verträg-
liche Einordnung der Leitung und des Unterwerkes erlaubt. 
 
Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima und Luft durch das Vorhaben können 
als überwiegend gering kategorisiert werden. Mögliche negative Auswirkungen beziehen 
sich auf die vorhabenbedingte Betroffenheit von Gebieten mit besonderer klimatisch-
lufthygienischer Bedeutung und von Waldflächen mit Klimaschutzfunktion. Für den po-
tenziellen Unterwerksstandort „Fasaneninsel“ sind zudem Folgewirkungen im Zusam-
menhang mit möglichen Überschwemmungen, auch hervorgerufen durch den Klima-
wandel, nicht auszuschließen. 
 
Neben der Wahl der Leitungstrasse und des Unterwerkstandortes stellen die Begren-
zung des Flächenbedarfes und die Reduzierung von Schadstoffen und Staubimmissio-
nen während der Bauphase geeignete Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen für 
das Schutzgut Klima und Luft dar.  
 
 
Als wirkungsvolle Maßnahme zur Vermeidung erheblicher vorhabenbedingter Auswir-
kungen stellt sich im Ergebnis der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung eine 
Trassenbündelung der geplanten Bahnstromleitung mit bestehenden Leitungstrassen o-
der Infrastrukturen heraus. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Antragsunterlagen 
und den eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange ergibt sich ins-
besondere für die Schutzgüter Mensch, Landschaft, Kultur- und Sachgüter sowie Tiere, 
Pflanzen und Biologische Vielfalt die Möglichkeit, durch eine Parallelführung Eingriffe in 
Natur und Landschaft zu verringern. Um einer weiteren Zerschneidung von Landschaf-
ten und Lebensräumen vorzubeugen, stellt abschnittsweise auch eine Mitnahme der ge-
planten Bahnstromleitung auf dem Mastgestänge einer vorhandenen Freileitung eine 
grundsätzlich zu prüfende Option dar. 
 
Zusammenfassend kann für die raumordnerische Umweltverträglichkeitsprüfung festge-
stellt werden, dass bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter keine grundsätzliche 
Unverträglichkeit der vorgesehenen Bahnstromleitung und des erforderlichen Unterwer-
kes zu erwarten ist. Allerdings ist zu konstatieren, dass das Vorhaben Beeinträchtigun-
gen in unterschiedlicher Intensität hervorruft, deren Vermeidung bzw. Verminderung im 
weiteren Verfahren eine besondere Bedeutung zukommt. 
 
Die von der Vorhabenträgerin ins Verfahren eingestellten Trassenvarianten sind durch 
verschiedene Gesamtlängen und unterschiedliche Anteile an den Raumwiderstands-
klassen gekennzeichnet. Gemeinsam mit der vorgenommenen schutzgutbezogenen Be-
wertung lässt sich somit eine differenzierte Aussage zu den vorhabenbedingten Beein-
trächtigungen der einzelnen Varianten treffen. Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit 
wird der über den Schnittpunkt I verlaufenden Variante 1 C im Ergebnis der raumordne-
rischen UVP der Vorzug eingeräumt.  
 
Bei der Bewertung der potenziellen Unterwerksstandorte wurde neben der standörtli-
chen Einordnung und der Betrachtung der für die jeweiligen Schutzgüter relevanten 
Sachverhalte auch die mit den verschiedenen Standorten erforderlich werdende Lei-
tungstrasse berücksichtigt. Insgesamt kann dem Standort „Gleisdreieck“ gegenüber den 
Standorten „Theaterstraße“ und „Fasaneninsel“ eine größere Umweltverträglichkeit zu-
geschrieben werden. 
 


