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A. Ergebnis des Raumordnungsverfahrens 
 
 

I. Gesamtergebnis 
 
Im Rahmen der Gesamtabwägung konnte festgestellt werden, dass die geplante Errichtung 
einer 110-kV-Bahnstromleitung und eines Unterwerkes im Raum Gera bei Beachtung der un-
ter A. II genannten Maßgaben mit den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung 
in Übereinstimmung gebracht werden kann. 
Von den in das Verfahren eingestellten Varianten wird dem Unterwerksstandort „Gleisdreieck“ 
und der Trassenvariante 1C über den Schnittpunkt I raumordnerisch der Vorzug eingeräumt. 
Die weiteren Alternativen werden nach Abwägung aller raumordnerischen Belange als nach-
rangige Lösungen eingestuft. Ein grundsätzlicher Widerspruch zu den Erfordernissen der 
Raumordnung wurde für keine der Trassenvarianten festgestellt. 
 

II. Maßgaben 
 
Maßgabe M 1: 
Für das vorgesehene Unterwerk im Geraer Stadtgebiet sind alle Mittel einer verträglichen 
stadträumlichen Einordnung unter Wahrung größtmöglicher Abstände zu bebauten Bereichen 
auszuschöpfen. Es sind insbesondere folgende Sachverhalte zu prüfen:  
 
- Optimierung der Lage, der Gestaltung und des Flächenverbrauchs der technischen Anlagen 

und der Baustelleneinrichtungsflächen, 
- bauliche Einordnung außerhalb von festgesetzten Überschwemmungsbereichen,  
- bestmögliche standörtliche Einbettung unter Minimierung visueller Beeinträchtigungen, 
- Sicherstellung der verkehrlichen Anbindung und Erschließung durch Schwerlasttransporte. 
 
Maßgabe M 2: 
Bei der Festlegung des Trassenverlaufes der Bahnstromleitung ist besondere Rücksicht auf 
die landschaftliche Einpassung, die Siedlungs- und Erholungsfunktion sowie die Erhaltung des 
Freiraumes zu nehmen. Folgende Sachverhalte sind schwerpunktmäßig zu beachten: 
 
- weitgehende Meidung von Siedlungs- und Naherholungsbereichen sowie Umgehung von 

Einzelobjekten, Klein- und Freizeitgärten,  
- Vermeidung einer vorhabenbedingten Umschließung von bebauten Bereichen im Zusam-

menhang mit anderen Leitungstrassen und Infrastrukturen,  
- Verhinderung einer räumlichen und visuellen Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern, 
- Reduzierung der räumlichen Beanspruchung von Waldflächen, Stand- und Fließgewässern 

sowie ökologisch hochwertigen Bereichen.  
 
Maßgabe M 3: 
Die geplante 110-kV-Bahnstromleitung ist, so weit technisch möglich, mit bestehenden linien-
förmigen Infrastrukturen zu bündeln. Unter Beachtung geltender Vorschriften und Sicherheits-
abstände sollen maßgeblich eine mögliche Leitungsführung entlang der Schienenverbindung 
Leipzig – Gera und in Abstimmung mit der Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG Bünde-
lungsoptionen mit anderen 110-kV-Hochspannungsleitungen untersucht werden. 
 
Maßgabe M 4: 
Unter Beachtung der Aspekte der Raum- und Umweltverträglichkeit ist die technische Mach-
barkeit einer abschnittsweisen Mitnahme der geplanten Bahnstromleitung auf einem gemein-
samen Mastgestänge mit der bestehenden 110-kV-Leitung Gera-Langenberg – Beerwalde tie-
fergehend zu prüfen. Vor dem Hintergrund der geplanten Netzverstärkung der Hochspan-
nungsleitung Gera-Langenberg – Beerwalde sind in Abstimmung mit der Thüringer Energie-
netze GmbH & Co. KG auch mögliche bauliche Synergieeffekte bei der Leitungsführung über 
ein gemeinsames Mastgestänge zu betrachten.  
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Maßgabe M 5: 
Es ist sicherzustellen, dass mit der Wahl von Maststandorten keine Nutzungseinschränkungen 
von Gewerbe- und Industrieflächen verbunden sind und den Festsetzungen bestehender Be-
bauungspläne Rechnung getragen wird. Im Hinblick auf mögliche Erweiterungsabsichten für 
Industrie- und Gewerbestandorte sind Abstimmungen mit den betroffenen Kommunen zu füh-
ren. Die potenziell konfliktärmste Trasse entlang des Industriegebietes „Cretzschwitz“ ist unter 
Einbeziehung der Stadt Gera und des ansässigen Unternehmens herauszuarbeiten.  
 
Maßgabe M 6: 
Vorhabenbedingte Auswirkungen auf die Deponie Aga-Seligenstädt und Grundwassermess-
stellen im Umfeld des Deponiekörpers sind auszuschließen. Im nachfolgenden Verfahren sind 
die Deponie und die Grundwassermessstellen als solche darzustellen und in die Planung ein-
zubeziehen. Jegliche Eingriffe bedürfen der Zulassung der entsprechenden Fachbehörde. 
 
Maßgabe M 7: 
Innerhalb der im Regionalplan Ostthüringen (RPO) ausgewiesenen Vorranggebiete Hochwas-
serschutz HW-10, HW-32, HW-33, HW-34 und HW-36 sind negative Auswirkungen auf die 
Hochwasserschutzfunktion zu vermeiden. Der Retentionsraumverlust im Bereich von Freilei-
tungsmasten ist durch geeignete Maßnahmen sowie unter Beachtung der rechtlichen Rah-
menbedingungen so gering wie möglich zu halten. Der Standort des erforderlichen Unterwerks 
ist außerhalb von festgesetzten Überschwemmungsbereichen anzuordnen. 
 
Maßgabe M 8: 
Der Entzug landwirtschaftlicher Nutzflächen ist bau- und anlagebedingt auf das unbedingt not-
wendige Maß zu beschränken. Um negative Auswirkungen auf die vorhandenen landwirt-
schaftlichen Betriebsstrukturen zu vermeiden, sind u.a. folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
- Sicherstellung der Erreichbarkeit und Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen wäh-

rend der Bauzeit, 
- zeitnahe Wiederherstellung von bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen und Wegen, 
- Gewährleistung des Einsatzes von Landmaschinen mit größeren Arbeitsbreiten, 
- frühzeitige Abstimmung über vorhabenbedingte Maßnahmen mit den betroffenen Agrarun-

ternehmen und den zuständigen Fachbehörden,  
- Beachtung agrarstruktureller Belange bei der Festsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen gemäß § 15 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).  
 
Maßgabe M 9: 
Mittels einer bodenkundlichen Baubegleitung sollen Beeinträchtigungen auf den Boden mini-
miert und die sachgerechte Lagerung und Verwertung des anfallenden Bodenaushubs über-
wacht werden. Nachteilige Einwirkungen wie Verdichtungen und Störungen der Bodenstruktur 
sind auf das notwendige Maß zu reduzieren. Mit Erhalt der Bodenfruchtbarkeit soll die Wie-
derherstellung der Bodenfunktion für die ackerbauliche Bodennutzung gewährleistet werden. 
 
Maßgabe M 10: 
Das Vorranggebiet Rohstoffe KIS-24 „Kleinaga / Seligenstädt“ (gemäß RPO) ist von einer Flä-
cheninanspruchnahme durch Maststandorte freizuhalten. 
 
Maßgabe M 11: 
Eine unmittelbare räumliche Inanspruchnahme oder eine sonstige Beeinträchtigung der FFH-
Gebiete „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ und „Brahmeaue“ ist zu 
vermeiden. Hierzu zählt insbesondere die Beanspruchung prioritärer natürlicher Lebensräume 
und von Habitaten nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschützter Arten. Die Verträglichkeit 
des Vorhabens ist im Rahmen einer vertiefenden Erheblichkeitsstudie nach § 34 BNatSchG 
nachzuweisen. 
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Maßgabe M 12: 
Beeinträchtigungen von natürlichen Zug- und Wanderbewegungen sowie von Rastplätzen 
wandernder Tierarten sind in größtmöglichem Umfang zu vermeiden. Notwendige Eingriffe in 
die Biotopverbundsysteme sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. 
 
Maßgabe M 13: 
Den Vorgaben des Allgemeinen und Besonderen Artenschutzes nach § 39 BNatSchG und 
nach § 44 BNatSchG ist durch eine entsprechende Trassenführung, der Umsetzung von 
Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sowie Ausgleichsmaßnahmen Rechnung zu tragen. 
 

III. Hinweise für das nachfolgende Verfahren 
 
Hinweis H 1: 
Die geltenden Vorschriften und Sicherheitsabstände von den der Störfallverordnung (12. BIm-
SchV) unterliegenden Standorten der Chemiewerke Bad Köstritz GmbH und der Oiltanking 
Gera GmbH sind einzuhalten. Die im Jahr 2022 in Betrieb genommene Erweiterung der Che-
miewerke Bad Köstritz GmbH ist in der weiteren Planung zu berücksichtigen.  
 
Hinweis H 2:  
Im Rahmen des folgenden Genehmigungsverfahrens ist die Einhaltung immissionsschutz-
rechtlicher Vorschriften nachzuweisen und die Festsetzungen der Geräte- und Maschinen-
lärmschutzverordnung nach § 32 BImSchV und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift AVV 
Baulärm einzuhalten. Es ist zu prüfen, inwieweit das Vorhaben in allen Teilen den Anforderun-
gen der Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BImSchV) gerecht wird. 
 
Hinweis H 3: 
In Vorbereitung der Baumaßnahmen und bei Funden mit möglicherweise archäologischer Re-
levanz sollte eine enge Abstimmung mit den in Thüringen und Sachsen-Anhalt zuständigen 
Landesämtern für Denkmalpflege und Archäologie bzw. den unteren Denkmalschutzbehörden 
erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der Denkmalschutzgesetze beider Länder. 
 
Hinweis H 4:  
Die gesetzlichen und technischen Vorgaben zu Schutzabständen und -maßnahmen bzw. zur 
Kreuzung bestehender Verkehrsanlagen, Anlagen der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur so-
wie Kommunikationsanlagen sind bei der weiteren Planung zu beachten und mit den jeweili-
gen Rechtsträgern abzustimmen.  
Aufgrund bestehender Ausbauabsichten der Bundesstraße B 2 im Bereich des Industriegebie-
tes „Cretzschwitz“ und der Ortsumfahrungen Sachsenroda und Hartha ist im weiteren Verfah-
ren zuständigkeitshalber das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr zu beteiligen.  
 
Hinweis H 5: 
Im weiteren Genehmigungsverfahren ist das Referat 540 (obere Luftfahrtbehörde) im Thürin-
ger Landesverwaltungsamt zu beteiligen, um sicherzustellen, dass die zu errichtenden Freilei-
tungsmaste mit den luftverkehrsrechtlichen und sicherheitsrelevanten Belangen vereinbar sind 
und eine Kennzeichnung als Luftfahrthindernis geprüft werden kann. Den Anforderungen des 
Bauschutzbereiches des Verkehrslandeplatzes Gera-Leumnitz ist Rechnung zu tragen.  
 
Hinweis H 6: 
Im nachfolgenden Planungsprozess sind die von der Thüringer Landgesellschaft mbH vorge-
sehenen Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Gewässerstruktur 
im Bereich der Weißen Elster, des Erlbaches und der Brahme zu berücksichtigen. 
 
Hinweis H 7: 
Geologische Untersuchungen wie Erdaufschlüsse und Messungen sind dem Thüringer Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz gemäß dem Geologiedatengesetz rechtzeitig 
anzuzeigen und Ergebnisse nach Abschluss der Untersuchungen elektronisch zu übergeben. 
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B. Untersuchtes Vorhaben 
 
 
Die von der DB Netz AG geplante Errichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung ist Teil des Ge-
samtprojektes zur Elektrifizierung der Ausbaustrecke Weimar-Gera-Gößnitz.  
 
Als Teilabschnitt der insgesamt 517 Kilometer langen Mitte-Deutschland-Verbindung (MDV) 
soll die Bahnstrecke zwischen Weimar und Gößnitz durchgängig elektrifiziert werden. Das 
Projekt ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 mit „vordringlichen Bedarf“ eingestuft und befin-
det sich derzeit in der Vorplanungsphase.   
 
In Folge der Elektrifizierung des ca. 115 Kilometer langen Abschnittes soll die Region Chem-
nitz besser an den Fernverkehrsknoten Erfurt angebunden werden. Durch den Wegfall der 
notwendigen Lokwechsel an den Systemgrenzen ergeben sich schnellere Fahrzeiten und eine 
insgesamt bessere Energieeffizienz. Gegenwärtig kann der Abschnitt zwischen Weimar und 
Gößnitz ausschließlich mit Dieselfahrzeugen befahren werden. 
 
Die Versorgung der elektrisch betriebenen Eisenbahnstrecken erfolgt bei der Deutschen Bahn 
abweichend vom öffentlichen Energieversorgungssystem mit einer Spannung von 15.000 Volt 
und einer Spezialfrequenz von 16,7 Hertz. Die Bereitstellung der erforderlichen Elektroenergie 
in das bahneigene Übertragungsnetz erfolgt in Wasser- und Wärmekraftwerken sowie zentra-
len Umformer- und Umrichterwerken. 
 
Um den Streckenabschnitt Jena Göschwitz – Gera – Gößnitz im Rahmen der geplanten Elekt-
rifizierung zukünftig mit Energie versorgen zu können, ist eine Einspeisung in die Oberleitung 
erforderlich. Gegenüber dem Bau eines dezentralen Umrichterwerkes, welches die benötigte 
Elektroenergie in der Regel direkt aus dem 110-kV Landesnetz bezieht, stellt die Errichtung 
eines Unterwerkes mit Anbindung an das Bahnstromnetz nach Angaben des Vorhabenträgers 
die technisch und wirtschaftlich bessere Lösung dar. Dem höheren Investitionsbedarf eines 
Umrichterwerkes stehen demnach u.a. geringere Energiekosten, eine höhere Versorgungszu-
verlässigkeit und die Möglichkeit der Rückspeisung beim Bau eines Unterwerkes gegenüber. 
 
Für eine energie-optimale Versorgung des Streckenabschnittes Jena Göschwitz – Gera -
Gößnitz kommt nach Angaben der Vorhabenträgerin der Raum Gera als Standort eines neuen 
Unterwerkes und damit als Einspeisepunkt für die zu errichtende Bahnstromleitung in Betracht. 
Ausschlaggebend für die übergeordnete räumliche Einordnung der betrachteten Unterwerks-
standorte waren die vorhandene Netztopologie, die maximale Speiselänge und der sich dar-
aus ergebene Leistungsbedarf für die zu versorgende Strecke. 
 
Im Rahmen der Erarbeitung der Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren wurden von 
der DB Netze AG drei mögliche Unterwerksstandorte im Raum Gera betrachtet und bewertet. 
Die untersuchten Varianten „Gleisdreieck“, „Fasaneninsel“ und „Theaterstraße“ lassen sich im 
nördlichen Geraer Stadtgebiet entlang der bestehenden Bahntrasse Leipzig – Gera - Probst-
zella verorten und sind dem Übersichtsplan zu entnehmen. Weitere zur Auswahl stehende 
Standortvarianten für ein Unterwerk („Bf Töppeln“, „Gera-Langenberg“, „Höhe Mühlsdorf“, „Bf 
Gera“) wurden in Vorbereitung des Verfahrens, u.a. aus naturschutzfachlichen Gründen, der 
fehlenden technischen Umsetzbarkeit und der zu großen Entfernung zum Geraer Hauptbahn-
hof, verworfen. Darüber hinaus wurde auch ein von der Stadt Gera vorgeschlagener Standort 
im nördlichen Stadtgebiet von Seiten des Planungsträgers zurückgestellt.  
 
Aus dem in den Antragsunterlagen dargestellten Variantenvergleich geht hervor, dass von den 
betrachteten potenziellen Unterwerksstandorten der Variante „Theaterstraße“ der Vorrang vor 
den Varianten „Gleisdreieck“ und „Fasaneninsel“ eingeräumt wird. Die zur Einstufung der 
Raum- und Umweltverträglichkeit herangezogene Bewertung anhand von Raumwiederstand-
klassen weist demnach gegenüber den anderen beiden Standortvarianten die geringste Be-
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troffenheit innerhalb der Raumwiderstandklasse 1 und damit die geringsten räumlichen Rest-
riktionen auf. Die vertiefte raumordnerische und umweltfachliche Prüfung der einzelnen Stand-
orte schließt sich in der nachfolgenden raumordnerischen Abwägung sowie der raumordneri-
schen Umweltverträglichkeitsprüfung an.  
 
Abhängig von der Bauform beträgt der Flächenbedarf für ein Unterwerk, bestehend aus einer 
110-kV-Schaltanlage mit Leitungs- und Erdtrennern sowie den dazugehörigen Leistungsschal-
tern, Transformatoren und einer 15-kV-Schaltanlage zur Einspeisung in das Oberleitungsnetz, 
ca. 2.000 m² bis 3.000 m². Die Höhe der Abspannstützen beträgt je nach Heranführung der 
geplanten Bahnstromleitung etwa 10 bis 14 Meter. Beim Bau des Unterwerkes und für einen 
möglichen Tausch von Transformatoren ist die Anlieferung von Anlagenteilen über Schwer-
transporte erforderlich. Für den laufenden Betrieb des ferngesteuerten Unterwerkes ist hinge-
gen lediglich für Entstörungs-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen eine Zuwegung si-
cherzustellen. 
 
Der Anschluss an das bestehende bahneigene 110-kV-Bahnstromleitungsnetz soll über die 
östlich von Gera verlaufende Bahnstromleitung Großkorbetha – Gößnitz erfolgen. Die zu er-
richtende Bahnstromleitung überträgt den Strom mit 110 Kilovolt, am Unterwerk wird dieser 
bei gleichbleibender Frequenz von 16,7 Hertz in 15-kV für den Bahnbetrieb transformiert und 
in die Oberleitung eingespeist. Die geplante 110-kV-Bahnstromleitung ist als Freileitung vor-
gesehen.  
 
Aus Sicht der Vorhabenträgerin widersprechen, den vorliegenden Unterlagen zum Raumord-
nungsverfahren folgend, betriebliche Gründe einer Verkabelung der Hochspannungsleitung. 
Bei der Erdverkabelung ergeben sich demnach insbesondere aufgrund des deutlich größeren 
kapazitiven Anteils beim elektrischen Widerstand Nachteile gegenüber einer Freileitung. Der 
mögliche Verlust der Löschfähigkeit des Bahnenergienetzes und die damit verbundene Ver-
sorgungsunsicherheit werden in diesem Zusammenhang ebenso angeführt wie eine höhere 
Empfindlichkeit bei Überspannungen sowie eine geringere Betriebsfähigkeit und höhere Kos-
ten einer Erdverkabelung im Gegensatz zu Freileitungen. 
 
Das zu errichtende Unterwerk im Stadtgebiet Gera und die Anbindung an die bestehende, 
östlich von Gera verlaufende Bahnstromleitung Großkorbetha – Gößnitz bildeten Zwangs-
punkte bei der von der Vorhabenträgerin durchgeführten Korridorfindung. Neben der Umge-
hung von Raumwiderständen stellten die Bündelung mit bestehenden Infrastrukturen sowie 
ein möglichst geradliniger und kurzer Verlauf Trassierungsgrundsätze dar.  
 
Mehrere 110-kV-Leitungen der Thüringer Energienetze GmbH & Co. (TEN) kreuzen das Vor-
habengebiet. Die Vorhabenträgerin strebt abschnittsweise einen parallelen Verlauf auf sepa-
raten Masten und damit eine Trassenbündelung mit Bestandsleitungen der TEN an. Eine Mit-
nahme der geplanten Bahnstromleitung auf dem Gestänge von 110-kV-Hochspannungsleitun-
gen soll hingegen nur in begründeten Ausnahmefällen möglich sein. Gemäß den vorliegenden 
Unterlagen können die unterschiedlichen Netzfrequenzen beider Leitungssysteme eine ge-
genseitige, negative Beeinflussung verursachen.  
 
Im Ergebnis der Ermittlung konfliktarmer, technisch machbarer Korridorvarianten lassen sich 
entsprechend der vorliegenden Antragsunterlage fünf Varianten ableiten. Die 1.000 m breiten 
Korridorvarianten beginnen, ausgehend von den drei potenziellen Unterwerksstandorten, mit 
einem gemeinsamen Korridor im Stadtgebiet von Gera. Zunächst der Bahnstrecke Leipzig – 
Gera - Probstzella folgend, verläuft der Korridor nach Querung der Bundesautobahn A4 ab 
dem Umspannwerk Gera-Langenberg entlang der bestehenden 110-kV-Hochspannungslei-
tung Gera-Langenberg – Beerwalde in östliche Richtung. In Höhe der Bundesstraße B 2 west-
lich der Ortschaft Cretzschwitz liegt der von der Vorhabenträgerin vorgeschlagene Schnitt-
punkt I. Ab diesem Punkt sind unterschiedlich verlaufende Korridorvarianten zu betrachten. 
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Die einzelnen Korridorvarianten werden in der folgenden Tabelle näher beschrieben. 
 

Korridor- 
variante 

Gesamt-
länge 

Kurzbeschreibung 

1A 21,9 km Entlang der TEN-Leitung weiterer Verlauf bis Bethenhau-
sen, nach Abzweig in östliche Richtung Anschluss an die 
bestehende Bahnstromleitung nördlich von Hartha 

1B mit  
Schnittpunkt I 

20,1 km Zunächst bis Industriegebiet Cretzschwitz der B 2 folgend, 
weiter Richtung Osten bis Hirschfeld, anschließend bei Pöl-
zig Anschluss an die bestehende Leitung 

1B mit  
Schnittpunkt II 

20,4 km Zunächst der TEN-Leitung folgend verläuft die Variante zwi-
schen Cretzschwitz und Söllmnitz und weiter Richtung Os-
ten. Bei Pölzig Anschluss an die bestehende Leitung 

1C mit  
Schnittpunkt I 

18 km Entlang der B 2 bis zum Industriegebiet Cretzschwitz, wei-
ter in Richtung Osten und bei Wernsdorf nördlicher Abzweig 
zur bestehenden Bahnstromleitung 

1C mit  
Schnittpunkt II 

18,3 km Verlauf zwischen Cretzschwitz und Söllmnitz in Richtung 
Norden, Anschlussstelle an die bestehende Leitung west-
lich von Pölzig 

 
Die noch in der Tischvorlage enthaltenden Korridorvarianten D und E sind infolge der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange in Vorbereitung der Antragskonferenz aus technischer 
Sicht entfallen.  
 
Mit dem Ziel, im Rahmen einer Voruntersuchung einen Vorzugskorridor zu ermitteln, hat die 
Vorhabenträgerin im September 2020 der oberen Landesplanungsbehörde die Studie zur 
„Festlegung eines Vorzugskorridors“ übergeben. Nach Abwägung aller Kriterien wurde zum 
damaligen Zeitpunkt festgestellt, dass die Variante 1C mit Schnittpunkt II als Vorzugskorridor 
anzusehen ist. Aufgrund der Ergebnisse aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
zur o.g. Studie und weiteren Untersuchungen der Vorhabenträgerin wurde dieser Vorzugskor-
ridor im weiteren Planungsverlauf jedoch verworfen. 
 
In den vorliegenden Unterlagen erfolgt abermals ein Variantenvergleich, um die aus umwelt-
fachlicher und raumordnerischer Sicht vorzuziehende Variante abzuleiten. Neben der Korri-
dorlänge und Möglichkeiten der Trassenbündelung stellt die Zusammenführung unterschiedli-
cher Bewertungsparameter in Raumwiderstandklassen dabei das wichtigste Kriterium dar. Im 
Ergebnis wird die Variante 1C über den Schnittpunkt I als Vorzugskorridor angesehen. Die 
Variante weist die kürzeste Längenausdehnung und den geringsten Anteil an der Raumwider-
standklasse 1 und somit die geringsten Restriktionen auf. Die vertiefte raumordnerische und 
umweltfachliche Prüfung der einzelnen Korridorvarianten schließt sich in der nachfolgenden 
raumordnerischen Abwägung sowie der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung an.  
 
Die Versorgung des im Stadtgebiet von Gera geplanten Unterwerks erfolgt über die zu errich-
tende Bahnstromleitung aus dem übergeordneten, bahneigenen Übertragungsnetz. Es ist vor-
gesehen, Freileitungsmaste der DB Energie GmbH mit einer Traverse, welche für zwei Strom-
kreise ausgelegt ist, zu verwenden. Die Masthöhe ist unter anderem abhängig vom Gelände, 
dem Abstand der Maste untereinander und den Mindestabständen bei Kreuzungen mit ande-
ren Infrastrukturtrassen. An dem aus Stahlgitter bestehenden Masten werden vier Leiterseile 
und ein Erdseil montiert. Der mittlere Mastabstand beträgt etwa 350 Meter. 
 
Zu weiteren Einzelheiten und Detailfragen zur geplanten Durchführung des Vorhabens wird 
auf die Planungsunterlagen verwiesen, die den Verfahrensbeteiligten und der Öffentlichkeit 
vorgelegen haben und die auch weiterhin im Internet auf der Homepage des Thüringer Lan-
desverwaltungsamtes einsehbar sind. 
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C. Angewandtes Verfahren 
 
 
Die obere Landesplanungsbehörde wurde im Oktober 2019 erstmals von der Vorhabenträge-
rin über das Projekt der Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke Weimar – Gera – Gößnitz und 
die entsprechend erforderliche Anbindung an das 110-kV Bahnstromleitungsnetz informiert.  
 
Im Ergebnis der gemeinsamen Beratung wurde von der DB Netz AG eine Tischvorlage erstellt 
und diese der oberen Landesplanungsbehörde übergeben. Die Unterlage wurde als Vorberei-
tung der nach § 10 Abs. 2 Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) durchzuführenden 
Antragskonferenz mit Einladung vom 21.02.2020 an insgesamt 43 Beteiligte verschickt.  
 
Gegenstand der Tischvorlage waren, neben den technischen Erläuterungen und der Darle-
gung der Notwendigkeit einer zuführenden Bahnstromleitung, insbesondere die Beschreibung 
des Planungsraumes, der Trassierungsgrundsätze und der Korridorermittlung. Des Weiteren 
wurden seitens der Vorhabenträgerin erste zu erwartende Auswirkungen auf die betroffenen 
Schutzgüter beschrieben und ein Vorschlag zur Abgrenzung des Untersuchungsraumes und 
der Untersuchungsinhalte unterbreitet. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 ThürLPlG dient die Antragskonferenz zum Raumordnungsverfahren 
(ROV) der Erörterung des Verfahrensablaufs und des Umfangs der erforderlichen Unterlagen. 
Die eintretenden Entwicklungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie veranlasste die obere 
Landesplanungsbehörde dazu, von einer Durchführung der für den 26.03.2020 im Landesver-
waltungsamt geplanten Antragskonferenz abzusehen. 
 
Um der Vorhabenträgerin die weitere Erarbeitung der Verfahrensunterlagen zum Raumord-
nungsverfahren zu ermöglichen, wurden die am Verfahren Beteiligten mit Unterrichtungs-
schreiben vom 17.06.2020 über den Untersuchungsrahmen informiert. Die auf Grundlage der 
übergebenen Tischvorlage eingegangenen Stellungnahmen ermöglichten es der oberen Lan-
desplanungsbehörde dabei, Untersuchungsumfang und -tiefe abzustecken. Hinweise der Trä-
ger öffentlicher Belange bezogen sich insbesondere auf die vorgeschlagenen Trassenkorri-
dorvarianten und Unterwerksstandorte, Bündelungsoptionen mit bestehenden Freileitungs-
trassen sowie auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt, Wasser und Boden. 
 
Mit dem Ziel, bereits im Rahmen der Voruntersuchung einen Vorzugskorridor festzulegen, 
wurde der verfahrensführenden Behörde am 22.09.2020 die Studie zur „Festlegung eines Vor-
zugskorridors“ übergeben. Die Vorhabenträgerin hat darin die Trassierungsgrundsätze, die 
Bewertungskriterien sowie die Vorgehensweise zur Festlegung des Vorzugskorridors darge-
legt. Als Vorzugskorridor wurde nach Abwägung aller Kriterien die Variante 1C mit Schnitt-
punkt II angesehen. Die Variante 1C mit dem Schnittpunkt I wurde hingegen aufgrund fehlen-
der Planungssicherheit (Industriegebiet Cretzschwitz) als Vorzugskorridor ausgeschlossen.  
 
Mit Schreiben vom 28.10.2020 wurde den Beteiligten die Möglichkeit gegeben, sich zur Studie 
„Festlegung eines Vorzugskorridors“ schriftlich zu äußern. Die eingehenden Stellungnahmen 
wurden von der oberen Landesplanungsbehörde erfasst, hinsichtlich ihrer fachlichen Hinweise 
ausgewertet und der Vorhabenträgerin zur Kenntnis übergeben.  
 
Die DB Netz AG erstellte zu den überreichten Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung zur 
Tischvorlage und zur Studie „Festlegung eines Vorzugkorridors“ ihrerseits jeweils Erwiderun-
gen, in denen auf die geäußerten Bedenken und Hinweise der Träger öffentlicher Belange 
reagiert wurde. Sowohl die eingegangenen Stellungnahmen als auch die Erwiderungen der 
Vorhabenträgerin wurden bei der Erarbeitung der landesplanerischen Beurteilung und der 
raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung berücksichtigt. 
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Mit Schreiben vom 25.03.2021 informierte die DB Netz AG die Verfahrensbeteiligten über die 
Erweiterung des Untersuchungsraumes infolge neuer potenzieller Unterwerkstandorte. Das 
Gelände „Fasaneninsel“ in unmittelbarer Nähe zum bereits bekannten Standort „Gleisdreieck“ 
und insbesondere die weiter südlich gelegene Variante „Theaterstraße“ erforderten die Erwei-
terung des Untersuchungsraumes um etwa 500 Meter in Richtung des Geraer Hauptbahnho-
fes. Den Trägern öffentlicher Belange wurde von der Vorhabenträgerin die Möglichkeit einge-
räumt, sich zum veränderten Untersuchungsrahmen zu äußern.  
 
Im Rahmen einer gemeinsamen Besprechung mit der DB Netz AG sowie den an der Erarbei-
tung der Antragsunterlagen beteiligten Planungsbüros am 24.08.2021 im Thüringer Landes-
verwaltungsamt erfolgte eine Abstimmung des im Vorfeld an die obere Landesplanungsbe-
hörde übergebenen Leseexemplars. Der Vorhabenträgerin wurden dabei Hinweise und Er-
gänzungen zu den Antragsunterlagen und das weitere Vorgehen mitgeteilt sowie darüber in-
formiert, dass die übergebenen Antragunterlagen zur Prüfung auf Vollständigkeit und Plausi-
bilität an die obere Naturschutzbehörde übergeben wurden. Eine Übermittlung deren Hinweise 
an die DB Netz AG erfolgte im Nachgang der Beratung. 
 
Nach Vorlage der zur Eröffnung des Raumordnungsverfahrens erforderlichen vollständigen 
Antragsunterlagen durch die DB Netz AG hat die obere Landesplanungsbehörde das Raum-
ordnungsverfahren gemäß § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) sowie § 10 Thüringer Landes-
planungsgesetz (ThürLPIG) mit Anschreiben vom 15.09.2021 und der Weitergabe der An-
tragsunterlagen an die Beteiligten eröffnet. Als Termin zur Abgabe der schriftlichen Stellung-
nahmen wurde der 31.10.2021 mit dem Hinweis festgelegt, dass bei Nichteinhaltung die ver-
fahrensführende Behörde davon ausgeht, dass das Vorhaben mit den vom jeweiligen Betei-
ligten wahrzunehmenden Belangen in Einklang steht. 
 
Im Rahmen des ROV wurde die Öffentlichkeit in der in § 10 Abs. 4 des ThürLPIG vorgesehe-
nen Weise einbezogen und die Antragsunterlagen auf der Internetseite des Landesverwal-
tungsamtes eingestellt. Danach wurden die Antragsunterlagen nach ortsüblicher Bekanntma-
chung in der Stadt Gera, der Verwaltungsgemeinschaft „Am Brahmetal“ sowie der Verbands-
gemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst ausgelegt. Die fristgemäße Auslegung wurde der oberen 
Landesplanungsbehörde jeweils nachgewiesen. 
 
Im Zuge der Auswertung der Stellungnahmen zum ROV haben sich die Themen Abfallwirt-
schaft und Naturschutz als Konfliktpunkte herausgestellt. Der Wunsch der Antragstellerin zu 
einer gemeinsamen Abstimmung mit den entsprechenden Fachreferaten des Thüringer Lan-
desamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) wurde von Seiten der oberen Lan-
desplanungsbehörde unterstützt. Die mittels Videokonferenz durchgeführten Beratungen fan-
den zu den Belangen der Abfallwirtschaft, insbesondere der Einbeziehung und Berücksichti-
gung von Deponiekörpern, am 18.01.2022 und zu den naturschutzfachlichen Belangen am 
09.02.2022 statt.  
 
Im Ergebnis der gemeinsamen Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde wurde vom 
Planungsträger eine Anpassung des UVP-Berichtes vorgenommen und die Antragsunterlagen 
um den Abschnitt 4 „Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens“ ergänzt. Die erweiterten Unter-
suchungen umfassen u.a. eine tiefergehenden Prüfung von Vorkommen prioritärer Lebens-
räume und Arten und sollen die Genehmigungsfähigkeit im naturschutzrechtlichen Sinne früh-
zeitig stützen. Die überarbeiteten Antragsunterlagen wurden der oberen Naturschutzbehörde 
zur Kenntnis weitergeleitet.  
 
Nach Anhörung und Öffentlichkeitsbeteiligung wird das Raumordnungsverfahren mit dem Da-
tum der landesplanerischen Beurteilung abgeschlossen. Das Ergebnis wird den Beteiligten 
übergeben und der Öffentlichkeit durch Auslegung in den betroffenen Kommunen bekannt ge-
macht. Darüber hinaus ist das Ergebnis im Internet auf der Seite des Thüringer Landesverwal-
tungsamtes einsehbar. 
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D. Beteiligte 
 
 

Nr. Beteiligte Stellungnahme 

1 Stadt Gera X 

2 Landkreis Greiz X 

3 Landkreis Altenburger Land X 

4 Stadt Schmölln  

5 Stadt Bad Köstritz  

6 Verwaltungsgemeinschaft „Am Brahmetal“ X 

7 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst  

8 TLVwA, Referat 550 - Gesundheitswesen X 

9 Planungsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen X 

10 Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz X 

11 Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum X 

12 Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation X 

13 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Referat 53  X 

14 Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Bau- und 
Kunstdenkmalpflege 

X 

15 Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Archäolo-
gische Denkmalpflege 

X 

16 Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr X 

17 Arbeitskreis Heimische Orchideen Thüringen e.V.   

18 NABU Altenburger Land e.V. X 

19 BUND Landesverband Thüringen e.V./Grünes Haus Gera e.V. X 

20 Grüne Liga e.V.   

21 Kulturbund für Europa e.V.   

22 Landesanglerverband Thüringen e.V. X 

23 Verband für Angeln und Naturschutz e.V.  X 

24 Landesjagdverband Thüringen e.V.   

25 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.  X 

26 Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V.  X 

27 Thüringer Bauernverband e.V.  X 

28 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen 

 

29 Deutsche Bahn AG DB Immobilien - Region Südost   

30 50Hertz Transmission GmbH X 

31 TEN Thüringer Energienetze GmbH X 

32 Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost,  X 

33 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-An-
halt (oberste Landesplanungsbehörde) 

X 

34 Regionale Planungsgemeinschaft Halle  

35 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt X 

36 Landratsamt Burgenlandkreis X 

37 Enerparc AG, Astra Tower  

38 Windpark Pölzig VSB Energy X 

39 Avel GmbH & Co. KG X 

40 ADM Windpark GmbH Pölzig KG X 

 
In der Tabelle sind alle Beteiligten aufgeführt, die von der oberen Landesplanungsbehörde mit 
Eröffnung des Raumordnungsverfahrens und Übergabe der Antragsunterlagen einbezogen 
wurden. Die Beteiligten, von denen eine Stellungnahme bzw. Äußerung abgegeben wurde, 
sind mit „X" gekennzeichnet.  
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Der oberen Landesplanungsbehörde liegen darüber hinaus weitere Stellungnahmen von den 
Trägern öffentlicher Belange vor. Diese beziehen sich auf die im Vorfeld der geplanten An-
tragskonferenz übergebene Tischvorlage und die Studie zur Festlegung eines Vorzugskorri-
dors. Alle zum Verfahren eingegangenen Hinweise wurden von der oberen Landesplanungs-
behörde aufgenommen und sind entsprechend ihrer fachlichen Bedeutung im Anhang 1 (We-
sentliche Ergebnisse der Anhörung) aufgeführt.  
 
Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung und öffentlichen Auslegung in der Stadt Gera, der Ver-
waltungsgemeinschaft „Am Brahemetal“ und der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst 
gaben zwei Landwirtschaftsbetriebe und ein Bürger Stellungnahmen zum Vorhaben ab. 
 

E. Raumordnerische Abwägung 
 
Die Ermittlung und Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf die raumbezogenen 
Belange erfolgt anhand der Stellungnahmen der Beteiligten, der eingereichten Antragsunter-
lagen und der sonstigen ermittelten Tatsachen. 
 
Die Grundlage für die landesplanerische Beurteilung bilden: 

 das Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl. I S. 2694),  

 der länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz (Anlage zur Ver-
ordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasser-
schutz (BRPHV)) vom 19. August 2021 (BGBl. I S. 3712), 

 das Thüringer Landesplanungsgesetz vom 11.12.2012, zuletzt geändert durch Art. 44 Thü-
ringer Verwaltungsreformgesetz 2018 vom 18.12.2018, 

 das Landesentwicklungsprogramm 2025 (LEP 2025), Gesetz- und Verordnungsblatt des 
Freistaates Thüringen S. 205 vom 04.07.2014,  

 der Regionalplan Ostthüringen (RPO), Thüringer Staatsanzeiger Nr. 25/2012 vom 
18.06.2012, 

 der Sachliche Teilplan Windenergie Ostthüringen, Thüringer Staatsanzeiger Nr. 51 + 
52/2020 vom 21.12.2020, 

 der Entwurf des Regionalplanes Ostthüringen (RPO-E), Beschluss Nr. 27/06/18 vom 
30.11.2018. 

 
Der vom geplanten Vorhaben berührte Raum liegt zum überwiegenden Teil innerhalb der Pla-
nungsregion Ostthüringen. Für den vom Land Sachsen-Anhalt erfassten Bereich des Untersu-
chungsraumes wurden der Regionale Entwicklungsplan Halle (2010), der Landesentwick-
lungsplan Sachsen-Anhalt 2010 und die Stellungnahmen der entsprechend beteiligten Träger 
öffentlicher Belange zur Beurteilung raumordnerischer Erfordernisse herangezogen.  
 
In den nachfolgenden Abschnitten werden die Erfordernisse verschiedener Belange der 
Raumordnung als Maßstab der Beurteilung angeführt und anschließend die Vereinbarkeit des 
Vorhabens mit den Erfordernissen bewertet und gewertet. 
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1. Raumstruktur 
 
 Im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und in seinen Teilräumen sind aus-

geglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhält-
nisse anzustreben. Dabei ist die nachhaltige Daseinsvorsorge zu sichern, nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und Innovation sind zu unterstützen, Entwicklungspotenziale 
sind zu sichern und Ressourcen nachhaltig zu schützen. Diese Aufgaben sind gleich-
ermaßen in Ballungsräumen wie in ländlichen Räumen, in strukturschwachen wie in 
strukturstarken Regionen zu erfüllen. (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 1) 

 

 Die prägende Vielfalt des Gesamtraums und seiner Teilräume ist zu sichern. Es ist 
dafür Sorge zu tragen, dass Städte und ländliche Räume auch künftig ihre vielfältigen 
Aufgaben für die Gesellschaft erfüllen können. (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 2)  
 

 Der Raum ist im Hinblick auf eine langfristig wettbewerbsfähige und räumlich ausge-
wogene Wirtschaftsstruktur und wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie auf ein ausreichen-
des und vielfältiges Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu entwickeln … Den 
räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und umweltverträgliche 
Energieversorgung einschließlich des Ausbaus von Energienetzen ist Rechnung zu 
tragen … (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 4) 
 

 In den Räumen mit ausgeglichenen Entwicklungspotenzialen sollen die Entwicklungs-
voraussetzungen genutzt und Entwicklungshemmnisse überwunden werden …  
Der „Raum um die A 9/Thüringer Vogtland“ soll unter Ausnutzung der lagebedingten 
Potenziale weiter gefestigt werden. Den Folgen des demografischen Wandels soll 
Rechnung getragen werden. (LEP 2025, G 1.1.3) 

 

 Die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte als Impulsgeber oder Ankerpunkt soll gesi-
chert werden. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die die Funktionsfähig-
keit beeinträchtigen, sollen vermieden werden. (LEP 2025, G 2.2.1) 

 

 In den Oberzentren sollen die hochwertigen Funktionen der Daseinsvorsorge mit lan-
desweiter Bedeutung konzentriert und zukunftsfähig weiterentwickelt werden. Dazu 
zählt insbesondere 
− Innovations- und Wettbewerbsfunktion… 
− großräumige Verkehrsknotenfunktion (Bundesautobahn sowie Fernverkehr bzw. 
schneller SPNV), 
− zentrale Bildungs- und Wissensfunktion, 
− zentrale Gesundheits-, Kultur-, Freizeitfunktion. (LEP 2025, G 2.2.6) 
 

 In den Mittelzentren sollen die gehobenen Funktionen der Daseinsvorsorge mit min-
destens regionaler Bedeutung für den jeweiligen Funktionsraum konzentriert und zu-
kunftsfähig weiterentwickelt werden. Dazu zählt insbesondere 
− Entwicklungs- und Stabilisierungsfunktion, 
− regionale Einzelhandels- und Dienstleistungsfunktion, 
− überregionale Verkehrsknotenfunktion, 
− Bildungs-, Gesundheits-, Kultur- und Freizeitfunktion … (LEP 2025, G 2.2.10) 

 

 In den Grundzentren sollen die Funktionen der Daseinsvorsorge mit überörtlicher Be-
deutung ergänzend zu den höherstufigen Zentralen Orten konzentriert und zukunftsfä-
hig gestaltet werden. Dazu zählt insbesondere 
− Stabilisierungs- und Ergänzungsfunktion, 
− Einzelhandels- und Dienstleistungsfunktion, 
− regionale Verkehrsknotenfunktion, 
− primäre Bildungs-, Gesundheits- und Freizeitfunktion. (LEP 2025, G 2.2.12) 
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 Der Stärkung und Weiterentwicklung der Metropolfunktionen in den Thüringer Mitglied-
städten soll bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen be-
sonderes Gewicht beigemessen werden. Dazu zählen nachfolgende Planungen und 
Maßnahmen: 
− Verbesserung der Erreichbarkeit der Metropolregion Mitteldeutschland über die 
transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-V), einschließlich des Ausbaus der Mitte-
Deutschland-Schienenverbindung … (LEP 2025, G 3.2.1) 

 

 In den landesbedeutsamen Entwicklungskorridoren soll der Stärkung der Standort-
gunst Thüringens und seiner Teilräume im Hinblick auf den erreichten Infrastrukturaus-
bau und die Siedlungsentwicklung, insbesondere der Zentralen Orte, bei der Abwä-
gung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beige-
messen werden. Landesbedeutsame Entwicklungskorridore sind: 
− A 4: Landesgrenze Hessen – Eisenach – Gotha – Erfurt – Weimar – Jena – Gera – 
Landesgrenze Sachsen … (LEP 2025, G 4.2.1) 

 

 Die Stadt- und Umlandräume Gera und Jena als herausgehobene räumliche Leis-
tungsträger und Impulsgeber mit überregionaler Bedeutung sollen im wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Bereich als Teil der Metropolregion Mitteldeutschland weiter-
entwickelt werden. (RPO, G 1-1) 

 

 Die Eigenentwicklung der ostthüringischen Städte und Gemeinden im Ländlichen 
Raum soll angepasst an die teilräumlichen und lokalen Potenziale und Gegebenheiten 
erfolgen. Dabei sollen die Standortvorteile der Zentralen Orte hinsichtlich ihrer gebün-
delten Infrastrukturausstattung sowie ihrer verkehrlichen Netzknotenfunktion genutzt 
werden. (RPO, G 1-4)  
 

 Die Städte Gera und Jena sollen zur Sicherung ihrer oberzentralen Funktionen 
− die vorhandenen Chancen auf Einbeziehung in eine mitteldeutsche Metropolregion 
wahrnehmen 
− sich als wirtschaftliche Leistungsträger der Region profilieren 
− die Bedingungen zur Schaffung von spezialisierten zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen 
optimieren 
− die Standortvoraussetzungen für Unternehmen mit hohen Anforderungen an Infra-
struktur und weiche Standortfaktoren verbessern 
− die interkommunalen Verflechtungen zum mitteldeutschen Wirtschaftsraum und in 
der Thüringer Städtekette weiterentwickeln … 
Darüber hinaus sollen folgende Entwicklungsrichtungen umgesetzt werden(Gera): 
− weitere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes durch Kooperation innerhalb des 
Stadt- und Umlandraumes, mit dem großen Verdichtungsraum Halle-Leipzig und der 
ImPuls-Region Erfurt-Weimar-Jena … (RPO, G 1-13) 

 

 Die verbindlich vorgegebenen Grundzentren sind als Konzentrationspunkte für die Si-
cherung und Entwicklung von Einrichtungen mit überörtlicher Bedeutung sowie von 
umfassenden Angeboten bei Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten Grundbe-
darfes zu sichern und zu entwickeln… 
− Stadt Bad Köstritz/Gemeinde Crossen an der Elster (kreisübergreifend)… (RPO, Z 
1-1) 

 
Der Begriff Raumstruktur umreißt gemäß dem Regionalplan Ostthüringen (RPO) das Erschei-
nungsbild eines größeren Gebietes, welches geprägt wird durch die räumliche Verteilung von 
Bevölkerung, Arbeitsplätzen und Infrastrukturen in ihren Standorten und wechselseitigen funk-
tionalräumlichen Verflechtungen.  
 
Das Vorhaben zur Errichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung wird räumlich durch das vorge-
sehene Unterwerk im Stadtgebiet von Gera und durch die an der Grenze zu Sachsen-Anhalt 
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verlaufende Bahnstromleitung Großkorbetha – Gößnitz umfasst. Ausgehend vom Unterwerks-
standort beträgt die Länge der Korridorvarianten bis zum Anschluss an die bestehende 
Bahnstromleitung, abhängig von der noch zu bestimmenden Trassenführung, zwischen 18 km 
und 22 km. Dabei tangiert das Vorhaben die zwei Bundesländer Thüringen und Sachsen-An-
halt, die kreisfreie Stadt Gera, die Landkreise Greiz und Altenburger Land, den Burgenland-
kreis sowie mehrere Gemeinden. 
 
Entsprechend den vorliegenden Antragsunterlagen des Planungsträgers liegt der Flächenan-
teil der durch Sachsen-Anhalt verlaufenden Korridorbereiche an der Gesamtgröße aller Tras-
senkorridore bei ca. 3 %. Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-
Anhalt und der Burgenlandkreis gehen insgesamt von einer nur geringfügigen bzw. randlichen 
Betroffenheit ihres Territoriums durch die geplante Errichtung einer Freileitung aus. Die obere 
Landesplanungsbehörde teilt die Auffassung des Landes und des Kreises, dass das Vorhaben 
dennoch als raumbedeutsam einzuordnen ist, da hinsichtlich seiner Art und Größe Raum in 
Anspruch genommen und die räumliche Entwicklung des betroffenen Gebietes Sachsen-An-
halts beeinflusst wird.  
 
Die vom Land Sachsen-Anhalt und den Landkreisen Greiz und Altenburger Land erfassten 
Trassenkorridore befinden sich in einem Gebiet, welches dem ländlichen Raum zugeordnet 
werden kann (vgl. RPO, Karte 1-1 Raumstruktur). Die den östlichen Untersuchungsraum prä-
gende landwirtschaftliche Nutzung greift dabei zum Teil auch auf das Gebiet der Stadt Gera 
über, deren nördliche Ortsteile ebenfalls als überwiegend ländlich einzuordnen sind. Mit fort-
führendem Verlauf im Bereich der Schluchten und Talhänge des Elstertales bis zu den innen-
stadtnahen Unterwerksstandorten schneidet der gemeinsame Korridor aller Trassenvarianten 
zunehmend bebaute Bereiche. Durch die vorliegende Planung werden das funktionsteilige 
Mittelzentrum Schmölln/Gößnitz und das funktionsteilige Grundzentrum Bad Köstritz/Ge-
meinde Crossen an der Elster kleinräumig und das Oberzentrum Gera großräumig erfasst.  
 
Gemäß der im Landesentwicklungsprogramm 2025 vorgenommen Untergliederung Thürin-
gens in drei Raumstrukturgruppen und zehn Raumstrukturtypen liegt der Untersuchungsraum 
mehrheitlich in einem Raum mit ausgeglichenen Entwicklungspotenzialen (vgl. LEP 2025, 
Karte 2 – Raumstrukturgruppen und -typen). Die Raumstrukturgruppe „Räume mit ausgegli-
chenen Entwicklungsvoraussetzungen“ ist entsprechend der Begründung zum Grundsatz 
G 1.1.3 des LEP 2025 durch ein Nebeneinander von Potenzialen und Hemmnissen gekenn-
zeichnet. Die jeweiligen Potenziale bieten ausreichend Ansatzpunkte für eine Regionalent-
wicklung, wenn es gelingt, die Hemmnisse gezielt zu überwinden bzw. ihnen angemessen zu 
begegnen. Der vom Vorhaben betroffene, wirtschaftlich weitgehend stabile Raum mit demo-
grafischen Anpassungsbedarfen „Raum um die A 9/Thüringer Vogtland“ soll dementspre-
chend unter Ausnutzung der lagebedingten Potenziale weiter gefestigt werden.  
 
Die geplante Errichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung und des erforderlichen Unterwerkes 
im Raum Gera ist Teil des Gesamtprojektes zur Elektrifizierung der Ausbaustrecke Weimar-
Gera-Gößnitz. Als Teilabschnitt der Mitte-Deutschland-Verbindung soll die Bahnstrecke zwi-
schen Weimar und Gößnitz durchgängig elektrifiziert und so u.a. die Region Chemnitz besser 
an den Fernverkehrsknoten Erfurt angebunden werden.  
 
Der Ausbau der Mitte-Deutschland-Schienenverbindung stellt für die Stadt Gera, als Teil der 
Metropolregion Mitteldeutschland, eine Verbesserung der Erreichbarkeit sowie eine Stärkung 
und Weiterentwicklung der Metropolfunktion dar. Gemäß dem LEP 2025 ist der geplanten 
Elektrifizierung bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen somit 
ein besonderes Gewicht beizumessen. (Grundsatz 3.2.1) 
 
Als infrastrukturelle Maßnahme dient der Ausbau aus raumordnerischer Sicht grundsätzlich 
auch der Stärkung der Stadt Gera im landesbedeutsamen Entwicklungskorridor entlang der 
Bundesautobahn A 4 (vgl. LEP 2025, Karte 3 - Zentrale Orte und Infrastrukturen). Der Begrün-
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dung zum Grundsatz G 4.2.1 folgend, stellen die sich an der Verkehrsinfrastruktur orientieren-
den Entwicklungskorridore aufgrund ihrer Bündelungsfunktion ein geeignetes Entwicklungs- 
und Ordnungsinstrument für eine an Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgerichtete raumstruk-
turelle Entwicklung Thüringens und seine Teilräume dar. 
Basierend auf der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung wird den im Raumord-
nungsgesetz formulierten Grundsätzen der Raumordnung durch das Vorhaben dahingehend 
entsprochen, dass den räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und um-
weltverträgliche Energieversorgung einschließlich des Ausbaus von Energienetzen Rechnung 
getragen wird. (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG)  
 
Die geplante 110-kV-Bahnstromleitung, als Teil des Gesamtprojektes zur durchgehenden 
Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Verbindung, wird von mehreren am Verfahren Beteilig-
ten positiv bewertet. Für die Stadt Gera stellt die Planung einer neuen Bahnstromleitung einen 
wichtigen Baustein für die Elektrifizierung dar. Auch die Regionale Planungsgemeinschaft Ost-
thüringen hebt die Bedeutung des Vorhabens für den Ausbau der wichtigsten Thüringer Schie-
nenachse und für die Stärkung des mitteldeutschen Raumes im Allgemeinen und Ostthürin-
gens im Besonderen heraus.  
 
Die obere Landesplanungsbehörde geht grundsätzlich davon aus, dass die Realisierung der 
geplanten Bahnstromleitung und die Elektrifizierung der Ausbaustrecke Weimar – Gera - 
Gößnitz zu einer Verbesserung der Energieeffizienz und zu einer leistungsfähigen Anbindung 
der Region an den Schienenverkehr beiträgt. Gleichzeitig stellt das Vorhaben jedoch einen 
erheblichen Eingriff in den Natur- und Landschaftsraum dar. In den nachfolgenden Kapiteln 
der landesplanerischen Beurteilung wird daher ermittelt und bewertet, inwieweit sich durch die 
räumliche Einordnung des Vorhabens Hemmnisse für die Fortführung und Entwicklung der 
bestehenden Nutzungen bzw. der naturräumlichen Potenziale ergeben. Dazu erfolgt unter 
raumordnerischen Gesichtspunkten auch ein Vergleich der vom Planungsträger eingebrach-
ten Varianten für die Trassenkorridore und den Unterwerksstandort. 
 
Die Stadt Gera ist im Landesentwicklungsprogramm 2025 als Oberzentrum ausgewiesen. Ent-
sprechend dem Grundsatz G 2.2.6 sollen in Oberzentren hochwertige Funktionen der Daseins-
vorsorge mit landesweiter Bedeutung konzentriert und zukunftsfähig weiterentwickelt werden. 
Vor dem Hintergrund einer energie-optimalen Versorgung des zu elektrifizierenden Strecken-
abschnittes sieht die Vorhabenträgerin die Wahl eines innenstadtnahen Einspeisepunktes in 
räumlicher Nähe zum Geraer Hauptbahnhof als erforderlich an. Ausgehend von den potenzi-
ellen Unterwerksstandorten im Bereich der nördlichen Innenstadt werden daher mehrere 
Stadt- und Ortsteile Geras durch den Untersuchungsraum und die geplante 110-kV-Bahnstom-
leitung erfasst.  
 
Die Trassenvariante 1A schneidet im östlichen Untersuchungsraum im Bereich des vorgese-
henen Anschlusses an die bestehende Bahnstromleitung Großkorbetha – Gößnitz den Land-
kreis Altenburger Land und das Gebiet der Stadt Schmölln. Gemeinsam mit der angrenzenden 
Stadt Gößnitz bildet Schmölln gemäß dem LEP 2025 ein funktionsteiliges Mittelzentrum und 
übernimmt damit gehobene Funktionen der Daseinsvorsorge mit mindestens regionaler Be-
deutung (Grundsatz G 2.2.10). Vom 1.000 Meter breiten Korridor wird der Ortsteil Hartha der 
Stadt Schmölln randseitig erfasst, eine Annäherung an die etwa 9 Kilometer entfernte Kern-
stadt ist nicht gegeben. 
 
Die nordwestlich an Gera angrenzende Stadt Bad Köstritz ist gemäß dem Regionalplan Ost-
thüringen Teil des funktionsteiligen und kreisübergreifenden Grundzentrums Bad Köst-
ritz/Crossen an der Elster. Ergänzend zu den höherrangigen Zentralen Orten sollen die Funk-
tionen der Daseinsvorsorge mit überörtlicher Bedeutung in Grundzentren konzentriert und zu-
kunftsfähig gestaltet werden. Während das zur Stadt Bad Köstritz gehörende Industriegebiet 
Heinrichshall vollumfänglich im gemeinsamen Korridor aller Trassenvarianten liegt, werden 
bebaute Bereiche mit Wohnfunktion nur randseitig vom Untersuchungsraum erfasst. 
 



  16 

Aus Sicht der oberen Landesplanungsbehörde ergeben sich insgesamt keine beeinträchtigen-
den Wirkungen des Vorhabens auf die Funktionsfähigkeit der Stadt Gera als Oberzentrum, 
der Stadt Schmölln als Mittelzentrum und der Stadt Bad Köstritz als Grundzentrum. Es wird 
kein erkennbarer relevanter Einfluss auf Einrichtungen mit überörtlicher Bedeutung oder das 
Angebot von Gütern und Dienstleistungen ausgeübt. 
 
Offensichtlich unüberwindbare Widersprüche zur Raumstruktur werden von der oberen 
Landesplanungsbehörde nicht gesehen. 
In den nachfolgenden Kapiteln der landesplanerischen Beurteilung ist zu ermitteln, in-
wieweit eine raumverträgliche Einordnung des Vorhabens unter Berücksichtigung der 
verschiedenen raumordnerischen Funktionen und Nutzungsinteressen möglich ist. 
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2. Siedlungsstruktur 
 

 Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln. Historisch geprägte und ge-
wachsene Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur- 
und Naturdenkmälern zu erhalten. Die unterschiedlichen Landschaftstypen und Nut-
zungen der Teilräume sind mit den Zielen eines harmonischen Nebeneinanders, der 
Überwindung von Strukturproblemen und zur Schaffung neuer wirtschaftlicher und kul-
tureller Konzeptionen zu gestalten und weiterzuentwickeln. (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 5) 

 

 Der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft sind sicherzustel-
len. (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 6) 

 

 Die Thüringer Kulturlandschaft soll in ihrer Vielfalt und Maßstäblichkeit von Siedlung 
und Freiraum erhalten und zur Stärkung der regionalen Identität und Wirtschaftskraft 
weiterentwickelt werden. Beeinträchtigungen der historisch gewachsenen polyzentri-
schen Siedlungsstruktur mit ihren Städten und Dörfern sowie deren unverwechselba-
ren Kulturdenkmalen als wichtige Elemente der Kulturlandschaft sollen vermieden wer-
den. (LEP 2025, G 1.2.1) 

 

 Vorhandene Stärken und Potenziale der unterschiedlich geprägten Teilräume sollen 
genutzt und ausgebaut, Schwächen und Hemmnisse überwunden und beseitigt wer-
den. Die Bewahrung der vielfältigen kulturlandschaftlichen Besonderheiten sowie de-
ren qualitative Weiterentwicklung soll auf handlungsbezogenen Strategien basieren. 
(LEP 2025, G 1.2.2) 

 

 Die im Folgenden bestimmten, zeichnerisch in der Karte 3 dargestellten Industriegroß-
flächen sind für die Flächenvorsorge für Ansiedlungen mit hoher strukturpolitischer und 
überregionaler Bedeutung verbindlich festgelegt: … 
Gera Vogelherd/Cretzschwitz … (LEP 2025, Z 4.3.1) 

 

 Durch Innenentwicklung, Revitalisierung von Siedlungskernen, Erhöhung der Flächen-
produktivität, Verbesserung der Infrastruktureffizienz, Sicherung von Freiräumen und 
Freihaltung von Retentionsflächen sowie durch interkommunale Abstimmungen und 
Zusammenarbeit soll ein Beitrag zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung erreicht wer-
den. (RPO, G 2-1) 

 

 Siedlungen mit regionaltypischen und die Landschaft prägenden Erscheinungsbildern, 
wie insbesondere 
▪ Straßen-, Anger-, Reihen- und Zeilendörfer 
▪ Haufen-, Platz- und Runddörfer 
▪ fachwerkgeprägte Siedlungen 
▪ schiefergeprägte Siedlungen 
▪ durch große Vierseithofanlagen und als Weiler geprägte Siedlungen 
sollen als Teil gewachsener Kulturlandschaften in ihrer Substanz, in ihrem Maßstab 
und ihrer baulichen Struktur erhalten werden. (RPO, G 2-6) 

 

 Regional und überregional bedeutsame Kulturdenkmale, die das Orts- und Land-
schaftsbild besonders prägen … sollen durch städtebauliche bzw. landschaftspflegeri-
sche Maßnahmen in ihrem Erscheinungsbild erhalten und in ihrer räumlichen Wirkung 
vor Beeinträchtigungen geschützt werden. (RPO, G 2-7) 

 

 Die im Folgenden benannten Industrie- und Gewerbestandorte sollen als bedeutsame 
Potenzialflächen mit hoher regionaler Priorität weiterentwickelt werden. … 
▪ Industrie- und Gewerbestandort Gera-Nordkreuz … (RPO, G 2-10) 
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 In den im Folgenden ausgewiesenen Regional bedeutsamen Konversions- und Brach-
flächen soll der baulichen Nachnutzung entsprechend der vorgegebenen Entwick-
lungsoption ein besonderes Gewicht beigemessen werden. 
▪ Industrie / Gewerbe … 
– Gera, Bahnbrache Güterbahnhof / Hauptbahnhof … (RPO, G 2-11) 

 

 Im Verlauf der im Folgenden genannten Räume entlang von Fluss- und Bachtälern 
bzw. Straßen … 
▪ Tal der Brahme zwischen Bethenhausen und Gera-Röpsen …  
soll die Herausbildung von geschlossenen Siedlungsbändern vermieden werden. Dem 
Erhalt von Grün- und Freiflächen sowie bedeutsamen Frischluftschneisen zwischen 
den Ortschaften soll angemessen Rechnung getragen werden. (RPO, G 2-15) 

 

 Das Netz der Transport- und Leitungstrassen soll zur Erhöhung der Versorgungssi-
cherheit bedarfsgerecht ausgebaut werden. Bei künftigen Trassierungen von Stromlei-
tungen soll auf eine landschaftsgerechte Führung unter Schonung von Waldflächen 
hingewirkt werden. Sie sollen vorrangig mit bestehenden linearen Infrastrukturelemen-
ten bzw. als Mehrfachleitungen gebündelt werden. In Gebieten mit hoher Siedlungs-
dichte sowie in besonders schutzbedürftigen Bereichen sollen neue Hochspannungs-
leitungen als Kabeltrasse verlegt werden. … (RPO, G 3-23) 

 

 Der Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Frischluftschneisen in und zwischen den 
Ortschaften soll in besonderem Maße Rechnung getragen werden. (RPO-E, G 2-17) 

 

 Die im Folgenden verbindlich vorgegebenen – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte 
bestimmten – Vorranggebiete Großflächige Industrieansiedlungen sind für die Flä-
chenvorsorge für Ansiedlungen mit hoher strukturpolitischer und überregionaler Be-
deutung vorgesehen. Damit nicht vereinbare raumbedeutsame Funktionen oder Nut-
zungen sind in diesen Gebieten ausgeschlossen. … 
IG-2 Gera Vogelherd / Cretzschwitz … (RPO-E, Z 2-3)  

 
Die drei potenziellen Unterwerksstandorte „Theaterstraße“, „Gleisdreieck“ und „Fasaneninsel“ 
liegen mit einem Abstand von jeweils unter 500 Meter zu Wohnbauflächen im nördlichen Ge-
raer Stadtgebiet. Bedingt durch den zentrumsnahen Standort ist eine großräumige Umgehung 
von Siedlungsbereichen durch die geplante Bahnstromleitung innerhalb der Stadt Gera nicht 
möglich. Im Verlauf des gemeinsamen Korridors aller Trassenvarianten sowie im Bereich der 
Varianten 1A, 1B und 1C werden neben der Stadt Gera vor allem Gemeinden des Landkreises 
Greiz (Bad Köstritz, Brahmenau, Bethenhausen, Hirschfeld, Großenstein, Pölzig und 
Reichstädt) tangiert. Auch der Landkreis Altenburger Land (Schmölln) und der Burgenland-
kreis (Schnaudertal, Gutenborn) werden von mindestens einer Korridorvariante erfasst. 
 
Entsprechend der Darstellung im Flächennutzungsplan der Stadt Gera (genehmigt 
09.05.2011, zuletzt geändert am 04.02.2017) unterliegen die Flächen der drei Unterwerks-
standorte unterschiedlichen Nutzungen. Mit einer Entfernung von unter 150 Metern zu Wohn-
bau- und Gemeinbedarfsflächen sowie Klein- und Freizeitgärten liegt der innenstadtnahe 
Standort „Theaterstraße“ in einem als Bahnanlage gekennzeichneten Gelände. Im Bereich 
von gewerblichen Bauflächen und in einer Entfernung von unter 350 Metern zu Wohnbauflä-
chen ist der Standort „Fasaneninsel“ in räumlicher Nähe zur Weißen Elster angesiedelt. Der 
Standort „Gleisdreieck“ liegt gemäß dem Flächennutzungsplan im Randbereich einer Grünflä-
che ohne besonderer Zweckbestimmung. Der Abstand zu den nächstgelegenen Wohnbauflä-
chen beträgt, abhängig von der genauen standörtlichen Einordnung sowie Größe des Bauwer-
kes, maximal 500 Meter.    
 
Die Stadt Gera sieht den Standort „Gleisdreieck“ grundsätzlich als geeignet an, wenn die Er-
schließung auf privatrechtlichem Weg sichergestellt werden kann. Nach Angaben der DB Netz 
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AG besteht zwar über den öffentlichen Verkehrsraum keine Anbindung für Schwerlasttrans-
porte, jedoch wäre bei Ausbau und Nutzung einer betriebsinternen Straße die Erschließung 
des Standortes von Süden her möglich. In diesem Fall wäre die Unterquerung der Bahntrasse 
Weimar - Gera und damit verbunden eine Anpassung der Durchfahrtshöhe der Brücke erfor-
derlich. Der Standort „Theaterstraße“ wird von der Stadt Gera lediglich als Rückfalloption ge-
sehen, da auf dem Gelände der Bahnbrache eine gewerbliche Nachnutzung angestrebt wird. 
Der Regionalplan Ostthüringen weist die „Bahnbrache Güterbahnhof/Hauptbahnhof“ in Gera 
entsprechend dem Grundsatz G 2-11 als regional bedeutsame Konversions- und Brachfläche 
aus, deren baulicher Nachnutzung als Industrie-/Gewerbestandort ein besonderes Gewicht 
beigemessen werden soll.   
 
Wie in der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung dargelegt, stellt das vorgesehene 
Unterwerk mit einer Gesamtgröße von 2.000 m² bis 3.000 m² sowie 10 – 14 Meter hohen 
Abspannstützen einen erheblichen Eingriff innerhalb des Geraer Stadtgebietes dar. Während 
alle drei potenziellen Standorte lediglich eine geringe landschaftsräumliche Qualität und eine 
eingeschränkte Zugangsmöglichkeit aufweisen, liegt der Standort „Theaterstraße“ aufgrund 
seiner räumlichen Einbettung in Nähe der Eselsbrücke in einem gut einsehbaren Bereich.  
 
Aus Sicht der oberen Landesplanungsbehörde ist der Bau eines Unterwerkes im Bereich der 
Standorte „Fasaneninsel“ und „Gleisdreieck“ hinsichtlich der abseitigen Lage, der einge-
schränkten Sichtbeziehungen sowie der größeren Entfernung zu Wohnbauflächen mit gerin-
geren bau- und anlagebedingten Beeinträchtigungen für die Wohnbevölkerung verbunden. Mit 
der Maßgabe M 1 soll sichergestellt werden, dass sich unter raumordnerischen Gesichtspunk-
ten keine absehbaren negativen Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur ergeben und die 
Möglichkeit einer verträglichen Einordnung des Unterwerkes genutzt werden.  
 
Die seitens der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen und dem Thüringer Landes-
amt für Denkmalpflege und Archäologie geäußerten Bedenken gegenüber dem Standort „The-
aterstraße“ beziehen sich vorrangig auf den erforderlichen, etwa 1,2 Kilometer längeren Tras-
senverlauf der Bahnstromleitung. Mit der Verschiebung des Standortes in den innerstädti-
schen Bereich geht demnach eine höhere Beanspruchung städtischen Raumes und eine Er-
höhung von Auswirkungen auf umliegende Kulturdenkmale einher.  
 
Sowohl die Regionale Planungsgemeinschaft als auch das Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie plädieren darüber hinaus für eine Führung der geplanten Bahnstromleitung ent-
lang der bestehenden Bahnstrecke 6383 Leipzig – Gera. Bis zur Einspeisung der Freileitung 
im Bereich des Unterwerkes ließe sich nach Ansicht der Planungsgemeinschaft damit eine 
weitere Verstärkung der anthropogenen Prägung in der Talaue der Weißen Elster entgegen-
wirken. Mit dem Ziel einer bestmöglichen städtebaulichen und stadträumlichen Gestaltung regt 
der Fachbereich Bau- und Kulturdenkmalpflege des Landesamtes für Denkmalpflege und Ar-
chäologie hierzu die Prüfung kombinierter Fahrleitungs-/Bahnstrommasten oder angepasster 
Sonderlösungen für Masten an. Mit der Maßgabe M 3 nimmt die obere Landesplanungsbe-
hörde die Hinweise zu einer raumverträglichen Leitungsführung entlang der bestehenden 
Bahntrasse im Siedlungsbereich der Stadt Gera auf. 
 
Entsprechend dem Grundsatz G 3-23 des Regionalplan Ostthüringen soll bei künftigen Tras-
sierungen von Stromleitung neben einer Bündelung mit Infrastrukturelementen bzw. als Mehr-
fachleitungen die Möglichkeiten einer Verkabelung von neuen Hochspannungsleitungen in be-
sonders schutzbedürftigen Bereichen genutzt werden. Durch die abschnittsweise Querung 
landschaftlich sensibler Räume aber auch dicht besiedelter Gebiete im Raum Gera sind die 
Bedingungen einer Erdverkabelung für die geplante 110-kV-Bahnstromleitung grundsätzlich 
gegeben. Im Ergebnis der unter Punkt B. zusammengefassten Gründe zur technischen Mach-
barkeit, der Argumentation der Vorhabenträgerin in den Antragsunterlagen zum ROV sowie 
dem weitgehenden Ausbleiben von Einwänden im Rahmen der Beteiligung der Träger öffent-
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licher Belange und der Öffentlichkeit sieht es die verfahrensführende Behörde als gerechtfer-
tigt an, den Planungsabsichten des Antragstellers zu folgen und im Raumordnungsverfahren 
die eingebrachten Freileitungsvarianten zu prüfen. 
 
Gemeinsam mit dem innenstadtnahen Geraer Stadtteil Bieblach-Tinz weist der nördlich an-
grenzende Stadtteil Gera-Langenberg die größten zusammenhängenden Flächen mit Wohn-
funktion innerhalb des Untersuchungsraumes auf. Der gemeinsame Korridor aller Trassenva-
rianten erfasst in seinem Verlauf entlang der Talaue der Weißen Elster neben zusammenhän-
gend bebauten Wohnbereichen auch Kleingartenanlagen, Wochenendgrundstücke und Ein-
zelobjekte sowie zur Naherholung dienende Grünflächen.  
 
Wie im Rahmen der raumordnerischen UVP festgestellt, sind mit dem Vorhaben einherge-
hende Beeinträchtigungen auf bestehende bebaute Bereiche aufgrund der großen Streuung 
in diesem Teilabschnitt bau-, anlagen- und betriebsbedingt nicht auszuschließen. Um den 
raumordnerischen Belangen hinsichtlich der Siedlungsstruktur zu entsprechen, soll daher mit 
der Maßgabe M 2 sichergestellt werden, dass im Rahmen der Feintrassierung möglichst wenig 
bebaute Bereiche von der geplanten Bahnstromleitung tangiert werden. Darin eingeschlossen 
sind Klein- und Freizeitgärten, die sich gemäß dem Flächennutzungsplan der Stadt Gera ins-
besondere östlich der Bundesstraße B 7 über den gesamten Trassenkorridor verteilen.  
 
Aufgrund der bestehenden Bauwiderstände und Engstellen im Bereich der Schluchten und 
Talhänge des Elstertales spricht sich unter anderem die Regionale Planungsgemeinschaft 
Ostthüringen für eine Mitnahme der geplanten Bahnstromleitung auf einem gemeinsamen Ge-
stänge mit der bestehenden 110-kV-Hochspannungsleitung Gera-Langenberg – Beerwalde 
aus. Der Forderung mehrerer am Verfahren Beteiligter für eine Mitnahme nimmt die obere 
Landeplanungsbehörde mit der Maßgabe M 4 auf. Nach Angaben der Vorhabenträgerin kann 
eine Mitnahme der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung auf einem gemeinsamen Gestänge 
erfolgen, wenn Sachzwänge wie z.B. Siedlungsgebiete und FFH-Gebiete dies erfordern. (vgl. 
Kapitel 3.2 Ver- und Entsorgungsinfrastruktur) 
 
Der östliche Untersuchungsraum erstreckt sich in einem ländlich geprägten und überwiegend 
landwirtschaftlich genutzten Raum. Annährungen an Siedlungsflächen bestehen etwa zwi-
schen den Ortsteilen Söllmnitz und Cretzschwitz, im Bereich der Gemeinde Pölzig an der 
Grenze zu Sachsen-Anhalt und östlich von Brahmenau. Von Seiten der am Raumordnungs-
verfahren beteiligten Träger öffentlicher Belange des Landes Sachsen-Anhalt wird darauf ver-
wiesen, dass nur eine geringfügige Überschneidung der Trassenkorridore mit bebauten Berei-
chen vorliegt. Mögliche Engstellen ließen sich demnach im Rahmen der Feintrassierung über-
winden. 
 
Neben einer direkten räumlichen Beeinflussung bebauter Bereiche durch die geplante 
Bahnstromleitung ist auch eine Umschließung von Siedlungsbereichen im Zusammenhang mit 
anderen Leitungstrassen, Infrastrukturen oder vorbelasteten Standorten zu beachten. Die LA-
PRO-HA mbH verweist in dieser Hinsicht auf die zwischen den Schnittpunkten I und II gele-
gene Ortslage Cretzschwitz. Diese ist durch die Bundesstraße B 2, das Industriegebiet Cretz-
schwitz und die bestehende 110-kV-Leitung der TEN auf drei Seiten von Infrastrukturtrassen 
bzw. einem Logistikstandort umgeben. Eine Trassenführung über den Schnittpunkt II wäre mit 
einer zusätzlichen Belastung der Wohn- und Wohnumfeldfunktion sowie einer Umschließung 
des Ortes verbunden. Als Teil der Maßgabe M 2 soll die Umschließung von Ortschaften aber 
auch von kleineren Siedlungsflächen und Objekten durch die geplante Bahnstromleitung so-
weit wie möglich ausgeschlossen werden. 
 
Entsprechend den vorliegenden Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren liegen u.a. 
für mehrere bestehende, überwiegend als allgemeine Wohngebiete zu klassifizierende Berei-
che sowie eine Dauerkleingartenanlage verbindliche Bebauungspläne innerhalb des Untersu-
chungsgebietes vor. Eine Betroffenheit der jeweiligen Geltungsbereiche ist bei einer Meidung 
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bebauter Bereiche sowie Einhaltung der geltenden Festsetzungen nicht gegeben. Der Flä-
chennutzungsplan der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst sieht für die vom Untersu-
chungsraum tangierten Bereiche vorwiegend Flächen für die Landwirtschaft vor. 
 
Mögliche vorhabenbedingte Einschränkungen für gemeindliche bauliche Entwicklungen bzw. 
Widersprüche zu kommunalen Planungen werden von den am Verfahren Beteiligten zum Teil 
für Industrie- und Gewerbeflächen aufgezeigt. 
 
Die Stadt Gera verweist in ihrer Stellungnahme zum ROV darauf, dass innerhalb des Stadtge-
bietes der Bestand an gewerblichen Unternehmen auch auf Erweiterungsmöglichkeiten hin 
berücksichtigt und gesichert werden soll. Die Trassenführung ist dahingehend möglichst an 
der bestehenden Bahntrasse auf den Flächen der Deutschen Bahn auszurichten. Mit den Ge-
bieten „Leibnitzstraße“, „Industriestraße“, „Heizkraftwerk Nord“ und „Industriegebiet Langen-
berg“ erstrecken sich ausgehend von den potenziellen Unterwerksstandorten mehrere Ge-
werbe- und Industriestandorte entlang der nach Norden verlaufenden Bahntrasse. Durch die 
Rücksichtnahme auf mögliche Erweiterungsoptionen im nachfolgenden Planungsprozess wird 
dem Grundsatz G 2-10 des Regionalplan Ostthüringen Rechnung getragen, wonach der In-
dustrie- und Gewerbestandort Gera-Nordkreuz als bedeutsame Potenzialfläche mit hoher re-
gionaler Priorität weiterentwickelt werden soll.   
 
Aus Sicht des Landratsamtes Greiz und der Stadtverwaltung Bad Köstritz ist das Industriege-
biet „Heinrichshall“ als Standort des Chemiewerkes Bad Köstritz in der weiteren Planung 
- auch in Hinsicht auf die vorgesehene Erweiterung und bestehende Sicherheitsabstände - zu 
berücksichtigen. Das Industriegebiet „Heinrichshall“ östlich von Bad Köstritz wird vollständig 
vom gemeinsamen Trassenkorridor aller Varianten erfasst. Der Betrieb Chemiewerk Bad Köst-
ritz GmbH unterliegt der Störfallverordnung (12. BImSchV), ein entsprechender Sicherheits-
abstand (vgl. Hinweis H 1) ist einzuhalten.  
 
Im östlichen Untersuchungsraum werden mit dem „Gewerbegebiet Rusitz“, dem Gewerbege-
biet „Am Vogelherd“ sowie dem „Industriegebiet Cretzschwitz“ weitere Industrieansiedlungen 
von den einzelnen Trassenvarianten erfasst. Die als Geraer Wirtschaftsraum Osttangente zu-
sammengefassten Flächen „Am Vogelherd“ und „Industriegebiet Cretzschwitz“ sind gemäß 
dem LEP 2025 als Industriegroßfläche (Z. 4.3.1) und entsprechend dem Entwurf zum Regio-
nalplan Ostthüringen (2018) als Vorranggebiet Großflächige Industrieansiedlung (Z 2-3) aus-
gewiesen. Das Vorranggebiet ist für die Flächenvorsorge für Ansiedlungen mit hoher struktur-
politischer und überregionaler Bedeutung vorgesehen und nicht vereinbare raumbedeutsame 
Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet ausgeschlossen. Als sonstiges Erfordernis der 
Raumordnung ist das Ziel Z 2-3 des in Aufstellung befindlichen Regionalplan Ostthüringen bei 
raumbedeutsamen Planungen zu berücksichtigen. 
 
Die Ansiedlung eines ca. 42 ha großen Logistikstandortes im Bereich des Vorranggebietes 
erstreckt sich vollständig innerhalb der über den Schnittpunkt I verlaufenden Korridorvarianten 
1B und 1C und bildet gemeinsam mit dem Naturschutzgebiet Rödel, der Bundesstraße B2 
sowie dem Vorranggebiet Freiraumsicherung FS-35 eine planerische Engstelle. Die Stadt 
Gera weist darauf hin, dass die Belange des Bebauungsplans B/130/09 "Industriegebiet Cretz-
schwitz" in seinen Festlegungen im Rahmen der Feintrassierung zu berücksichtigen sind. Wei-
terhin wird von der Stadt aufgrund der hohen Standortgunst mittelfristig eine Erweiterung der 
Fläche nach Süden in Erwägung gezogen.  
 
Mit der Maßgabe M 5 will die verfahrensführende Behörde gewährleisten, dass Erweiterungs-
möglichkeiten vorhandener Gewerbe- und Industriestandorte im Rahmen der Feintrassierung 
berücksichtigt und Festsetzungen bestehender Bebauungspläne zu Art und Maß der baulichen 
Nutzung beachtet werden. Entsprechend der textlichen Festsetzung des Bebauungsplans für 
das „Industriegebiet Cretzschwitz“ sind u.a. eine Maximalhöhe von 35 Meter für technologisch 
bedingte Aufbauten sowie im Randbereich Gehölzstrukturen vorgesehen. Eine Vereinbarkeit 
mit dem Ziel Z 4.3.1 des LEP 2025 und dem vorgesehenen Ziel Z 2-3 zum Entwurf des RPO 
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ist gegeben, wenn mit der Wahl der Maststandorte keine Nutzungseinschränkungen der Ge-
werbe- und Industrieflächen verbunden sind.  
 
Seitens der oberen Landesplanungsbehörde wird davon ausgegangen, dass den raumordne-
rischen Belangen hinsichtlich der Siedlungsstruktur bei Beachtung der Maßgaben M 1, M 2, 
M 3 und M 5 entsprochen werden kann. Abstände zu bebauten Bereichen, Gewerbe- und 
Industrieflächen aber auch zu Einzelobjekten und zu der Naherholung dienenden Grünflächen 
können im Rahmen der Feintrassierung bzw. der technischen Ausführung eingehalten und 
vergrößert werden. 
 
Gemäß ROG § 2 Abs. 2 Nr. 6 ist es ein Grundsatz der Raumordnung, den Schutz der Allge-
meinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft sicherzustellen. Mit zunehmenden Abstand 
der geplanten Freileitung und des Unterwerkes zu Siedlungsbereichen nehmen insbesondere 
baubedingte Belastungen durch Erschütterungs-, Schall- Schadstoff- und Staubimmissionen 
ab. Das Referat 550 (Gesundheitswesen) des Thüringer Landesverwaltungsamtes führt in sei-
ner Stellungnahme im Hinblick auf den vorbeugenden Gesundheitsschutz aus, dass die Be-
lange des Immissionsschutzes in den Antragsunterlagen hinreichend Berücksichtigung gefun-
den haben. Im weiteren Planungsverlauf ist demnach u.a. die Erstellung konkreter Schall- und 
Erschütterungsgutachten vorgesehen, um die Einhaltung von Grenzwerten in räumlicher Nähe 
zu Wohngebieten sicherzustellen. Baubedingte Schadstoff- und Staubimmissionen sollen 
durch entsprechende Schutzmaßnahmen auf ein Minimum reduziert werden. 
 
Gegenüber betriebsbedingten Belastungen treten baubedingte Auswirkungen bei Errichtung 
der Bahnstromleitung und des Unterwerkes ausschließlich temporär auf. Mit den in der UVP 
(siehe Anhang 2) genannten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen können mögliche 
Beeinträchtigungen weitestgehend ausgeschlossen werden. Der Hinweis des Landesveral-
tungsamtes Sachsen-Anhalt zur Einhaltung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung 
nach § 32 BImSchV und der in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau-
lärm (AVV Baulärm) festgesetzten Immissionsrichtwerte wird als Teil des Hinweises H 2 auf-
genommen. 
 
Die untere Immissionsschutzbehörde der Stadt Gera und das TLUBN als obere Immissions-
schutzbehörde verweisen in Ihren Stellungnahmen zum Raumordnungsverfahren auf die fest-
gelegten Grenzwerte für Immissionen von elektrischen und magnetischen Felder gemäß § 26 
der BImSchV. Mit zunehmenden Abstand der geplanten Freileitung und des Unterwerkes zu 
Wohngebieten sowie der Einhaltung der geltenden Grenzwerte sind keine erheblichen be-
triebsbedingten Beeinträchtigungen durch elektrische und magnetische Felder und damit ver-
bundene Gesundheitsgefährdungen für den Menschen zu erwarten.  
 
Den im Beteiligungsverfahren eingegangenen Hinweisen folgend wird der im Genehmigungs-
verfahren zu erbringende Nachweis über die Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vor-
schriften (TA Luft, TA Lärm, § 26 BImSchV) als Hinweis H 2 im Ergebnis der landesplaneri-
schen Beurteilung festgehalten. 
 
Wie im Rahmen der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung dargestellt, dient die 
Reduzierung von Schadstoffen und Staubimmissionen während der Bauphase grundsätzlich 
auch dem Fortbestehen von Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung.  
Grünflächen, Niederungen von Flüssen und Bächen sowie Offenlandbereiche fungieren im 
Untersuchungsraum als mögliche Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete für Siedlungsberei-
che. Gemäß dem Grundsatz G 2-15 des RPO, und dem Grundsatz G 2-17 des Entwurfes zum 
Regionalplan Ostthüringen (2018) soll dem Erhalt von Frischluftschneisen angemessen Rech-
nung getragen werden.  
 
Durch das Vorhaben wird in den die Siedlungen umgebenden Landschaftsraum verändernd 
eingegriffen. Anlagebedingte Veränderungen des Landschaftsraumes ergeben sich in erster 
Linie durch die Errichtung des Unterwerkes, der Freileitungsmasten und der Leitungsseile. 
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Aufgrund der technischen Dimensionierung wirkt sich die geplante Bahnstromleitung dabei 
nicht nur in der Fläche, sondern insbesondere auch in der Höhe aus und kann somit das Land-
schaftsbild unter Umständen in bislang unbelasteten Räumen dominieren.  
 
Die Plateaulage in Teilen des Untersuchungsraumes ermöglicht großräumige Rundblicke von 
Ortslagen und Siedlungsbereichen in die sie umgebende und stellenweise ausgeräumte Land-
schaft. Auch im städtischen Umfeld Geras können trotz der bestehenden anthropogenen Prä-
gung grundsätzlich anlagebedingte Beeinträchtigungen durch die Leitungsmaste und den Un-
terwerksstandort hervorgerufen werden.  
 
Im Hinblick auf die Vermeidung einer Zersiedlung bzw. Zerschneidung von Landschaftsräu-
men führt das Landratsamt Altenburger Land an, dass bereits industriell und/oder gewerblich 
vorgeprägte bzw. vorbelastete Räume näher betrachtet werden sollten als größtenteils unzer-
schnittene ländliche Räume wie der östliche Teilbereich der Korridorvariante 1A. Auch die Re-
gionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen hebt die Eignung visuell vorbelasteter Bereiche, 
etwa von bestehenden linienförmigen Infrastrukturen oder von Gewerbe- und Industrieflächen 
für einen landschaftsräumlich vertretbaren Trassenverlauf hervor. 
 
Wie im Rahmen der raumordnerischen UVP dargestellt, weist vor allem die über den Schnitt-
punkt I verlaufende Trassenvariante 1C keine maßgebliche Inanspruchnahme bislang unbe-
lasteter Flächen auf. Um einer erheblichen Belastung des wohnortnahen Landschaftserlebens 
auch in weniger technisch geprägten Bereichen des Untersuchungsraumes vorzubeugen, ist 
unter Beachtung der Maßgabe M 2 in der nachfolgenden Feintrassierung auf einen land-
schaftsverträglichen Verlauf mit weitläufiger Umgehung von Siedlungsbereichen abzuzielen. 
 
Zusammenfassend wird aus raumordnerischer Sicht eingeschätzt, dass sich unter Beachtung 
der genannten Maßgaben durch das Vorhaben keine wesentlichen negativen Auswirkungen 
auf die Siedlungen hinsichtlich ihrer Substanz, Maßstäblichkeit und baulichen Struktur erge-
ben (vgl. RPO, Grundsatz G 2-6). Die regionaltypischen und die Landschaft prägenden Er-
scheinungsbilder der Ortschaften sowie die bisher vorhandene Vielfalt und Maßstäblichkeit 
von Siedlung und Freiraum werden durch das Vorhaben nicht grundsätzlich in Frage gestellt. 
Beeinträchtigungen von Sichtbeziehungen und immissionsbedingte Beeinträchtigungen kön-
nen allerdings nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 
 
Aus Sicht der oberen Landesplanungsbehörde ist das Vorhaben auch mit dem Grundsatz G 
1.2.1 des LEP 2025 vereinbar. Durch die Errichtung der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung 
und des erforderlichen Unterwerkes werden die vorhandenen historischen Landnutzungsfor-
men nicht dauerhaft verändert bzw. wesentlich beeinträchtigt. Mit Optimierung des Trassen-
verlaufes und unter Anwendung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen können zu-
dem Eingriffe in das bereits durch verschiedene Hochspannungsleitungen und Infrastrukturen 
geprägte Stadt- und Landschaftsbild reduziert werden.  
 
Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt führt in seiner Stellung-
nahme an, dass Teile des Untersuchungsraumes aufgrund sehr guter Böden sowie günstiger 
topografischer und klimatischer Voraussetzungen prädestiniert für eine Besiedlung durch prä-
historische bäuerliche Kulturen waren. Damit einhergehend sind viele Bodendenkmale hoher 
und höchster Qualität und Integrität in unmittelbarer Umgebung der Trassenkorridore bekannt. 
Mit einem Siedlungsfund aus der Jungsteinzeit befindet sich ein Bodendenkmal in der Ge-
meinde Schnaudertal im Randbereich der Trassenvariante 1A. 
 
Entsprechend der Stellungnahme des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archä-
ologie, Fachbereich Archäologische Denkmalpflege tangieren die Korridorvarianten auch im 
Thüringer Teil des Untersuchungsgebietes in unterschiedlicher Intensität und Ausdehnung ar-
chäologische Relevanzgebiete. Bei Erdarbeiten im Rahmen der Bauphase muss daher im ge-
samten Untersuchungsraum mit archäologischen Funden und Befunden gerechnet werden. 
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Die zuständigen Landesämter für Denkmalpflege und Archäologie der Länder Thüringen und 
Sachsen-Anhalt machen deutlich, dass bei Durchführung einer fachgerechten archäologi-
schen Dokumentation von Bodeneingriffen keine grundlegenden Bedenken gegen das Vorha-
ben bestehen. Bereits vor Beginn von Baumaßnahmen sind dazu Abstimmungen mit den Lan-
desämtern bzw. den unteren Denkmalschutzbehörden zu führen. Zudem seien die Bestim-
mungen der Denkmalschutzgesetze beider Länder einzuhalten. (s. Hinweis H 3)  
 
Wie aus der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung hervorgeht, sind für das Gebiet 
der Stadt Gera eine Vielzahl von Kulturdenkmalen innerhalb des Untersuchungsraumes fest-
zustellen. Diese konzentrieren sich vorrangig auf das direkte Umfeld von Siedlungsbereichen 
und setzen sich aus Einzeldenkmalen und Denkmalensembles zusammen. 
 
Im Geraer Stadtgebiet ist eine bau- und anlagebedingte Annährung an bestehende Kultur-
denkmale im Einzelfall nicht ausgeschlossen. Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie spricht sich daher im Sinne einer bestmöglichen städtebaulichen und stadt-
räumlichen Gestaltung für eine Trassenführung entlang der bestehenden Bahntrasse und für 
konkrete baukonstruktive Lösungen wie kombinierte Fahrleitungs-/Bahnstromasten aus. Er-
höhte Beeinträchtigungen seien darüber hinaus mit einer möglichen verlängerten Trassenfüh-
rung zum potenziellen Unterwerksstandort „Theaterstraße“ verbunden. 
 
Im östlichen Untersuchungsgebiet sind unmittelbare Beeinträchtigungen auf die vorhandenen 
Kulturgüter aufgrund des Fehlens von ortsbild- und landschaftsprägenden Denkmalen außer-
halb von Ortschaften bei einer Umgehung von Siedlungsbereichen nicht gegeben. Hinsichtlich 
ihres markanten Turmes bzw. des exponierten Standortes geht nach Angaben des Thüringer 
Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie von den Dorfkirchen in Roben und Werns-
dorf eine erhöhte Raumwirksamkeit aus. Eine Bündelung mit der bestehenden 110-kV-Leitung 
Gera-Langenberg – Beerwalde sowie die Meidung von Querungen weiträumiger Senken im 
Offenland oder Tälern dienen aus Sicht des Landesamtes grundsätzlich dem Schutz des Land-
schaftsbildes und damit auch der Umgebung von Kulturdenkmalen. 
 
Neben Kulturdenkmalen können Friedhöfe in ihrer Funktion als Orte der Erinnerung und Ruhe 
sowie ihrem naturschutzfachlichem Wert als relevante Kulturgüter betrachtet werden. Wäh-
rend sich für die meisten Friedhöfe im Untersuchungsraum aufgrund des räumlichen Bezuges 
zu Wohngebieten keine unmittelbaren negativen Auswirkungen ergeben, stellt der Friedhof 
Wernsdorf hinsichtlich seiner siedlungsabseitigen Lage einen sehr hohen Raumwiderstand in-
nerhalb der über den Schnittpunkt II verlaufenden Trassenvarianten 1B und 1C dar.  
 
Die obere Landesplanungsbehörde kommt zu dem Ergebnis, dass unter Beachtung der Maß-
gaben M 1, M 2 und M 3 eine direkte Inanspruchnahme von Kulturdenkmalen innerhalb der 
Trassenkorridore ausgeschlossen werden kann. Entsprechend der raumordnerischen UVP 
trägt die geeignete Standortwahl von Masten, die standörtliche Einpassung des geplanten Un-
terwerkes und die weitreichende Umgehung von kulturell und historisch bedeutenden Bauwer-
ken und Siedlungen zu einer Vermeidung bzw. Verminderung visueller Beeinträchtigungen 
bei. Ein Widerspruch zu den Erfordernissen der Raumordnung gemäß LEP 2025 (Grundsatz 
G 1.2.1) und RPO (Grundsatz G 2-7) wird nicht gesehen. 
 
Bedingt durch die geringere Beanspruchung städtischen Raumes weisen die potenzi-
ellen Unterwerksstandorte „Fasaneninsel“ und „Gleisdreieck“ gegenüber dem Standort 
“Theaterstraße“ Vorteile in Bezug auf die Sicherung der Siedlungsstruktur auf. Unter 
raumordnerischen und landschaftsräumlichen Gesichtspunkten wird der Variante 1C 
über den Schnittpunkt I aufgrund der bestehenden Vorbelastungen zudem das ge-
ringste Konfliktpotenzial zugeschrieben. 
 
Bezüglich der raumordnerischen Belange der Siedlungsstruktur ist das Vorhaben, bei 
Beachtung der unter A.II. benannten Maßgaben, mit den Erfordernissen der Raumord-
nung vereinbar. 
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3. Infrastruktur 

3.1 Verkehrsinfrastruktur 
 

 Es sind die räumlichen Voraussetzungen für nachhaltige Mobilität und ein integriertes 
Verkehrssystem zu schaffen. Auf eine gute und verkehrssichere Erreichbarkeit der 
Teilräume untereinander durch schnellen und reibungslosen Personen- und Güterver-
kehr ist hinzuwirken … Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die Verkehrsbelas-
tung verringert und zusätzlicher Verkehr vermieden wird. (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 3) 

 

 Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen soll der Verkehrsvermeidung, Ver-
kehrsminimierung sowie der Verkehrsverlagerung auf umweltverträgliche Verkehrsträ-
ger ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Die Flächeninanspruchnahme so-
wie die Umweltbeeinträchtigungen sollen möglichst gering gehalten und die Zerschnei-
dung großer zusammenhängender Freiräume vermieden werden. (LEP 2025, G 4.5.1) 

 

 Der Schienenpersonenfernverkehr soll zur Sicherung der überregionalen Erreichbar-
keit des Freistaats Thüringen erhalten und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. 
Dazu sollen optimierte Anschlüsse von bestehenden und neu zu schaffenden Linien 
des schnellen Schienenpersonennahverkehrs an die Taktknoten (Erfurt) … des Fern-
verkehrs des Landes und Taktknoten der Nachbarländer (Halle, Leipzig, …) geschaf-
fen werden. (LEP 2025, G 4.5.3) 

 

 Im Schienennetz soll die Verbindungsqualität nachfolgender Verbindungen bevorzugt 
erhöht werden: 
− Erfurt – Chemnitz … 
− Gera – (Zeitz – Leipzig) … (LEP 2025, G 4.5.5) 

 

 Den Standortvoraussetzungen für die verladende Wirtschaft soll durch raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen zur Ertüchtigung des Schienengüterverkehrs, ins-
besondere zur Kapazitätssteigerung sowie zum Erhalt und zum Ausbau erforderlicher 
Ladestellen, Güterverkehrsbahnhöfe und Anschlussbahnen Rechnung getragen wer-
den. (LEP 2025, G 4.5.6) 

 

 Die vorhandenen Verkehrslandeplätze bzw. Luftverkehrsstandorte und Anlagen-
schutzbereiche sollen durch raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen in ihrem 
Bestand bzw. ihren Entwicklungsmöglichkeiten nicht beeinträchtigt werden. (LEP 
2025, G 4.5.11) 

 

 Zur Verbesserung der überregionalen Erreichbarkeit der Planungsregion Ostthüringen 
und der Anbindung der Oberzentren Jena und Gera sowie der Mittelzentren mit Teil-
funktionen eines Oberzentrums Altenburg und Saafeld / Rudolstadt / Bad Blankenburg 
soll die durch die Planungsregion verlaufende 
▪ Mitte-Deutschland-Verbindung (Dortmund / Frankfurt am Main – Erfurt – Jena– Gera 
– Chemnitz – Dresden) … 
in ihrer Leistungsfähigkeit erhalten und deutlich aufgewertet werden. Zur Stärkung der 
Mitte-Deutschland-Verbindung als länderübergreifende Bahnverbindung entlang der 
Via Regia soll der zweigleisige Ausbau, die Elektrifizierung und der Neigetechnikaus-
bau (maximal 140 km/h) vollzogen werden. … (RPO, G 3-1) 

 

 Zur Entwicklung und Stärkung der Zentrenfunktion soll die Planungsregion im Ober-
zentrum Gera an das Netz des Fernverkehrs angebunden werden. (RPO, G 3-2) 
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 Die Verbindungsqualität zwischen dem Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Ober-
zentrums Altenburg und dem Oberzentrum Gera soll parallel zur Sicherung und Ent-
wicklung der Mitte-Deutschland-Verbindung und der Sachsen-Franken-Magistrale 
nachhaltig verbessert werden. (RPO, G 3-4) 

 

 Die Großräumig bedeutsame Schienenverbindung Leipzig – Gera – Greiz – Plauen soll 
mindestens im Zwei-Stunden-Takt durchgehend bedient werden. Insbesondere im Ab-
schnitt zwischen Gera und Leipzig sollen infrastrukturelle Defizite beseitigt werden, um 
eine attraktive Anbindung zur Metropolregion Mitteldeutschland zu schaffen. (RPO, G 
3-5) 

 

 Im regional bedeutsamen Straßennetz sollen folgende Vorhaben umgesetzt werden:… 
▪ Ortsumfahrung Sachsenroda und Ortsumfahrung Hartha im Zuge der L 1081 und L 
1362 … (RPO, G 3-11) 

 

 Die im Folgenden verbindlich vorgegebenen – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte 
bestimmten – im öffentlichen Interesse erforderlichen Straßentrassen sind von entge-
genstehenden Nutzungen freizuhalten. 
▪ Ortsumfahrung Sachsenroda und Hartha im Zuge der L 1362 / L 1081 … (RPO, Z 3-
4) 

 

 Zur Reduzierung der Verkehrs- und Immissionsbelastungen, insbesondere in den ver-
dichteten städtischen Räumen Gera und Jena sowie dem Städtedreieck am Saalebo-
gen, Altenburg und Greiz sowie in den Vorbehaltsgebieten Tourismus und Erholung 
soll eine verbesserte Erschließung durch den ÖPNV erfolgen. … (RPO, G 3-15) 

 

 Die im Folgenden verbindlich vorgegebenen Regional bedeutsamen Flugplätze sind 
zur schnellen Erreichbarkeit und zur wirtschaftlichen Entwicklung der Planungsregion 
zu sichern. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind ausgeschlossen, soweit diese 
mit der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind. 
▪ Verkehrslandeplatz Gera-Leumnitz … (RPO, Z 3-5) 

 

 Das Netz des Schienenpersonenfernverkehrs soll zur Entwicklung und Stärkung des 
Oberzentrums Gera verbessert werden. Insbesondere entlang der Mitte-Deutschland-
Verbindung und entlang der Trasse zwischen den beiden Metropolregionen Leipzig 
und Nürnberg über das Oberzentrum Gera soll durch geeignete infrastrukturelle Maß-
nahmen der Schienenpersonenfernverkehr ertüchtigt werden. (RPO-E, G 3-2) 

 

 Entlang der Thüringer Städteachse (Mitte-Deutschland-Verbindung) … als auch ent-
lang der Trasse [Metropolregion Mitteldeutschland] – Gera soll ein Regio-S-BahnAn-
gebot … geschaffen werden. (RPO-E, G 3-7) 

 

 Die … Bundesstraßenverbindungen sollen die Anbindung an das Transeuropäische 
Verkehrsnetz, die Verbindung zwischen Oberzentren, die Verbindung zwischen Mittel-
zentren mit Teilfunktionen eines Oberzentrums und Oberzentren (insbesondere Ver-
bindungen zur Landeshauptstadt Erfurt), die Verbindung von benachbarten Mittelzen-
tren sowie die Anbindung von Oberzentren, Mittelzentren mit Teilfunktionen eines 
Oberzentrums und Mittelzentren an Verbindungen der höheren Netzebene sicherstel-
len. Zur weiteren Verbesserung der Verbindungsqualität im Bundesstraßennetz soll ein 
bedarfsgerechter Aus- und Neubau auf nachfolgenden Verbindungen vorrangig umge-
setzt werden. 
● B 2 Anschlussstelle A 4 Kreuz Gera – Gera Cretzschwitz – [Landesgrenze Sachsen-
Anhalt] … (RPO-E, G 3-10) 
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Der Untersuchungsraum weist eine vielseitige Ausstattung an Verkehrsinfrastruktur auf. Ne-
ben der Querung der Bundesautobahn A 4 werden die Bundesstraße B 2 sowie mehrere Lan-
des- und Kreisstraßen von den einzelnen Trassenvarianten tangiert. Im Geraer Stadtgebiet 
verläuft der gemeinsame Korridor aller Trassenvarianten zudem entlang der Bahnstrecken 
Weimar – Gößnitz und Leipzig – Gera. Mit einem Radius von 6,5 Kilometern erstreckt sich 
weiterhin der Bauschutzbereich des östlich von Gera gelegenen Verkehrslandeplatzes Gera-
Leumnitz über Teile des Untersuchungsraumes. 
 
Entsprechend dem Landesentwicklungsprogramm 2025 und dem Regionalplan Ostthüringen 
nimmt die Stadt Gera als zentraler Knotenpunkt im Schienenpersonenverkehr und Teil der 
Mitte-Deutschland Verbindung eine bedeutende Rolle für die überregionale Erreichbarkeit der 
Planungsregion Ostthüringen ein. Wie unter Punkt 1. Raumstruktur dargestellt, dient die mit 
dem Vorhaben verbundene Elektrifizierung der Ausbaustrecke Weimar-Gera-Gößnitz einer 
verbesserten Erreichbarkeit der Stadt Gera sowie der Stärkung und Weiterentwicklung der 
Metropolfunktion. 
 
Den Grundsätzen G 4.5.3 und G 4.5.5 des LEP 2025 folgend, soll der Schienenpersonenver-
kehr auf der Strecke Erfurt – Gera – Chemnitz darüber hinaus bedarfsgerecht weiterentwickelt 
werden um den Anschluss an den Taktknoten Erfurt zu optimieren. Die Elektrifizierung des 
Streckenabschnittes Weimar – Gera - Gößnitz sowie der zweigleisige Ausbau zwischen Wei-
mar und Gera gelten demnach als Voraussetzungen, um die Erreichbarkeitsvorteile des ICE-
Knotens Erfurt über den Schienenpersonennahverkehr möglichst weit in die Teilräume Thü-
ringens weitergeben zu können.  
 
Gemäß dem Regionalplan Ostthüringen, Grundsatz G 3-1 und Grundsatz G 3-2, trägt ein Aus-
bau der europäisch bedeutsamen Mitte-Deutschland-Verbindung dazu bei, den Systemvorteil 
der Bahn in Wert zu setzen und eine Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene zu 
fördern. Mit der Elektrifizierung von einer der Hauptverkehrsadern der Planungsregion soll zu-
dem die Anbindung des Oberzentrums Gera an das Netz des Fernverkehrs fokussiert und 
damit der Anschluss an weitere höherrangige Zentrale Orte und Wirtschaftsräume sicherge-
stellt werden. 
 
In der Begründung zum Flächennutzungsplan Gera 2020 wird die fehlende Elektrifizierung des 
Bahnknotens Gera als wesentliches Defizit für eine direkte Anbindung der Stadt an das Fern-
verkehrsnetz der Bahn aber auch des Güterverkehrs genannt. Mit der anvisierten leistungsfä-
higen Anbindung an den westsächsischen Wirtschaftsraum sowie an die Regionen Mittelthü-
ringen, Rhein/Main und Ruhrgebiet wird der Ertüchtigung des Schienengüterverkehrs entspre-
chend dem FNP und dem Grundsatz G 4.5.6 des LEP 2025 Rechnung getragen. 
 
Aus Sicht der oberen Landesplanungsbehörde ist festzustellen, dass die zur Bereitstellung der 
erforderlichen Elektroenergie geplante 110-kV-Bahnstromleitung mit Einspeisepunkt innerhalb 
der Stadt Gera im hohen Maße den genannten Grundsätzen der Raumordnung aus dem LEP 
2025 und dem Regionalplan Ostthüringen entspricht. Auch im Entwurf zum Regionalplan Ost-
thüringen (2018) wird die grundsätzliche Bedeutung der Elektrifizierung zur Ertüchtigung des 
übergeordneten Schienenpersonenfernverkehrs (Grundsatz G 3-1) und des untergeordneten 
Schienenpersonennahverkehrs (Grundsatz G 3-7) hervorgehoben. 
 
Neben der Bahnstrecke Weimar – Gera – Gößnitz wird die Stadt Gera und der westliche Un-
tersuchungsraum in Nord-Süd Richtung von der großräumig bedeutsamen Schienenverbin-
dung 6383 Leipzig – Gera – Probstzella gequert. Gemäß dem Grundsatz G 3-5 des RPO 
sollen insbesondere im Abschnitt zwischen Gera und Leipzig infrastrukturelle Defizite beseitigt 
werden, um eine attraktive Anbindung zur Metropolregion Mitteldeutschland zu schaffen. Nach 
Angaben der Vorhabenträgerin ist von Seiten der Deutschen Bahn AG auch für die Strecke 
6383 eine Elektrifizierung und der zum Teil zweigleisige Ausbau mit hoher Priorität vorgese-
hen. 
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Durch die unmittelbare räumliche Nähe der potenziellen Unterwerksstandorte „Theaterstraße“, 
„Fasaneninsel“ und „Gleisdreieck“ zur bestehenden Bahntrasse wird von mehreren Trägern 
öffentlicher Belange eine Ausrichtung der geplanten Bahnstromleitung entlang des Bahnkör-
pers favorisiert. Um eine möglichst raumverträgliche und umweltschonende Bauweise zu er-
möglichen ist etwa aus Sicht der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen zu untersu-
chen, ob die Bahnstromleitung ab dem Aufeinandertreffen mit der Bahnstrecke 6383, entlang 
der ohnehin zu elektrifizierenden Schienenverbindung bis zum Unterwerksstandort, mitverlegt 
werden kann. Technisch stünden hierfür, insbesondere aus Platzgründen in städtisch gepräg-
ten Räumen, bewährte Optionen zur Verfügung.  
 
Mit der Maßgabe M 3 nimmt die obere Landesplanungsbehörde die Hinweise zur Bündelung 
aus den eingegangenen Stellungnahmen zum Raumordnungsverfahren in die landesplaneri-
sche Beurteilung auf. Damit soll sichergestellt werden, dass die technische Machbarkeit einer 
Leitungsführung der geplanten Bahnstromleitung, entlang der bestehenden Schienenverbin-
dung 6383 Leipzig – Gera, im Rahmen der nachfolgenden Planung als ernsthaft in Betracht 
kommende Option tiefergehend geprüft wird.  
 
Aus Sicht der verfahrensführenden Behörde ist die geplante Errichtung einer 110-kV-
Bahnstromleitung als Teil des Gesamtprojektes zur Elektrifizierung der Ausbaustrecke Wei-
mar-Gera-Gößnitz mit den Erfordernissen der Raumordnung im Hinblick auf die Belange des 
Schienenverkehrs vereinbar. Mit dem Vorhaben werden die räumlichen Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Mobilität und ein integriertes Verkehrssystem entsprechend des Raumord-
nungsgesetzes geschaffen. Die Verbesserung der Anbindung der Region an den übergeord-
neten Schienenpersonenverkehr entspricht insbesondere auch dem Grundsatz der Raumord-
nung, wonach auf eine gute und verkehrssichere Erreichbarkeit der Teilräume untereinander 
durch einen schnellen und reibungslosen Personen- und Güterverkehr hinzuwirken ist. (ROG 
§ 2 Abs. 2 Nr. 3) 
 
Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass durch die Umsetzung des Vorhabens, bei 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und technischen Regelwerke, keine erheblichen Beein-
trächtigungen auf den bestehenden Bahnbetrieb und die raumordnerischen Funktionen der 
Strecken Weimar – Gößnitz und Leipzig – Gera zu erwarten sind. Etwaige Beeinflussungen 
und Beeinträchtigungen durch die Kreuzung stromführender Leitungen sind, wie unter Hin-
weises H 4 formuliert, auszuschließen und nachzuweisen. 
 
Die den Untersuchungsraum querende Bundesautobahn A4 stellt entsprechend dem Regio-
nalplan Ostthüringen eine europäisch bedeutsame Straßenverbindung dar. In ihrem Trassen-
verlauf bildet sie im nördlichen Geraer Stadtgebiet eine räumliche und optische Barriere und 
ist damit als Vorbelastung für das Landschaftsbild zu werten. Durch ihren West-Ost Verlauf 
schneidet die A 4 den gemeinsamen Korridor aller Trassenvarianten in seiner gesamten 
Breite, eine Querung der Bundesfernstraße im weiteren Planungsverlauf ist somit alternativlos. 
 
Sowohl die Autobahn GmbH des Bundes als auch das Thüringer Landesamt für Bau und Ver-
kehr (TLBV) weisen in ihren Stellungnahmen auf den Mindestabstand von 40 Metern hin, der 
für die Maststandorte ausgehend vom äußeren Fahrbahnrand der Autobahn einzuhalten ist. 
Gemäß § 9 Abs. 1 des Bundesfernstraßengesetzes dürfen Hochbauten jeder Art, sowie Auf-
schütterungen oder Abgrabungen größeren Umfangs, innerhalb einer Entfernung von 40 Me-
ter nicht errichtet werden. Von Seiten der Beteiligten wird weiterhin darauf verwiesen, dass 
negative Auswirkungen auf die fernmelde- und kommunikationstechnischen Anlagen der Au-
tobahn auszuschließen und erforderliche Absprachen mit der Autobahnverwaltung rechtzeitig 
vor Baubeginn zu führen sind. (vgl. Hinweis H 4)  
 
Im östlichen Untersuchungsraum quert die Bundesstraße B 2 als großräumig bedeutsame 
Straßenverbindung die Trassenvarianten 1A, 1B und 1C westlich und südlich von Cretz-
schwitz. Gemäß dem Grundsatz G 3-10 des Entwurfes zum Regionalplan Ostthüringen (2018) 
soll die B 2 u.a. die Anbindung an das Transeuropäische Verkehrsnetz und das Oberzentrum 
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Gera sicherstellen sowie ein bedarfsgerechter Aus- und Neubau der Bundesstraßenverbin-
dung vorrangig umgesetzt werden. Aufgrund der erreichten Leistungsfähigkeit und der Erhö-
hung der Verkehrsstärke im Zusammenhang mit der gewerblichen Nutzung des Industriege-
bietes Cretzschwitz soll, entsprechend der Begründung zum Grundsatz G 3-10, ein Ausbau 
der B 2 im Bereich des Untersuchungsraumes fokussiert werden.  
 
Die Stadt Gera und das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr verweisen dahingehend 
auf den geplanten Ausbau des Knotenpunkts der B 2 und der Kreisstraße K 1 sowie auf die 
Erweiterung der B 2 mit einer Überholspur im Bereich des Industriegebietes. Das Vorhaben 
ist Teil eines laufenden Planfeststellungsverfahren und umfasst auch den Ausbau der Geh-
wege und der Radwegführung. Die ggf. erforderlichen Abstimmungen der Vorhabenträgerin 
mit dem TLBV zur Straßenbaumaßnahme entlang der Bundesstraße B 2 gehen als Teil der 
Hinweises H 4 in das Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung ein.  
 
Mit Verweis auf die den Untersuchungsraum tangierenden Landesstraßen machen das Thü-
ringer Landesamt für Bau und Verkehr und das Landratsamt Altenburger Land auf den Aus- 
und Neubau der Landesstraßen L 1362 und L 1081 zwischen Hartha und Sachsenroda auf-
merksam. Als „Ortsumfahrung Sachsenroda und Hartha im Zuge der L 1362 / L 1081“ ist die 
von der Korridorvariante 1A tangierte Trasse im Regionalplan Ostthüringen als Ziel der Raum-
ordnung (Z 3-4) gesichert und von entgegenstehenden Nutzungen freizuhalten. 
 
Weitere Landes- und Kreisstraßen erfassen den Untersuchungsraum und die einzelnen Tras-
senvarianten in unterschiedlicher Länge. Gemäß dem Bundesfernstraßengesetz, dem Stra-
ßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) und dem Thüringer Straßengesetz 
(ThürStrG) ist für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen bei der Anordnung von Mastfundamen-
ten eine Entfernung von 20 Meter zum äußeren Fahrbahnrand einzuhalten. Entsprechend der 
Stellungnahme des TLBV zum Raumordnungsverfahren sind bei Straßenquerungen darüber 
hinaus u.a. auch die lichte Höhe zur Straßenoberkante und Schutzmaßnahmen zur Sicherheit 
der Verkehrsteilnehmer zu beachten. Im Hinweis H 4 finden die Forderungen des Thüringer 
Landesamtes für Bau und Verkehr zur Kreuzung des Straßennetzes analog den Hinweisen 
zur Querung der Bundesautobahn Berücksichtigung. 
 
Gemäß den Ausführungen des Planungsträgers in den Antragsunterlagen zum ROV sollen als 
Anfahrtswege und Zuwegungen zur geplanten Freileitung und dem zu errichtenden Unterwerk, 
soweit möglich, das öffentliche Straßen- und Wegenetz bzw. Feld- und Wirtschaftswege ge-
nutzt werden. Für den Fall, dass die Maststandorte nicht über befestigte Zuwegungen erreich-
bar sind, sollen temporär befestigte Anfahrtswege mit einer Breite von etwa 5 Metern angelegt 
werden. Bei einer Anbindung an das Bundes- und Landesstraßennetz sind nach Angaben des 
TLBV vor Baubeginn Planunterlagen zur Abstimmung und Genehmigung vorzulegen. 
 
Für die Errichtung und den Betrieb des Unterwerkes ist gemäß den vorliegenden Antragsun-
terlagen eine schwerlasttransportfähige Zuwegung mit einer Breite von 3,5 Metern erforderlich. 
Neben der temporären Anlieferung von Anlagenteile während der Bauphase muss ein gege-
benenfalls erforderlicher Tausch von Transformatoren auch während der Betriebsdauer mög-
lich sein. Mit Aufnahme der Maßgabe M 1 in die landesplanerische Beurteilung soll u.a. der 
notwendigen Erschließung des Unterwerkstandortes innerhalb des Geraer Stadtgebietes 
Rechnung getragen werden. 
 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass während der Bauphase für das Unterwerk und die 
Bahnstromleitung Verkehre erzeugt werden, die das Straßenverkehrsnetz zusätzlich belasten. 
Angesichts der zu erwartenden überschaubaren Dauer der Bauphase sowie der nicht über-
mäßigen Anzahl der erforderlichen Transporte für Material kann die hinzukommende Ver-
kehrsbelastung in ihrer Relation zum üblichen Verkehrsaufkommen als relativ gering einge-
schätzt werden. Die Erzeugung von zusätzlichen Verkehrsbewegungen durch Wartungs- bzw. 
Reparaturaufwendungen ist zu vernachlässigen. 
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Mit dem übergeordneten Ziel der Elektrifizierung der Strecke Weimar – Gera – Gößnitz trägt 
die Errichtung der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung zu einer Stärkung umweltverträglicher 
Verkehrsträger bei. Im Sinne des ROG, § 2 Abs. 2 Nr. 3, des LEP 2025, Grundsatz G 4.5.1 
und des RPO, Grundsatz G 3-15 ist das Vorhaben damit grundsätzlich geeignet, die Verkehrs- 
und Immissionsbelastungen zu verringern.  
 
Im östlichen Geraer Ortsteil Leumnitz befindet sich, an der B 92 gelegen, der Verkehrslandes-
platz Gera-Leumnitz. Entsprechend der zeichnerischen Darstellung im Flächennutzungsplan 
der Stadt Gera erstreckt sich der Bauschutzbereich des Flugplatzes mit einem Radius von 6,5 
Kilometer über weite Teile der Stadt Gera. Neben den potenziellen Unterwerkstandorten im 
Geraer Stadtgebiet wird auch die Trassenvariante 1A großflächig erfasst. 
 
Das Referat 540 des Thüringer Landesverwaltungsamtes weist darauf hin, dass der An- und 
Abflugsektor des Flugplatzes in nordöstliche Richtung bis an den südlichen Eckpunkt des Un-
tersuchungsraumes heranragt. Die Variante 1A wäre aus luftverkehrsrechtlicher Sicht gegen-
über den anderen Trassenvarianten zurückzustellen. Mit dem Hinweis H 5 nimmt die obere 
Landesplanungsbehörde die Forderung des Referates 540 nach einer Beteiligung im sich an-
schließenden Genehmigungsverfahren auf. Dem Flächennutzungsplan der Stadt Gera folgend 
ist bei Planungen bzw. Baumaßnahmen innerhalb der Bauschutzbereiches die Zustimmung 
der Luftfahrtbehörde erforderlich. Eine Vereinbarkeit mit den Erfordernissen des LEP 2025 (G 
4.5.11) und dem Regionalplan Ostthüringen (Z 3-5) ist hinsichtlich des Luftverkehrs in diesem 
Fall gegeben. 
 
Für die obere Landesplanungsbehörde ergeben sich aus den Belangen der Verkehrsin-
frastruktur keine raumordnerisch relevanten Unterschiede, die in Bezug auf die mögli-
chen Trassenvarianten und die potenziellen Unterwerksstandorte zu einer differenzier-
ten Bewertung der eingebrachten Alternativen führen. Den Anforderungen des Bau-
schutzbereiches des Verkehrslandesplatzes Gera-Leumnitz im Bereich der Variante 1A 
ist Rechnung zu tragen.  
 
Bezüglich der raumordnerischen Belange der Verkehrsinfrastruktur ist das geplante 
Vorhaben bei Beachtung der unter A.II. benannten Maßgaben mit den Erfordernissen 
der Raumordnung vereinbar.     
 

3.2 Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
 

 Den räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und umweltverträgli-
che Energieversorgung einschließlich des Ausbaus von Energienetzen ist Rechnung 
zu tragen. (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 4) 

 

 Der Gewährleistung der Abfallentsorgung auf der Grundlage vorhandener Entsor-
gungskapazitäten und einer nachhaltigen Verwertung soll bei allen raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen Rechnung getragen werden. (LEP 2025, G 4.6.1) 

 

 Die Sicherung der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung soll entspre-
chend der regionalen Anforderungen entweder durch eine Erhöhung des Anschluss-
grads an zentrale Infrastrukturnetze oder durch gezielte raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen der Re-Regionalisierung mit dezentralen und kleinteiligen Lösungen 
ermöglicht werden. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die eine dezent-
rale und kleinteilige Lösung beeinträchtigen, sollen vermieden werden. (LEP 2025, G 
4.6.2) 

 

 Ein modernes und leistungsfähiges Strom-, Wärme-, und Gasversorgungsnetz soll als 
entscheidende Voraussetzung für eine sichere Versorgung mit einem weiter wachsen-
den Anteil an erneuerbaren Energien entwickelt werden. Das Energietransportnetz soll 
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so angelegt werden, dass es als Teil zukünftiger „intelligenter Netze“ wirken kann. De-
zentralen und verbrauchernahen Erzeugungsstandorten sowie der Schaffung von 
Speicherkapazitäten soll bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen 
Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. (LEP 2025, G 5.2.1) 

 

 Beim Netzausbau von Energieleitungen soll eine Bündelung mit vorhandenen, gleich-
artigen Infrastrukturen, insbesondere Energie- und Verkehrstrassen, angestrebt wer-
den, soweit sicherheitsrelevante Belange nicht entgegenstehen. Modernisierung, Aus-
bau und Erweiterung bestehender Anlagen soll gegenüber Neuerrichtung im Freiraum 
der Vorzug eingeräumt werden. Wesentliche Beeinträchtigungen von Mensch, Natur 
und Umwelt sowie des Landschaftsbilds sollen vermieden werden. (LEP 2025, G 5.2.2) 

 

 Raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau der 
Nutzung erneuerbarer Energiepotenziale soll bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. (LEP 2025, 
G 5.2.6) 

 

 Das Netz der Transport- und Leitungstrassen soll zur Erhöhung der Versorgungssi-
cherheit bedarfsgerecht ausgebaut werden. Bei künftigen Trassierungen von Stromlei-
tungen soll auf eine landschaftsgerechte Führung unter Schonung von Waldflächen 
hingewirkt werden. Sie sollen vorrangig mit bestehenden linearen Infrastrukturelemen-
ten bzw. als Mehrfachleitungen gebündelt werden. In Gebieten mit hoher Siedlungs-
dichte sowie in besonders schutzbedürftigen Bereichen sollen neue Hochspannungs-
leitungen als Kabeltrasse verlegt werden. (RPO, G 3-23) 

 

 … Beim Ausbau des Netzes der Transport- und Leitungstrassen soll insbesondere der 
Bedarf durch den Ausbau eines effektiven Mix von erneuerbaren Energien berücksich-
tigt werden…. 
Folgende Vorhaben der Elektroenergieversorgung mit überwiegend regionaler Bedeu-
tung sollen in der Planungsregion netzverstärkt werden: 
- 110-kV-Leitung Eisenberg – Gera-Langenberg, 
- 110-kV-Leitung Weida – Gera-Langenberg, 
- 110-kV-Leitung Weida – Beerwalde – Gera-Langenberg … (RPO-E, G 3-23) 

 

 Die im Folgenden verbindlich vorgegebenen Vorranggebiete Windenergie, die zugleich 
die Wirkung von Eignungsgebieten haben, sind für die Konzentration von raumbedeut-
samen Anlagen zur Nutzung der Windenergie vorgesehen. In diesen Gebieten sind 
andere raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen, soweit diese mit der vorrangi-
gen Funktion nicht vereinbar sind. Außerhalb der Vorranggebiete Windenergie sind 
raumbedeutsame Windenergieanlagen nicht zulässig. … 
 W-40 Pölzig (Sachlicher Teilplan Windenergie Ostthüringen, Z 3-3) 

 

 In den folgenden – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimmten – Vorbehalts-
gebieten Großflächige Solaranlagen soll der Nutzung der Solarenergie bei der Abwä-
gung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes 
Gewicht beigemessen werden. … 
sol-21 Pölzig … (RPO-E, G 3-36) 
 

In dem von den einzelnen Korridorvarianten berührten Raum sind neben Anlagen zur Ener-
gieversorgung verschiedene Versorgungsanlagen der technischen Infrastruktur vorhanden. 
Den Untersuchungsraum querende Hochspannungsleitungen bestimmen dabei zum Teil 
ebenso das Landschaftsbild, wie bestehende Windenergieanlagen, Solarfelder, Umspann-
werke, die Deponie Aga-Seligenstädt, das Heizkraftwerk der Oiltanking Gera GmbH oder die 
Kläranlage in Gera Stublach.  
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Mit Veröffentlichung der Bekanntmachung im Thüringer Staatsanzeiger ist der Sachliche Teil-
plan Windenergie Ostthüringen am 21.12.2020 in Kraft getreten und bildet damit die Beurtei-
lungsgrundlage für raumbedeutsame Vorhaben der Windenergienutzung in der Planungsre-
gion Ostthüringen. Gegenüber der Ausweisung im Regionalplan Ostthüringen (2012) ergibt 
sich für das von der Trassenvariante 1C tangierte Vorranggebiet Windenergie „W-40 – Pölzig“ 
ein veränderter Zuschnitt. Das Gebiet „W-4 – Gera / Seligenstädt“ ist im Zuge der Neuauswei-
sung der Vorranggebiete Windenergie entfallen und bildet somit kein der Planung entgegen-
stehendes Ziel der Raumordnung im gemeinsamen Korridor aller Trassenvarianten.  
 
Das Vorranggebiet „W-40 – Pölzig“ erstreckt sich im nordöstlichen Untersuchungsraum an der 
Grenze zu Sachsen-Anhalt. Die über die Schnittpunkte I und II verlaufenden Trassenvarianten 
1C werden randlich von dem Gebiet geschnitten, drei der insgesamt fünf bestehenden Wind-
energieanlagen liegen innerhalb bzw. knapp außerhalb des Korridors.  
 
Die zum Raumordnungsverfahren beteiligten Unternehmen ADM Windkraft GmbH Pölzig KG 
und VSB Neue Energien Deutschland GmbH sehen als Betreiber von Windenergieanlagen im 
vorgenannten Gebiet keine Einwände gegen die vorgelegte Planung. Die VSB Neue Energien 
Deutschland GmbH weist darauf hin, dass bei der konkreten Trassenplanung Schutzabstände 
zu berücksichtigen sind, die sich gegebenenfalls auf die tatsächliche Nutzbarkeit des Trassen-
korridors auswirken können. Für die Windenergieanlage WEA 4, als am weitesten im Korridor 
1C liegende Anlage, ergibt sich nach Angaben der VSB GmbH ein Mindestabstand von 98 m 
zwischen der Turmachse der Windenergieanlage und dem äußersten ruhenden Leiterseil der 
Freileitung.  
 
Außerhalb von Vorranggebieten der Windenergie befinden sich südlich des Schnittpunktes I 
an der Bundesstraße B 2 sowie westlich des Ortes Rusitz zwei weitere raumbedeutsame 
Windenergieanlagen innerhalb bzw. im Randbereich des gemeinsamen Korridors aller Tras-
senvarianten. Auch bei diesen Anlagen sind im Rahmen der Feintrassierung mögliche Schutz-
abstände zwischen den Anlagen und der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung zu prüfen und 
zu beachten. 
 
Die Einhaltung von Mindestabständen zu Windenergieanlagen sowie möglicherweise erfor-
derliche Nachweise zu Nachlaufströmungen bzw. Schwingungsschutzmaßnahmen sind im 
Hinweis H 4 festgehalten. Den raumordnerischen Erfordernissen des Zieles Z 3-3 wird bei 
einer Meidung des Vorranggebietes Windenergie „W-40 – Pölzig“ entsprochen. 
 
Neben den genannten Windenergieanlagen wird der Untersuchungsraum im Bereich der ein-
zelnen Korridorvarianten von drei größeren Solarflächen tangiert. Das innerhalb des Geraer 
Stadtgebietes östlich der Bahntrasse gelegene Solarfeld unterliegt dabei den Festsetzungen 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Photovoltaikanlage Gaswerkstraße". Während 
eine weitere Fläche innerhalb des Gewerbegebietes Rusitz lediglich randlich vom gemeinsa-
men Korridor aller Trassenvarianten geschnitten wird, befindet sich die im Gewerbegebiet Pöl-
zig gelegene Solaranlage vollständig innerhalb des Korridors 1C zwischen Pölzig und Heucke-
walde. 
 
Entsprechend dem Entwurf zum Regionalplan Ostthüringen (2018) befindet sich westlich von 
Pölzig des Vorbehaltsgebiet Großflächige Solaranlagen „sol-21 Pölzig“, welches die beste-
hende Fläche erfasst. In den ausgewiesenen Gebieten soll der Nutzung der Solarenergie bei 
der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen ein beson-
deres Gewicht beigemessen werden. Eine Betroffenheit der drei bestehenden Solarflächen 
und des Vorbehaltsgebietes „sol-21 Pölzig“ kann aus Sicht der oberen Landesplanungsbe-
hörde im Rahmen der Feintrassierung vermieden werden. 
 
In den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren sind insgesamt neun bekannte Altlas-
tenstandorte und 19 Altlastenverdachtsflächen für den Untersuchungsraum aufgeführt. Wie in 
der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung dargestellt, konzentrieren sich die 
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Standorte überwiegend auf das Geraer Stadtgebiet, finden sich jedoch auch im östlichen Un-
tersuchungsgebiet im Bereich der einzelnen Trassenvarianten wieder. Hierzu zählen unter an-
derem eine größere ehemalige Ablagerungsfläche („Am Grauberg“) östlich von Cretzschwitz, 
die ehemalige Tongrube Negis-Cretzschwitz nördlich von Negis und ein ehemaliges Areal des 
Kampfmittelräumdienstes nördlich des Ortsteiles Wachholderbaum.  
 
Unmittelbar östlich an den potenziellen Unterwerksstandort „Theaterstraße“ angrenzend be-
finden sich im Bereich der Gaswerkstraße mehrere Altlastenverdachtsflächen. Eine Flächen-
inanspruchnahme kann nach Angaben der Vorhabenträgerin abhängig von der konkreten 
räumlichen Einordnung des Unterwerkes vermieden werden. Der ebenfalls mögliche Unter-
werksstandort „Fasaneninsel“ liegt hingegen vollständig innerhalb einer Altlastenfläche und ist 
damit entsprechend den Antragsunterlagen der Raumwiderstandsklasse I „sehr hoch“ zuzu-
ordnen. Die Errichtung eines Unterwerkes im Bereich des Standortes „Fasaneninsel“ wäre 
unter Umständen mit einer erforderlichen Freilegung und Mobilisierung von Altlasten und er-
heblichen Umweltauswirkungen verbunden. Nach Angaben der Stadt Gera werden Teile des 
betreffenden Grundstücks durch ein Kompressorenwerk und durch ein Unternehmen für Me-
tallverarbeitung genutzt. 
 
Grundsätzliche Bedenken zum Vorhaben werden in Hinblick auf Altlasten und Altlastenver-
dachtsflächen von keiner der beteiligten Fachbehörden geäußert. Die Stadt Gera weist darauf 
hin, dass bezüglich geplanter Tiefbauarbeiten nicht auf eine prinzipielle Schadstofffreiheit ab-
gestellt werden kann. Im Stadtgebiet von Gera sind demnach großflächige anthropogene Auf-
füllungsbereiche unterschiedlicher Zusammensetzung anzutreffen. Der Stellungnahme des 
Burgenlandkreises zum ROV folgend, muss bei Tiefbauarbeiten und sonstigen erdeingreifen-
den Maßnahmen in Verdachtsbereichen mit dem Auffinden von Kampfmitteln gerechnet wer-
den. Nach Vorliegen der genauen Trassenführung sollte daher vor Baubeginn eine Überprü-
fung auf das Vorhandensein von Kampfmitteln durch eine Kampfmittelräumfirma erfolgen.  
 
Im Zuge der Feintrassierung sollten Maststandorte möglichst außerhalb der Standorte von Alt-
lasten bzw. Altlastenverdachtsflächen eingeordnet werden. Insgesamt kann davon ausgegan-
gen werden, dass alle Trassenvarianten bei Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und in Ab-
stimmung mit den zuständigen Behörden den raumordnerischen Erfordernissen entsprechen. 
 
Seitens der Fachreferate Abfallrechtliche Zulassungen und Abfallrechtliche Überwachung des 
Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz wird auf die im Raum Gera 
liegenden Deponien nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) aufmerksam gemacht. Ge-
mäß der vorliegenden Gesamtstellungnahme des TLUBN befinden sich die Deponien Ernsee, 
Gera-Langenberg, Aga-Seligenstädt und Söllmnitz im Einwirkungsbereich der Planung und 
sind daher in das Verfahren einzubeziehen. Vorhabenbedingte Auswirkungen auf Deponien 
stellen auch bei erfolgter Stilllegung bzw. abgeschlossener Rekultivierung aufgrund des 
Schadstoffpotenzials eine potenziell hohe Gefahr für die Schutzgüter Boden, Wasser, Mensch 
und Luft dar. Nach Ansicht der Behörde dürfen daher keinerlei Beeinträchtigungen auf die 
Deponiegelände einwirken und die Abdichtungen der Deponiekörper nicht beschädigt werden. 
 
Aufgrund ihrer Lage südwestlich des Schnittpunktes I wird die Deponie Aga-Seligenstädt voll-
ständig vom Untersuchungsraum und vom gemeinsamen Korridor aller Trassenvarianten er-
fasst. Bei der Deponie handelt es sich um eine Sonderabfalldeponie der Klasse III und damit 
um eine Deponie mit dem höchsten Schadstoffpotenzial für gefährliche Abfälle. Die Referate 
Abfallrechtliche Zulassungen und Abfallrechtliche Überwachung des TLUBN sehen es als 
maßgebend an, im Rahmen des nachfolgenden Planungsverfahrens eine tiefgehende Prüfung 
des Deponiestandortes vorzunehmen und vorhabenbedingte Auswirkungen auf den Deponie-
körper auszuschließen. Es sei zudem sicherzustellen, dass mit Errichtung der 110-kV-
Bahnstromleitung keine Beeinträchtigungen für die Deponiekontrolle/-nachsorge verbunden 
sind und landschaftspflegerische Maßnahmen, Baustraßen und Lagerplätze außerhalb des 
Deponiegeländes geplant werden.   
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Im Umfeld der Deponie Aga-Seligenstädt liegen mehrere Grundwassermessstellen für das 
Grundwassermonitoring und die Deponieüberwachung. Gemäß den Anmerkungen des 
TLUBN konzentrieren sich diese hauptsächlich auf den Randbereich des Deponiekörpers aber 
auch auf das nördliche Deponieumfeld und den Ortsteil Seligenstädt. Nach Angaben des für 
die abfallrechtliche Überwachung zuständigen Fachreferates ist zu gewährleisten, dass durch 
den Trassenverlauf die Funktionsfähigkeit der Grundwassermessstellen nicht gefährdet wird. 
Eine entsprechende kartografische Darstellung der Messstellen wurde durch die obere Lan-
desplanungsbehörde an die Vorhabenträgerin übermittelt.  
 
Der Raumwiderstandskarte und dem vorliegenden Umweltbericht der Antragstellerin folgend 
ist die Sonderabfalldeponie Aga-Seligenstädt der Raumwiderstandsklasse 1 zugeordnet und 
bildet damit einen sehr hohen Raumwiderstand innerhalb des Trassenkorridors. Um eine bau- 
und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme des Deponiekörpers und negative Auswirkun-
gen auf die Grundwassermessstellen auszuschließen, nimmt die verfahrensführende Behörde 
die Hinweise des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz als Maßgabe 
M 6 in die landesplanerische Beurteilung auf.   
 
Wie in der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung festgestellt, sind aus Sicht der 
oberen Landesplanungsbehörde darüber hinaus keine bau-, anlage- und betriebsbedingten 
Auswirkungen auf die Deponien Ernsee, Gera-Langenberg und Söllmnitz zu erwarten. Abhän-
gig vom noch festzulegenden Verlauf der Freileitungstrasse beträgt der Abstand der Deponie-
körper unter Berücksichtigung siedlungsstruktureller Ausschlussflächen mindestens 500 Me-
ter (Söllmnitz), 1.000 Meter (Gera-Langeberg) bzw. 2.500 Meter (Ernsee). 
 
Nach Angaben des Referates 64 der TLUBN sind im Bereich der geplanten 110-kV-
Bahnstromleitung derzeit keine abfallrechtlichen Zulassungsverfahren anhängig.  
 
Entsprechend den von der Thüringer Energienetzte GmbH & Co. KG (TEN) übergebenen Hin-
weisen zum Raumordnungsverfahren tangieren mehrere Strom- und Erdgasversorgungsanla-
gen in Rechtsträgerschaft des Unternehmens den Untersuchungsraum. Ausgehend vom Un-
terwerksstandort im Geraer Stadtgebiet werden die Trassenkorridore von den 110-kV-Hoch-
spannungsleitungen Gera-Langenberg – Gera Nord, Weida – Gera-Langenberg, Gera-Lan-
genberg – Großschwabhausen, Gera-Langenberg – Beerwalde und Abzweig Bethenhausen 
geschnitten. Die entsprechenden Leitungsverläufe sind dem Übersichtsplan (Unterlage 2) der 
Antragsunterlagen zu entnehmen. 
 
Den Ausführungen zur Korridorfindung folgend, sollen entsprechend den vorliegenden An-
tragsunterlagen Bündelungsmöglichkeiten mit bestehenden Stromleitungen umfänglich ge-
nutzt werden. Die von der Vorhabenträgerin angestrebte Bündelung mit Freileitungstrassen 
bzw. linienhaften Infrastrukturkorridoren wurde folglich als Trassierungsgrundsatz zur Ermitt-
lung technisch machbarer Korridore frühzeitig in die Planung eingestellt. Auch bei der Festle-
gung des Vorzugskorridors hat der jeweilige Anteil mit Parallelführung bei der Bewertung der 
einzelnen Trassenvarianten entsprechend Berücksichtigung gefunden.  
 
Bei einer Bündelung mit bestehenden Hochspannungsleitungen wird die geplante 110-kV-
Bahnstromleitung parallel zur Bestandsleitung mit separaten Masten errichtet. Die Thüringer 
Energienetzte GmbH & Co. KG macht deutlich, dass Beeinflussungen Ihrer Hochspannungs-
leitungen bei einer Parallelführung mit der Bahnstromleitung nicht ausgeschlossen werden 
können. Seitens der Vorhabenträgerin sind zum Schutz der Anlagen daher Beeinflussungs-
studien anzufertigen, um notwendige Maßnahmen zur Minimierung der Beeinflussung ableiten 
zu können. Zudem sei das Bodenprofil um die vorhandenen Mastfundamente nicht zu verän-
dern und geltende Vorschriften und Sicherheitsabstände einzuhalten. Die TEN weist darauf 
hin, dass Abstimmungen zu notwendige Umbauten an Leitungsanlagen noch in der Planungs-
phase durchzuführen sind und alle Objektplanungen eine abschließende Genehmigung der 
TEN erfordern. (vgl. Maßgabe M 3) 
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Mehrere Träger öffentlicher Belange heben mit Blick auf Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung eine mögliche Bündelung der geplanten Bahnstromleitung mit bestehenden Hochspan-
nungsleitungen hervor. Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-
Anhalt führt mit Verweis auf den Landesentwicklungsplan-Sachsen-Anhalt-2010 (LEP-LSA 
2010) an, dass eine Parallelführung dem Grundsatz G 81 hinsichtlich der Nutzung vorhande-
ner Leitungstrassen entspricht. Bereiche, in denen eine Bündelung möglich ist, haben nach 
Ansicht des Landesministeriums eine Vielzahl positiver landschafts- und wohnungsbauentlas-
tender Effekte.  
 
Unter Bezugnahme auf das Ziel 5.10.1.1 des Regionalen Entwicklungsplanes Halle (REP 
Halle) verweist auch die Regionale Planungsgemeinschaft Halle auf die grundsätzlich zu prü-
fende Option von Parallelführungen. Gemäß dem Ziel Z 5.10.1.1 sollen beim Aus- und Neubau 
von Energietrassen vorrangig bestehende Trassierungswege genutzt werden. In dem vom 
Land Sachsen-Anhalt betroffenen Teil des Untersuchungsraumes verläuft mit Ausnahme der 
Bahnstromleitung Großkorbetha – Gößnitz keine Hochspannungsfreileitung. Die vorhandene 
bahneigene 110-kV-Bahnstromleitung bildet als Anschlusspunkt der geplanten und neu zu er-
richtenden Bahnstromleitung das Ende der einzelnen Korridorvarianten. 
 
Gemäß den von der DB Netz AG ins Raumordnungsverfahren eingebrachten Trassenkorrido-
ren orientiert sich der gemeinsame Korridor aller Varianten ausgehend vom Umspannwerk in 
Gera Langenberg weiträumig an der 110-kV Doppelleitung Gera-Langenberg – Beerwalde. 
Mit ihrem Verlauf über die Schnittpunkte I und II weiter in Richtung der Gemeinde Großenstein 
werden die Varianten 1A, 1B und 1C in unterschiedlichem Maße von der bestehenden Freilei-
tung tangiert. Eine Bündelung mit der 1966 errichteten Leitung entspricht maßgeblich den 
Grundsätzen G 5.2.2 des LEP 2025 und G 3-23 des Regionalplan Ostthüringen, die beim 
bedarfsgerechten Netzausbau von Energieleitungen eine Bündelung bzw. Parallelführung mit 
vorhandenen linearen Infrastrukturtrassen vorsehen. 
 
Mit der Aufnahme der Maßgabe M 3 in die landesplanerische Beurteilung soll die räumliche 
Orientierung der geplanten Bahnstromleitung an der bestehenden 110-kV-Leitung Gera-Lan-
genberg - Beerwalde im Rahmen der Feintrassierung fokussiert werden. Das als Trassierungs-
grundsatz in die Ermittlung der Trassenkorridore aufgenommene Bündelungsprinzip entspricht 
den raumordnerischen Erfordernissen für den Netzausbau von Energieleitungen. Gemäß der 
Begründung zum Grundsatz G 5.2.2 des LEP 2025 wird durch Bündelung sowie parallele 
Trassenführung mit vorhandenen und gleichartigen Infrastrukturen eine Minderung des Flä-
chen- und Landschaftsverbrauch erreicht und damit die zusätzliche Raumbeanspruchung be-
schränkt.   
 
In Ihrer Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren schätzt die Regionale Planungsgemein-
schaft Ostthüringen den Planungsansatz der Bündelung aus energiewirtschaftlich-technischer 
Perspektive als nachvollziehbar ein. Im Hinblick auf bestehende Engstellen bei der Einbindung 
der geplanten Bahnstromleitung ins Elstertal wäre aus Sicht der Planungsgemeinschaft jedoch 
vorrangig die Option einer Mitnahme auf einem gemeinsamen Mastgestänge mit der TEN Lei-
tung zu prüfen. Obwohl eine Gemeinschaftsleitung zwangsläufig zu höheren Masten führt, 
überwiegen demnach die Vorteile der Mitnahme ab dem Schnittpunkt I als eingriffsmindernde 
Lösung deutlich.  
 
Gemäß den vorliegenden Antragsunterlagen kann eine Mitnahme in begründeten Ausnahme-
fällen erfolgen, wenn Sachzwänge (z.B. Siedlungsgebiete, FFH-Gebiete, Windeignungsge-
biete, etc.) dies erfordern. Betriebserfahrungen der DB Netz AG würden zeigen, dass es nur 
zu geringen Einkopplungen in das Bahnstromnetz und auf das Netz der Energieversorgungs-
unternehmen kommt. Aufgrund der unterschiedlichen Netzfrequenzen beider Leitungssys-
teme will die Vorhabenträgerin die technische Machbarkeit anhand entsprechender Beeinflus-
sungsberechnungen in enger Abstimmung mit der TEN in den nachfolgenden Planungsschrit-
ten tiefergehend prüfen.  
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Wie im Rahmen der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung dargelegt, wird die ab-
schnittsweise Leitungsmitnahme auf einem gemeinsamen Mastgestänge unter raumordneri-
schen Gesichtspunkten als grundsätzlich zu prüfende Option erachtet. Wie unter anderem 
auch aus den Kapiteln 2 Siedlungsstruktur und 4.6 Freiraumsicherung der landesplanerischen 
Beurteilung hervorgeht, stellt die potenzielle gemeinsame Führung der Bahnstromleitung und 
der 110-kV-Leitung der TEN eine geeignete Maßnahme dar, vorhabenbedingten Beeinträch-
tigungen in strukturreichen, avifaunistisch bedeutsamen, bebauten oder vergleichsweise un-
vorbelasteten Gebieten entgegenzutreten. Mit Aufnahme der Maßgabe M 4 soll den einge-
gangen Hinweisen der Träger öffentlicher Belange sowie den fachlichen Erfordernissen Rech-
nung getragen werden und die tiefergehende Prüfung einer Leitungsmitnahme im nachfolgen-
den Planungsverfahrens als Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung festgesetzt werden. 
Von Seiten der Thüringer Energienetzte GmbH & Co. KG TEN wurden im Rahmen des Raum-
ordnungsverfahren keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine Mitnahme der geplanten 
Bahnstromleitung auf unternehmenseigenen Anlagen geäußert. Es wird auf die in diesem Fall 
erforderliche Prüfung und Einbeziehung des Unternehmens verwiesen. 
 
Seitens der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen spricht grundsätzlich auch die im 
Rahmen der Netzausbauplanung der TEN vorgesehene Verstärkung der bestehenden 110-
kV-Leitung Gera-Langenberg – Beerwalde für mögliche Synergieeffekte mit der zu errichten-
den Bahnstromleitung. Der gemeinsame Netzausbauplan (NAP2019) der Arbeitsgemeinschaft 
Flächennetzbetreiber Ost listet die bestehende 110-kV-Leitung als potenzielles Engpassgebiet 
und Netzausbaumaßnahme im Versorgungsgebiet der TEN auf. Entsprechend der von der 
TEN darüber hinaus veröffentlichten detaillierten Zusammenstellung der Netzausbaumaßnah-
men soll mit Baubeginn im Jahr 2025 ein Neubau von Teilstücken der 110-kV-Leitung Gera-
Langenberg – Beerwalde realisiert werden. Die Verstärkung der Hochspannungsleitung findet 
sich als Vorhaben der Elektroenergieversorgung mit überwiegend regionaler Bedeutung im 
Grundsatz G 3-26 des Entwurfes zum Regionalplan Ostthüringen (2018) wieder.  
 
Die räumliche und zeitliche Verknüpfung der beiden Netzausbauvorhaben nimmt die obere 
Landesplanungsbehörde zum Anlass, erforderliche Abstimmungen und Untersuchungen zu 
möglichen (baulichen) Synergieeffekten beider Leitungen als Teil der Maßgabe M 4 festzu-
schreiben. Vor dem Hintergrund einer abschnittsweise zu prüfenden Trassenführung auf ei-
nem gemeinsamen Mastgestänge können wiederholte bauliche Eingriffe in den Landschafts-
raum vermieden werden. 
 
Entsprechend den von der TEN zum Raumordnungsverfahren übergebenen Hinweisen wer-
den neben den genannten Hochspannungsanlagen auch verschiedene Gasversorgungsanla-
gen vom Untersuchungsraum tangiert. Seitens des Unternehmens wird auf die geltenden Vor-
schriften und Bestimmungen etwa zu Schutzabständen, Tiefbauarbeiten und Kreuzungsstel-
len verwiesen.  
 
Nach Angaben der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle schneidet die Erdgasfernleitung 
JAGAL den Korridor 1A. Aufgrund ihrer Versorgungsfunktion ist die Leitung gemäß dem Ziel 
5.10.4.1 des REP Halle 2010 von entgegenstehenden raumbedeutsamen Nutzungen freizu-
halten. Unter Beachtung des Hinweises H 4 geht die obere Landesplanungsbehörde von kei-
nen vorhabenbedingten Beeinträchtigungen auf bestehende Gasversorgungsanlagen aus. 
 
Wie aus der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung hervorgeht, liegen keine Was-
serschutz-, Trinkwassergewinnungs-, oder Heilquellenschutzgebiete im Untersuchungsraum 
vor. Gemäß dem Regionalen Entwicklungsplan Halle werden die vom Land Sachsen-Anhalt 
tangierten Korridorvarianten von einem Vorbehaltsgebiet für Wassergewinnung erfasst. Ent-
sprechend dem Ziel 143 des Landesentwicklungsplanes Sachsen-Anhalt 2010 handelt es sich 
hierbei um Gebiete mit Wasservorkommen, die im Interesse der Trinkwasserversorgung kom-
mender Generationen langfristig gesichert werden sollen. Grundsätzliche Bedenken gegen 
eine Freileitung in diesem Bereich werden von den am Verfahren beteiligten Stellen nicht gel-
tend gemacht. 
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Für die obere Landesplanungsbehörde ergeben sich aus den Belangen der Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur keine raumordnerisch relevanten Unterschiede, die in Bezug 
auf die möglichen Trassenvarianten zu einer differenzierten Bewertung der eingebrach-
ten Alternativen führen. Aufgrund der vollständigen Lage inmitten einer Altlastenfläche 
ergeben sich für den potenziellen Unterwerksstandort „Fasaneninsel“ Nachteile gegen-
über den Standorten “Theaterstraße“ und „Gleisdreieck“.  
 
Bezüglich der raumordnerischen Belange der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist das 
Vorhaben bei Beachtung der unter A.II. benannten Maßgaben mit den Erfordernissen 
der Raumordnung vereinbar. 
 

3.3 Soziale Infrastruktur 
 

 Die Versorgung mit Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, insbe-
sondere die Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung für 
alle Bevölkerungsgruppen, ist zur Sicherung von Chancengerechtigkeit in den Teilräu-
men in angemessener Weise zu gewährleisten; dies gilt auch in dünn besiedelten Re-
gionen. Die soziale Infrastruktur ist vorrangig in Zentralen Orten zu bündeln; die Er-
reichbarkeits- und Tragfähigkeitskriterien des Zentrale-Orte-Konzepts sind flexibel an 
regionalen Erfordernissen auszurichten. (ROG § 2 Abs. 3 Nr. 2) 

 

 In den Oberzentren sollen die hochwertigen Funktionen der Daseinsvorsorge mit lan-
desweiter Bedeutung konzentriert und zukunftsfähig weiterentwickelt werden. Dazu 
zählt insbesondere … 

− zentrale Bildungs- und Wissensfunktion, 
− zentrale Gesundheits-, Kultur-, Freizeitfunktion. (LEP, G 2.2.6) 

 

 In allen Landesteilen sollen Sportanlagen und -einrichtungen in zumutbarer Entfernung 
für alle sozialen Gruppen und Altersgruppen bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. 
Standorte für Sportanlagen und -einrichtungen mit überörtlicher Bedeutung sollen sich 
am System der Zentralen Orte orientieren ... (LEP 2025, G 2.5.6) 

 

 Das Netz vielfältiger Kultureinrichtungen soll bedarfsgerecht erhalten und weiterentwi-
ckelt werden. Die Entwicklung von Kultureinrichtungen und -angeboten mit mindestens 
regionaler Bedeutung soll sich in der Regel am Standortsystem der Zentralen Orte ori-
entieren ... (LEP 2025, G 2.5.7) 

 

 Die Standortvorteile der Zentralen Orte sollen für die Sicherung einer ausreichenden, 
wohnortnahen ambulanten ärztlichen Versorgung in allen Landesteilen nutzbar ge-
macht werden. (LEP, 2025, G 2.5.9) 
 

 Einrichtungen der sozialen Infrastruktur sollen in zentraler Lage der Gemeinden kom-
biniert und konzentriert werden. (RPO, G 3-42) 

 

 Die traditionellen großen Theaterstandorte in Gera, Jena, Altenburg und Rudolstadt 
sollen erhalten werden. (RPO, G 3-71) 

 
 
Im Rahmen der Funktionszuweisung als Oberzentrum (siehe Kapitel 1 Raumstruktur) im LEP 
2025 verfügt die Stadt Gera über hochwertige Funktionen der Daseinsvorsorge mit landeswei-
ter Bedeutung. Die der Stadt gemäß Grundsatz G 2.2.6 zukommende zentrale Bildungs- und 
Wissensfunktion sowie Gesundheits-, Kultur- und Freizeitfunktion zeigt sich durch entspre-
chenden Einrichtungen teilweise auch im Bereich der Unterwerksvarianten. Dem Flächennut-
zungsplan der Stadt Gera folgend befinden sich mehrere Gemeinbedarfsflächen östlich des 
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potenziellen Standortes „Theaterstraße“, darunter eine Schule, eine Sporthalle und eine Ein-
richtung der öffentlichen Verwaltung. Neben einer Einrichtung für betreutes Wohnen und me-
dizinischen Einrichtungen liegen, bedingt durch die innenstadtnahe Lage, auch kulturell be-
deutsame Einrichtungen wie die Orangerie und das Theater Altenburg Gera in einer Entfer-
nung von unter 1.000 Meter zur Unterwerksvariante „Theaterstraße“. Nördlich der potenziellen 
Unterwerksstandorte „Gleisdreieck“ und „Fasaneninsel“ passiert der gemeinsame Korridor al-
ler Trassenvarianten u.a. das Wasserschloss Tinz, das Geraer Tierheim und ein Reitstadion 
(Reitverein Gera e.V.). 
 
Mit der Umsetzung der Maßgaben M 1, M 2 und M 3 geht die obere Landesplanungsbehörde 
davon aus, dass für Einrichtungen der siedlungsgebundenen sozialen Infrastruktur innerhalb 
des Geraer Stadtgebietes der Grad der Beeinträchtigungen auf ein raumverträgliches Maß 
reduziert werden kann. Abhängig von der standörtlichen Einbettung des Unterwerksstandortes 
und dem zu bestimmenden Leitungsverlauf können sensible soziale Einrichtungen im Rahmen 
der Feintrassierung umgangen werden. Negative Auswirkungen auf kulturelle Einrichtungen 
und Bereiche mit besonderem Schwerpunkt für die Erholungsnutzung wie das Wasserschloss 
Tinz oder das Theater Altenburg Gera sind durch den Raumanspruch des Vorhabens aus 
Sicht der oberen Landesplanungsbehörde nicht zu erwarten. 
 
Wie im Kapitel 1 Raumstruktur dargestellt, tangiert der Untersuchungsraum mit dem funktions-
teiligem Mittelzentrum Schmölln/Gößnitz und dem funktionsteiligem Grundzentrum Bad Köst-
ritz/Crossen an der Elster weitere Zentrale Orte in der Planungsregion Ostthüringen. Aufgrund 
der weitgehenden Umgehung von Siedlungsbereichen werden dabei jeweils keine Wohnbau-
flächen und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur von den Trassenvarianten berührt.  
 
Der östliche Untersuchungsraum erstreckt sich in einem ländlich geprägten Raum mit über-
wiegend dörflichen Strukturen. Einrichtungen wie z.B. Arztpraxen, Kindertagesstätten, Sport- 
und Spielplätze verteilen sich vorrangig auf die größeren Orte Pölzig und Brahmenau und die-
nen im Rahmen der Daseinsvorsorge der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung. Wie 
auch im vom Vorhaben betroffenen Teil des Landes Sachsen-Anhalt liegt insgesamt nur eine 
geringfügige Überschneidung der Trassenkorridore mit bebauten Bereichen vor. 
 
Wie bereits im Kapitel zur Siedlungsstruktur dieser landesplanerischen Beurteilung beschrie-
ben, ergeben sich die spürbarsten Wirkungen auf Siedlungsflächen voraussichtlich durch Er-
schütterungs-, Schall-, Schadstoff- und Staubimmissionen während der Bauphase sowie 
durch die (dauerhaften) optischen Beeinträchtigungen einer Freileitungstrasse und des Bau-
körpers des geplanten Unterwerkes. Es kann davon ausgegangen werden, dass alle Maßnah-
men, die zu einer im Hinblick auf die Siedlungsbetroffenheit optimierten Einordnung des Vor-
habens führen (siehe Kapitel 2 Siedlungsstruktur), sich auch günstig auf die siedlungsgebun-
dene soziale Infrastruktur auswirken werden. (vgl. Maßgaben M 1, M 2, M 3 und M 4) 
 
Da eine direkte Beeinflussung von Elementen der sozialen Infrastruktur nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand weitestgehend ausgeschlossen werden kann, ergeben sich für die verfahrens-
führende Behörde keine Widersprüche zu den raumordnerischen Belangen der sozialen Inf-
rastruktur. In den Stellungnahmen der Beteiligten und der Öffentlichkeit wurden im Zusam-
menhang mit der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung und dem erforderlichen Unterwerk in 
dieser Hinsicht keine Bedenken oder Hinweise geäußert. 
 
Für die obere Landesplanungsbehörde ergeben sich aus den Belangen der sozialen Inf-
rastruktur keine raumordnerisch relevanten Unterschiede, die in Bezug auf die mögli-
chen Trassenvarianten und die potenziellen Unterwerksstandorte zu einer differenzier-
ten Bewertung der eingebrachten Alternativen führen. 
 
Bezüglich der raumordnerischen Belange der sozialen Infrastruktur ist das geplante 
Vorhaben, bei Beachtung der unter A.II. benannten Maßgaben, mit den Erfordernissen 
der Raumordnung vereinbar. 
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4.   Freiraumstruktur 

4.1 Hochwasserschutz 
 

 Für den vorbeugenden Hochwasserschutz an der Küste und im Binnenland ist zu sor-
gen, im Binnenland vor allem durch Sicherung oder Rückgewinnung von Auen, Rück-
halteflächen und Entlastungsflächen. (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 6) 
 

 Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einschließlich der Siedlungsent-
wicklung sind die Risiken von Hochwassern nach Maßgabe der bei öffentlichen Stellen 
verfügbaren Daten zu prüfen …  Ferner sind die unterschiedlichen Empfindlichkeiten 
und Schutzwürdigkeiten der einzelnen Raumnutzungen und Raumfunktionen in die 
Prüfung von Hochwasserrisiken einzubeziehen. (BRPHV, Z I.1.1) 
 

 In Überschwemmungsgebieten nach § 76 Absatz 1 WHG sollen Siedlungen und raum-
bedeutsame bauliche Anlagen entsprechend den Regelungen der §§ 78, 78a WHG 
nicht erweitert oder neu geplant, ausgewiesen oder errichtet werden. (BRPHV, G II.2.2) 

 

 Zur Vermeidung von Hochwasserschäden und zur Regelung des Hochwasserabflus-
ses sollen Überschwemmungsbereiche erhalten und Rückhalteräume geschaffen wer-
den. (LEP 2025, G 6.4.2) 

 

 In den zeichnerisch in der Karte 10 dargestellten Risikobereichen Hochwassergefahr 
soll den Belangen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und der Schadensminimie-
rung bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonde-
res Gewicht beigemessen werden. (LEP 2025, G 6.4.3) 

 

 Durch Innenentwicklung, Revitalisierung von Siedlungskernen, Erhöhung der Flächen-
produktivität, Verbesserung der Infrastruktureffizienz, Sicherung von Freiräumen und 
Freihaltung von Retentionsflächen sowie durch interkommunale Abstimmungen und 
Zusammenarbeit soll ein Beitrag zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung erreicht wer-
den. … (RPO, G 2-1) 

 

 Die natürlichen Retentionsfunktionen der Auen insbesondere von Saale, Weißer Els-
ter, Pleiße, Weida, Orla, Roda, Schwarza, Sprotte, Schnauder, Wyhra, Wethau, Rinne 
und Sormitz sollen durch Fließgewässerrenaturierung sowie angepasste Flächennut-
zung und Landbewirtschaftung erhalten bzw. wiederhergestellt werden. (RPO, G 4-7) 

 

 … Vorranggebiete Hochwasserschutz sind für die Sicherung von Überschwemmungs-
bereichen zum vorbeugenden Hochwasserschutz vorgesehen. Andere raumbedeut-
same Nutzungen sind in diesen Gebieten ausgeschlossen, soweit diese mit der vor-
rangigen Funktion nicht vereinbar sind. … 
HW-10 – Weiße Elster / Gera bis Landesgrenze Sachsen-Anhalt ...  
HW-32 – Bieblacher Bach / Auslass Bahn bis Mündung in die Weiße Elster  
HW-33 – Brahme / Dorna bis Mündung in die Weiße Elster 
HW-34 – Erlbach / Töppeln bis Mündung in die Weiße Elster … 
HW-36 – Schoßbach / Stublach bis Mündung in die Weiße Elster … (RPO, Z 4-2) 

 

 Im Rahmen der Siedlungsflächenentwicklung sollen Retentionsflächen von Bebauung 
freigehalten werden. In bebauten und als Retentionsfläche benötigten Bereichen soll 
ein Rückbau geprüft werden. (RPO-E, G 2-14) 

 

 In den … Vorbehaltsgebieten Hochwasserrisiko soll der Sicherung überschwem-
mungsgefährdeter Bereiche zum vorbeugenden Hochwasserschutz bei der Abwägung 
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mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Ge-
wicht beigemessen werden …  
hw-9 Weiße Elster / Wünschendorf bis Landesgrenze Sachsen-Anhalt  
hw-10 Brahme / Roschütz bis Mündung in die Weiße Elster (RPO-E, G 4-10) 

 
Neben mehreren Fließ- und Standgewässern, die sich über den gesamten Untersuchungs-
raum verteilen, queren insbesondere die Weiße Elster und deren Nebengewässer den ge-
meinsamen Korridor aller Trassenvarianten zwischen Gera und Bad Köstritz großflächig. Die 
im betroffenen Gewässerabschnitt weitestgehend begradigte und durch Deichanlagen beid-
seitig begrenzte Weiße Elster stellt nach deutschem Wasserrecht ein Gewässer erster Ord-
nung dar. In der Karte 10 des Landesentwicklungsprogrammes 2025 ist die Weiße Elster als 
Risikobereich Hochwassergefahr dargestellt. 
 
Im Bereich der Stadt Gera nehmen festgesetzte Überschwemmungsgebiete mehrerer Fließ-
gewässer einen großen Teil des Untersuchungsgebietes und des gemeinsamen Korridors al-
ler Trassenvarianten ein. So dienen die Überschwemmungsgebiete der Weißen Elster, des 
Schoßbaches, des Erlbaches, der Brahme und des Bieblacher Baches im Überschwem-
mungsfall als Abfluss- und Rückhalteraum innerhalb der Stadt. Das Überschwemmungsgebiet 
der Großen Schnauder in Sachsen-Anhalt wird durch den Trassenkorridor der Variante 1B 
randseitig tangiert, eine vorhabenbedingte Betroffenheit kann infolge der Anbindung der ge-
planten 110-kV-Bahnstromleitung an die bestehende Leitung Großkorbetha – Gößnitz ausge-
schlossen werden.  
 
Zum vorbeugenden Hochwasserschutz sind im Regionalplan Ostthüringen Überschwem-
mungsbereiche als Vorranggebiete Hochwasserschutz bestimmt. Entsprechend dem Ziel 
Z 4-2 des RPO sind Teile der Weißen Elster (HW-10), des Bieblacher Baches (HW-32), der 
Brahme (HW-33), des Erlbaches (HW-34) und des Schoßbaches (HW-36) als Vorranggebiete 
ausgewiesen. Die zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimmten Gebiete decken sich in 
weiten Teilen mit den im westlichen Untersuchungsraum festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten der genannten Fließgewässer. 
 
Der Begründung zum Ziel Z 4-2 des RP-O ist zu entnehmen, dass die Ausweisung der Vor-
ranggebiete Hochwasserschutz mit der Zielstellung der Sicherung und Rückgewinnung natür-
licher Überschwemmungsflächen und der Risikovorsorge in potentiell überflutungsgefährde-
ten Bereichen erfolgte. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind daher in diesen Gebieten 
ausgeschlossen, soweit diese mit der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind. 
 
In Ergänzung zu den Vorranggebieten sieht der Entwurf zum Regionalplan Ostthüringen 
(2018) im westlichen Untersuchungsraum die Vorbehaltsgebiete Hochwasserschutz hw-9 und 
hw-10 im Bereich der potenziellen Unterwerksstandorte vor. Vorbehaltsgebiete Hochwasser-
schutz umfassen laut Begründung zum Grundsatz G 4-10 des RPO-E überschwemmungsge-
fährdete Bereiche, die bei Eintreten eines extremen Hochwassers überschwemmt werden 
könnten. 
 
Im Rahmen der Anhörung zum Raumordnungsverfahren haben sich mehrere Beteiligten im 
Hinblick auf die Belange des Hochwasserschutzes geäußert.  
 
Das für wasserrechtliche Zulassungsverfahren zuständige Fachreferat des TLUBN weist da-
rauf hin, dass innerhalb von festgesetzten Überschwemmungsgebieten besondere Schutzvor-
schriften des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und damit verbundene Einschränkungen gel-
ten. So ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen in Überschwemmungsgebieten 
gemäß § 78 Abs. 4 untersagt und muss durch die zuständige Behörde im Einzelfall genehmigt 
werden. Die Freileitungsmasten sind entsprechend der Stellungnahme des TLUBN nach Mög-
lichkeit außerhalb von Gewässerrandstreifen, Überschwemmungsgebieten und in einem aus-
reichenden Abstand zu Hochwasserschutzanlagen zu errichten. 

 



41 
 

Die Stadt Gera führt mit Verweis auf § 36 des WHG an, dass Leitungsanlagen in, an, über und 
unter oberirdischen Gewässern so zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten sind, dass 
keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sind und die Gewässerunterhaltung 
nicht mehr erschwert wird, als es den Umständen nach unvermeidbar ist. Während der Bauzeit 
und des dauerhaften Betriebes sind die gesetzlichen Regelungen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen zu beachten und sicherzustellen, dass keine Mineralöle und sonstigen 
wassergefährdenden Stoffe in Grund- und Oberflächenwasser gelangen. Mit Blick auf die 
Funktionsfähigkeit der Gewässer sieht es die Stadt Gera als notwendig an, den ordnungsge-
mäßen Wasser- und Hochwasserabfluss jederzeit zu gewährleisten. Der Standort des Unter-
werkes sollte sich daher außerhalb von Überschwemmungsgebieten befinden.  
 
Unter Berücksichtigung des § 58 Abs. 3 des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) macht das 
Referat Gewässerunterhaltung in der Gesamtstellungnahme des TLUBN deutlich, dass zur 
Gewährleistung der uneingeschränkten Sicherstellung der Hochwasserschutzfunktion der 
Deichanlage der Weißen Elster alles zu unterlassen ist, was die Sicherheit der Deichanlage 
beeinträchtigt oder die Unterhaltung des Deiches oder der Hochwasserschutzanlage wesent-
lich erschweren würde. Es seien daher Sicherheitsabstände zum Deichfuß einzuhalten und 
gegebenenfalls erforderliche Eingriffe in den Gewässerrandstreifen der Weißen Elster auf ein 
Minimum zu begrenzen. Zudem ist der vorhandene und zur Erhaltung bestimmte gewässer-
begleitende Gehölzbestand zu schützen. 
 
Mit Aufnahme der Maßgabe M 7 in die landesplanerische Beurteilung soll den rechtlichen 
Rahmenbedingungen und den vorgebrachten Hinweisen der Träger öffentlicher Belange 
Rechnung getragen werden. Wie in der raumordnerischen UVP dargestellt, geht die obere 
Landesplanungsbehörde bei Beachtung der geltenden Verbote und Beschränkungen, der be-
sonderen Schutzvorschriften gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Thüringer Was-
sergesetz sowie der Gewährleistung des Hochwasserabflusses von keinen erheblichen Be-
einträchtigungen durch die vorgesehene Hochspannungsleitung aus. Der Vorrang- und Vor-
behaltsfunktion zur Sicherung von Überschwemmungsgebieten und überschwemmungsge-
fährdeten Bereichen wird damit bei Errichtung einer Freileitung unter Anwendung von Schutz- 
und Vermeidungsmaßnahmen entsprochen. Im Rahmen der Beteiligung zum Raumordnungs-
verfahren wurden keine Bedenken gegenüber der Betroffenheit von Vorrang- bzw. Vorbehalts-
gebieten Hochwasserschutz thematisiert. 
 
Weiterhin ist auch eine Leitungsführung entlang der bestehenden Schienenverbindung 6383 
Leipzig – Gera entsprechend der Maßgabe M 3 aus raumordnerischer Sicht grundsätzlich 
geeignet, um Eingriffe in der Talaue der Weißen Elster und in den Retentionsräumen der zu-
führenden Fließgewässer zu verringern. Die Bahntrasse ist im Geraer Stadtgebiet in weiten 
Teilen von den festgesetzten Überschwemmungsgebieten der Weißen Elster, des Bieblacher 
Baches, der Brahme, des Erlbaches und des Schoßbaches ausgenommen. 
 
Während mit der Errichtung von Freileitungsmasten die räumlichen Voraussetzungen für den 
Hochwasserschutz nach Einschätzung der oberen Landesplanungsbehörde nicht in gravie-
rendem Maß beeinträchtigt werden, führt der Bau eines Unterwerkes zu einer spürbaren Re-
duzierung des Retentionsraumes innerhalb eines Überschwemmungsgebietes. Angrenzend 
an den Standort „Gleisdreieck“ sind die Überschwemmungsgebiete der Brahme und der Wei-
ßen Elster festgesetzt. Eine Flächeninanspruchnahme kann wie auch beim Standort „Theater-
straße“ im Rahmen der Feinplanung vermieden werden.  
 
Der potenzielle Unterwerksstandort „Fasaneninsel“ wird hingegen vollständig von den Über-
schwemmungsgebieten der Fließgewässer Bieblacher Bach, Brahme und Weiße Elster er-
fasst. Infolge einer Flächeninanspruchnahme von 2.000 m² bis 3.000 m² sind bei Errichtung 
eines Unterwerkes an diesem Standort negative Auswirkungen auf den Hochwasserschutz zu 
erwarten. Mit dem Verlust größerer Retentionsflächen kann im Bereich der Stadt Gera grund-
sätzlich eine Ausweitung von Überschwemmungen auf angrenzende, nicht betroffene Flächen 
bzw. Siedlungsräume verbunden sein. 
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Die Grundsätze G 2-1 und G 4-7 des Regionalplans Ostthüringen sehen vor, dass mit der 
Freihaltung von Retentionsflächen ein Beitrag zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung er-
reicht werden soll und die natürlichen Rückhaltefunktionen der Auen erhalten bzw. wiederher-
gestellt werden. Gemäß der Begründung zum Grundsatz G 4-7 führt u.a. die Bebauung in 
Überschwemmungsgebieten zu einer Erhöhung der Abflussspitzen und damit zu einer größe-
ren Hochwassergefahr. Auch der Entwurf zum Regionalplan Ostthüringen sieht im Grundsatz 
G 2-14 vor, dass Retentionsflächen im Rahmen der Siedlungsflächenentwicklung vor Bebau-
ung freigehalten werden sollen, da diese eine wichtige Vorsorgemaßnahme zum Schutz be-
bauter Siedlungsbereiche darstellen.  
 
Mit der Formulierung der Maßgabe M 7 wird das besondere raumordnerische Interesse, ne-
gative Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf den Hochwasserabfluss und das vorhan-
dene Retentionsvolumen zu verhindern, in die weiteren Planungen eingebracht. In Umsetzung 
der mit der Vorranggebietsausweisung verbundenen Zielsetzung des vorbeugenden Hoch-
wasserschutzes ist das im Geraer Stadtgebiet vorgesehene Unterwerk folglich außerhalb der 
festgesetzten Überschwemmungsgebiete und der ausgewiesenen Vorranggebiete Hochwas-
serschutz zu planen. Die Maßgabe folgt damit auch den Festlegungen des länderübergreifen-
den Raumordnungsplans für den Hochwasserschutz 
 
Mit dem Ziel der Reaktivierung von Flutungs- und Retentionsräumen, der Erweiterung und 
Sanierung von Hochwasserschutzanlagen sowie der Verbesserung des Abflussvermögens 
hat der im Untersuchungsraum liegende Abschnitt der Weißen Elster Einzug in das Thüringer 
Landesprogramm Hochwasserschutz 2016-2021 gefunden. Maßnahmen in den Handlungs-
bereichen natürlicher Wasserhaushalt und technischer Hochwasserschutz befinden sich der-
zeit in der Umsetzungsphase oder sind von der Thüringer Landgesellschaft in das Folgepro-
gramm zum Hochwasserschutz 2022 -2027 aufgenommen worden. 
 
Entsprechend dem Hinweis H 6 sollen im Rahmen der nachfolgenden Planung aktuell lau-
fende und geplante Hochwasserschutzmaßnahmen für die Weiße Elster im Raum Gera – Bad 
Köstritz berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind auch Maßnahmen zur Verbesserung der 
Gewässerstruktur und zur Herstellung der Durchgängigkeit zu beachten, die im Landespro-
gramm Gewässerschutz 2016 – 2021 (Fortschreibung 2022-2027) festgeschrieben sind und 
innerhalb des Untersuchungsraumes die Fließgewässer Brahme, Erlbach und Weiße Elster 
betreffen. Die Koordinierung und Umsetzung der festgelegten Maßnahmen erfolgt jeweils 
durch die Thüringer Landgesellschaft mbH (ThLG). 
 
Mit der Umsetzung der unter A. II festgelegten Maßgaben M 3 und M 7 sowie unter Beachtung 
des Hinweises H 6 soll gewährleistet werden, dass negative Auswirkungen des geplanten 
Vorhabens auf die Hochwasserschutzfunktion im Bereich der Stadt Gera vermieden werden. 
Die formulierten Maßgaben setzen in besonderem Maße auch die grundsätzliche Forderung 
der Grundsätze G 6.4.2 und 6.4.3 des LEP 2025 um, wonach Überschwemmungsgebiete zu 
erhalten und dem vorbeugenden Hochwasserschutz bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht beigemessen werden soll.  
 
Für die obere Landesplanungsbehörde ergeben sich aus den Belangen des Hochwas-
serschutzes keine raumordnerisch relevanten Unterschiede, die in Bezug auf die mög-
lichen Trassenvarianten zu einer differenzierten Bewertung führen. Aufgrund der Lage 
innerhalb der Überschwemmungsgebiete mehrerer Fließgewässer ist der potenzielle 
Unterwerksstandort „Fasaneninsel“ im weiteren Planungsprozess gegenüber den 
Standorten „Gleisdreieck“ und „Theaterstraße“ zurückzustellen. 
 
Bezüglich der raumordnerischen Belange des Hochwasserschutzes ist das geplante 
Vorhaben, bei Beachtung der unter A.II. benannten Maßgaben, mit den Erfordernissen 
der Raumordnung vereinbar. 
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4.2 Landwirtschaft 
 

 Es sind die räumlichen Voraussetzungen für die Land- und Forstwirtschaft in ihrer Be-
deutung für die Nahrungs- und Rohstoffproduktion zu erhalten oder zu schaffen. (ROG 
§ 2 Abs. 2 Nr. 4) 

 

 Es sind die räumlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Land- und Forst-
wirtschaft ihren Beitrag dazu leisten kann, die natürlichen Lebensgrundlagen in ländli-
chen Räumen zu schützen sowie Natur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten. 
(ROG § 2 Abs. 2 Nr. 5) 

 

 Insbesondere für die Landwirtschaft besonders geeignete Böden sollen als Produkti-
onsgrundlage bewahrt und die Fruchtbarkeit der Böden erhalten werden. (LEP 2025, 
G 6.2.1) 

 

 In den zeichnerisch in der Karte 10 dargestellten Freiraumbereichen Landwirtschaft 
soll der landwirtschaftlichen Bodennutzung bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. (LEP 2025, 
G 6.2.2) 

 

 Die Entwicklung einer vielseitigen, leistungsfähigen und nachhaltigen Agrarstruktur in 
Ostthüringen soll 
- zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft und Stabilisierung der sozioökonomi-
schen Struktur der Ländlichen Räume, 
- zum Erhalt und zu einer ausgewogenen Weiterentwicklung und ökologischen Stabili-
sierung der gewachsenen Kulturlandschaften, 
- zur Sicherung eines umfassenden regionalen Angebotes an hochwertigen landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen, 
- zur verstärkten Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen und Bioenergie beitragen. 
(RPO, G 4-10) 

 

 … Vorranggebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung sind für eine nachhaltige Ent-
wicklung der Landbewirtschaftung vorgesehen. Andere raumbedeutsame Nutzungen 
sind in diesen Gebieten ausgeschlossen, soweit diese mit der vorrangigen Funktion 
nicht vereinbar sind. … 
LB-7 – Schmölln / Altkirchen / Lumpzig / Wildenbörten …  
LB-18 – Aga / Steinbrücken / Seligenstädt 
LB-19 – Cretzschwitz / Brahmenau / Dorna 
LB-20 – Pölzig / Hermsdorf / Brahmenau / Bethenhausen / Frankenau 
LB-21 – Brahmenau / Bethenhausen / Großenstein / Korbußen … (RPO, Z 4-3) 

 

 In den … Vorbehaltsgebieten Landwirtschaftliche Bodennutzung soll einer nachhalti-
gen Entwicklung der Landbewirtschaftung bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. …  
lb-24 – Cretzschwitz / Hermsdorf … (RPO, G 4-14) 

 
 
Anders als der westliche Trassenverlauf durch das Geraer Stadtgebiet und entlang der 
Schluchten und Talhänge des Elstertales, erstreckt sich der östliche Untersuchungsraum in 
einem ländlich geprägten und überwiegend landwirtschaftlich genutzten Raum. Wie aus der 
raumordnerischen UVP (siehe Anhang 2) hervorgeht, eignet sich der betroffene Naturraum 
der Ackerhügelländer des Altenburger Lössgebietes aufgrund des geringen Anteils gehölzrei-
cher Vegetationsstrukturen und den als fruchtbar zu bewertenden Lössböden für die acker-
bauliche Nutzung. Entsprechend den vorliegenden Antragsunterlagen nehmen landwirtschaft-
lichen Flächen bezogen auf den gesamten Untersuchungsraum einen Anteil von 73 % ein. In 
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der Karte 10 des Landesentwicklungsprogrammes 2025 sind weite Teile des vom Vorhaben 
berührten Raumes als Freiraumbereiche Landwirtschaft dargestellt. 
 
Verbunden mit der landwirtschaftlichen Nutzung im Untersuchungsraum ist eine vergleichs-
weise großflächige Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Landwirtschaftliche Bo-
dennutzung im Regionalplan Ostthüringen. Gemäß der Begründung zum Ziel Z 4-3 sind Vor-
ranggebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung prioritär für die Landwirtschaft geeignete und 
zu sichernde Gebiete mit einer hohen Nutzungseignung. Die Korridorvarianten 1A, 1B und 1C 
sowie der gemeinsame Korridor aller Trassenvarianten werden in unterschiedlichem Ausmaß 
von den Vorranggebieten LB-7, LB-18, LB-19, LB-20 und LB-21 erfasst. 
 
Im Interesse der Sicherung eines qualitativen und quantitativen Flächenpotenzials für die land-
wirtschaftliche Nutzung unterstützen und ergänzen Vorbehaltsgebiete Landwirtschaftliche Bo-
dennutzung die ausgewiesenen Vorranggebiete (Grundsatz G 4-14). Der Raumnutzungskarte 
des Regionalplans folgend erfasst das Vorbehaltsgebiet lb-24 westlich und nördlich von Cretz-
schwitz vor allem den Trassenkorridor 1C. Der Entwurf zum Regionalplan Ostthüringen (2018) 
sieht bei der Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Landwirtschaftliche Boden-
nutzung lediglich geringfügige Abweichungen bei der Gebietsabgrenzung zum geltenden Re-
gionalplan vor. 
 
In Ergänzung zu den in der Planungsregion Ostthüringen ausgewiesenen Vorrang- und Vor-
behaltsgebieten ist der im Land Sachsen-Anhalt liegende Teil des Untersuchungsraumes nach 
Angaben des Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt dem ländlichen Raum 
mit günstigen Produktionsbedingungen für Landwirtschaft und/oder Potenzialen mit Tourismus 
zuzuordnen. Das im Regionalen Entwicklungsplan Halle enthaltende Gebiet (Karte 2 – Raum-
struktur) unterliegt dabei keiner Vorrang- oder Vorbehaltsfunktion. 
 
Im Zuge der Beteiligung Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens wurden in Bezug auf landwirtschaftliche Belange Bedenken und 
Hinweise geäußert.  
 
Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR, Referat 42 Agrar-
struktur) geht aufgrund der vorübergehenden und dauerhaften Flächenbeanspruchung davon 
aus, dass die Belange der Landwirtschaft und Agrarstruktur in erheblichem Maße durch das 
Vorhaben berührt werden. Zwar wird der Flächenverlust durch Überbauung und Versiegelung 
im Bereich der Maststandorte als relativ gering eingeschätzt, jedoch können in unmittelbarer 
Nähe der Freileitungsmaste erhebliche Nutzungseinschränkungen bei der Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Flächen auftreten. Nach Ansicht der Behörde sind auch negative Auswir-
kungen auf das bestehende Wegenetz und ein Verlust landwirtschaftlicher Flächen durch im 
weiteren Planungsverlauf zu realisierende Kompensationsmaßnahmen nicht auszuschließen. 
Die zeitweilige Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen durch Montage- und 
Lagerflächen sowie Zuwegungen wird als umfangreich eingeschätzt. 
 
Entsprechend der Stellungnahme der Agrargenossenschaft Pölzig eG ist mit der Errichtung 
von Strommasten oder Windenergieanlagen ein enormer Mehraufwand bei der Bewirtschaf-
tung von Flächen verbunden. In Anbetracht des bereits bedeutenden Flächenverlustes durch 
mehrere Bauprojekte und mit Verweis auf die generelle Bedeutung des Bodens als Grundlage 
der ordnungsgemäßen Produktion von Nahrungsmittels wird - wie auch vom Kreisbauernver-
band Greiz/Gera e.V. - eine weitere Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen abgelehnt. 
Nach Angaben des TLLLR können sich Bodenverdichtungen und unsachgemäße Bodenbe-
wegungen während der Bauphase in Form von Ertragsdepressionen, erhöhten Bodenerosio-
nen sowie einer Verschlechterung der Filterleistungen äußern. 
 
Zwei betroffene Landwirtschaftsbetriebe aus dem östlichen Untersuchungsraum lehnen ins-
besondere die Trassenvariante 1A im Hinblick auf den Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen 
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ab. Durch frühere Baumaßnahmen wurden demnach bereits schlechte Erfahrungen gesam-
melt. Gutes Ackerland, wie im Bereich des geplanten Vorhabens betroffen, sei nicht zu erset-
zen oder wiederherzustellen. Im Ergebnis seiner schriftlichen Ausführungen im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung plädiert ein Landwirtschaftsbetrieb für einen Verzicht auf die ge-
plante Bahnstromleitung und für die Herstellung einer dezentralen Bahnstromversorgung (Um-
richterwerk). 
  
Wie in der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung dargestellt, ist mit der Errichtung 
der geplanten 110-kV-Hochspannungsleitung im östlichen Untersuchungsraum eine Bean-
spruchung landwirtschaftlich genutzter Flächen verbunden. Neben der anlagebedingten Inan-
spruchnahme durch die Mastfundamente kann die Einrichtung von Baustraßen, Baustellen-
einrichtungsflächen, Baufeldern bzw. –streifen und Lagerflächen zu temporären Flächen- und 
Funktionsverlusten führen. Beeinträchtigungen der Bodenfunktion können etwa durch Ver-
dichtung, Versiegelung und Verunreinigung durch Schadstoffeinträge hervorgerufen werden. 
Die Trassenvariante 1A weist bedingt durch die Gesamtkorridorlänge und den Trassenverlauf 
die größte Betroffenheit von landwirtschaftlich genutzten Flächen und von Vorranggebieten 
der landwirtschaftlichen Bodennutzung auf.  
 
Von Seiten der Vorhabenträgerin und von den am Verfahren beteiligten Trägern öffentlicher 
Belange werden in Bezug auf die Belange der Landwirtschaft Maßnahmen vorgebracht, die 
auf eine Verminderung bzw. Vermeidung von Beeinträchtigungen abzielen und zu einer ver-
träglichen Einordnung des Vorhabens führen sollen. Der grundsätzliche Bedarf einer zentralen 
Stromversorgung mittels einer 110-kV-Bahnstromleitung wird unter den Kapiteln B. Untersuch-
tes Vorhaben, 1. Raumstruktur sowie 3.2 Ver- und Entsorgungsinfrastruktur herausgestellt und 
von der verfahrensführenden Behörde nicht in Frage gestellt. Der Argumentation der Vorha-
benträgerin bei der Wahl des Stromversorgungssystems kann grundsätzlich gefolgt werden.   
 
Um den Eingriff in die vorhandene Agrarstruktur und die damit verbundenen negativen Aus-
wirkungen auf die bestehenden Flur- und Betriebsstrukturen zu minimieren, sind aus Sicht des 
Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum der dauerhafte Verlust und 
die vorübergehende Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen auf das not-
wendige Maß zu beschränken. Damit soll auch dem Prinzip „sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden“ Rechnung getragen werden. Das TLLLR führt weiterhin aus, dass die Erreichbar-
keit landwirtschaftlicher Flächen und deren Bewirtschaftung jederzeit zu gewährleisten ist und 
während der Bauzeit genutzte Flächen und Zuwegungen nach Bauende in ihren ursprüngli-
chen Zustand zurückgeführt werden müssen. Die Auswahl der Maststandorte ist nach Ansicht 
der Behörde zudem so vorzunehmen, dass die Bewirtschaftung der Flächen und der Einsatz 
von Maschinen mit größeren Arbeitsbreiten weiterhin möglich sind. Unwirtschaftlich verblei-
bende Rest- und Splitterflächen sollen ausgeschlossen werden. 
 
Um die Bewegungsfreiheit landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge und die fortlaufende Bewirt-
schaftung von Flächen sicherzustellen, sollen Maststandorte nach Ansicht der Vorhabenträ-
gerin so gewählt werden, dass diese kein Bewirtschaftungshindernis darstellen. Dazu sollen 
die vorgesehenen Freileitungsmasten in Abstimmung mit den Flächennutzern nach Möglich-
keit am Rand von Wirtschaftswegen, Feldschlägen und Flurstückgrenzen errichtet und für die 
Bauzuwegung das vorhandene Wegenetz genutzt werden. Um der modernen Landmaschi-
nentechnik gerecht zu werden, sollen darüber hinaus ein vergrößerter Abstand der Leiterseile 
zur Erdoberfläche und damit ausreichende Arbeitshöhen für landwirtschaftliche Geräte einge-
plant werden. 
 
Aufgrund der unmittelbaren Betroffenheit wird von mehreren Beteiligten eine Einbeziehung 
und Zusammenarbeit mit betroffenen Landwirtschaftsbetrieben im weiteren Verfahrensverlauf 
gefordert. Der Beginn, die Dauer und die zeitliche Abfolge der Baumaßnahme, einschließlich 
der zeitweise beanspruchten landwirtschaftlichen Flächen, seien entsprechend der Stellung-
nahme des TLLLR rechtzeitig mit den Bewirtschaftern der betroffenen Flächen abzustimmen. 
Der Kreisbauernverband Greiz/Gera e.V. hebt des Weiteren hervor, dass landwirtschaftlichen 
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Unternehmen vorhabenbedingte Beeinträchtigungen, Schäden und Einbußen vollumfänglich 
auszugleichen, zu ersetzen und zu entschädigen sind. 
 
Im Rahmen der Feintrassierung ist der Minimierung der Flächeninanspruchnahme und der 
Vermeidung negativer Auswirkungen auf die bestehende Flur- und Betriebsstrukturen aus 
raumordnerischer Sicht ein besonderes Gewicht beizumessen. Um der hohen Nutzungsfunk-
tion des Bodens für die Landwirtschaft im östlichen Untersuchungsraum gerecht zu werden, 
soll mit der Umsetzung der Maßgabe M 8 daher eine verträgliche Einordnung des Vorhabens 
unter Berücksichtigung der im Verfahren eingegangenen Hinweise fokussiert werden.  
 
In Bereichen ackerbaulicher Nutzung kommt dem Schutz der Bodenfunktion und seiner Er-
tragsfähigkeit eine gewichtige Rolle zu. Die Stadt Gera merkt mit Verweis auf § 7 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) an, dass Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen unter 
Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit so weit wie möglich zu vermeiden sind. Dazu sind 
im Rahmen der Bauausführung nachteilige Einwirkungen wie Verdichtungen und Störungen 
der Bodenstruktur auf das notwendige Maß zu reduzieren. Das Landratsamt Greiz sieht in 
diesem Zusammenhang eine bodenkundliche Baubegleitung und die Erstellung eines vorha-
benbezogenen Bodenschutzkonzeptes als erforderlich an. 
 
Auch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum hebt in der Stellung-
nahme zum Raumordnungsverfahren die Bedeutung einer frühzeitigen und unabhängigen bo-
denkundlichen Baubegleitung, u.a. zur Umsetzung eines landwirtschaftlichen Bodenschutzes, 
hervor. So können durch entsprechende Vermeidungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 
baubedingte Bodenversiegelungen, -überformungen, -abtragungen und –erosionen vermie-
den und gemindert werden. Um den Boden vor zusätzlichen Verdichtungen zu schützen, sind 
zudem Zuwegungen und Montageflächen zu beschränken und abhängig von den Bodenver-
hältnissen und der Witterung durch geeignete Maßnahmen zu befestigen. Bodenaushub, wel-
cher beim Bau der Maststandorte keine Verwendung findet, darf aus Sicht des TLLLR nicht 
auf landwirtschaftlichen Flächen aufgebracht werden. 
 
Mit Aufnahme der Maßgabe M 9 in die landesplanerische Beurteilung soll der dauerhafte und 
großräumige Schutz des Bodens und der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit sichergestellt werden. 
Die obere Landesplanungsbehörde will damit im Hinblick auf die geplante Errichtung von Frei-
leitungsmasten auf landwirtschaftlichen Flächen u.a. die Wiederherstellung der Bodenfunktion 
für die ackerbauliche Bodennutzung gewährleisten. 
 
Die Thüringer Landesämter für Bodenmanagement und Geoinformation sowie für Landwirt-
schaft und Ländlichen Raum weisen darauf hin, dass der Landwirtschaft im Zuge der Planung 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen keine Nutzfläche entzogen werden soll. Gemäß § 15 
Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist bei der Inanspruchnahme von land- 
oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrar-
strukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nut-
zung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. 
 
Die Forderung von Verfahrensbeteiligten, dass Kompensationsmaßnahmen nicht zu einem 
weiteren flächenhaften Entzug landwirtschaftlicher Produktionsfläche führen dürfen, wird unter 
raumordnerischen Gesichtspunkten unterstützt und als Teil der Maßgabe M 8 in das Ergebnis 
der landesplanerischen Beurteilung aufgenommen. Darüber hinaus gehende Aussagen zu Art 
und Umfang möglicher Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können erst im Rahmen der Fein-
trassierung und den dann tatsächlich abschätzbaren Eingriffen getroffen werden. 
 
Die in der Karte 10 des LEP 2025 dargestellten Freiraumbereiche Landwirtschaft umfassen 
Teile des Untersuchungsraumes und kennzeichnen sich gemäß der Begründung zum Grund-
satz G 6.2.2 u.a. durch Gunstlagen für den Ackerbau und durch einen überdurchschnittlichen 
Anteil der Landwirtschaft am gesamtwirtschaftlichen Ergebnis. Der Bewahrung der Boden-
fruchtbarkeit und der landwirtschaftlichen Interessen in diesen Teilbereichen soll im Sinne der 
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Grundsätze 6.2.1 und 6.2.2 des LEP 2025 sowie des Grundsatzes G 4-10 des RPO mit den 
Maßgaben M 8 und M 9 entsprochen werden. Aufgriffen werden dabei ausdrücklich die im 
Beteiligungsverfahren formulierten Forderungen nach einer Minimierung der Beeinträchtigun-
gen der Landwirtschaft. 
 
Trotz der vorhabenbedingten Inanspruchnahme von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Land-
wirtschaftliche Bodennutzung im östlichen Untersuchungsraum besteht aus raumordnerischer 
Sicht bei Berücksichtigung der Maßgaben M 8 und M 9 im weiteren Planungsprozess kein 
grundsätzlicher Widerspruch zu den landwirtschaftlichen Belangen. Nach Angaben der Regi-
onalen Planungsstelle Ostthüringen in Vorbereitung des Raumordnungsverfahrens ist eine 
Stromtrasse eine mit der Landwirtschaft vereinbare raumbedeutsame Funktion, soweit die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung weiterhin unbeeinträchtigt möglich ist.  
 
Auf Ebene der Raumordnung ergeben sich unter Zugrundelegung der Stellungnahme der 
Landwirtschaftsbehörden somit keine Ausschlusskriterien für die einzelnen Korridorvarianten. 
Setzt man die Betroffenheit der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Landwirtschaftliche Boden-
nutzung zum Maßstab, so ist jedoch zu konstatieren, dass der bau- und anlagenbedingte Ein-
griff bei Umsetzung der Variante 1A am höchsten zu bewerten ist. Aus der durchgeführten 
Beteiligung zum Raumordnungsverfahren geht im Hinblick auf die Belange der Landwirtschaft 
eine Priorisierung der über die Schnittpunkte I und II verlaufenden Variante 1C gegenüber den 
Trassenvarianten 1A und 1B hervor.   
 
Für die obere Landesplanungsbehörde ergeben sich aus den Belangen der Landwirt-
schaft keine raumordnerisch relevanten Unterschiede, die in Bezug auf die möglichen 
Unterwerksstandorte zu einer differenzierten Bewertung führen. Als längste Trassenva-
riante tangiert der Korridor 1A am umfassendsten landwirtschaftlich genutzte Flächen 
und weist damit die höchste Betroffenheit von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Land-
wirtschaftliche Bodennutzung auf.  
 
Bezüglich der raumordnerischen Belange der Landwirtschaft ist das geplante Vorha-
ben, bei Beachtung der unter A.II. benannten Maßgaben, mit den Erfordernissen der 
Raumordnung vereinbar. 
 

4.3 Forstwirtschaft 
 

 Es sind die räumlichen Voraussetzungen für die Land- und Forstwirtschaft in ihrer Be-
deutung für die Nahrungs- und Rohstoffproduktion zu erhalten oder zu schaffen. (ROG 
§ 2 Abs. 2 Nr. 4) 

 

 Es sind die räumlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Land- und Forst-
wirtschaft ihren Beitrag dazu leisten kann, die natürlichen Lebensgrundlagen in ländli-
chen Räumen zu schützen sowie Natur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten. 
(ROG § 2 Abs. 2 Nr. 5) 

 

 ... Bei künftigen Trassierungen von Stromleitungen soll auf eine landschaftsgerechte 
Führung unter Schonung von Waldflächen hingewirkt werden. Sie sollen vorrangig mit 
bestehenden linearen Infrastrukturelementen bzw. als Mehrfachleitungen gebündelt 
werden. … (RPO, G 3-23) 

 

 Die Erhöhung des Waldanteiles soll bevorzugt in den waldarmen Teilräumen der Pla-
nungsregion 
▪ Altenburger Land, 
▪ Ronneburger Acker- und Bergbaugebiet, 
▪ Nördlicher Bereich der Saale-Sandstein-Platte, 
▪ Nördlicher Bereich der Ilm-Saale-Ohrdrufer Platte, 
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▪ Innerthüringer Ackerhügelland / Weißenfelser Lößplatten  
erfolgen. (RPO, G 4-15) 

 

 In den … Vorbehaltsgebieten Waldmehrung soll der Aufforstung und Waldsukzession 
bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Ge-
wicht beigemessen werden. … 
wm-5 – nördlich Großbraunshain … (RPO, G 4-16) 

 
 
Die Forstwirtschaft spielt im Untersuchungsraum eine vergleichsweise geringe Rolle. Entspre-
chend der von der Vorhabenträgerin durchgeführten Biotoptypenkartierung nehmen Waldflä-
chen nur etwa 5 % des Untersuchungsraumes ein. Größere umliegende Waldflächen wie der 
Geraer Stadtwald, ein Waldzug entlang der Weißen Elster in Richtung Bad Köstritz und das 
mit einem hohen Waldanteil ausgestattete Landschaftsschutzgebiet „Hausberg“ werden nicht 
bzw. lediglich randseitig von den Korridorvarianten erfasst.  
 
Innerhalb des gemeinsamen Korridors aller Trassenvarianten erstreckt sich dagegen inmitten 
einer bewegten Topographie das FFH-Gebiet „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Ro-
schützer Wald“. Die sich zum Tal der Weißen Elster hin öffnenden und zum Teil tief einge-
schnittenen Täler zeichnen sich u.a. durch Schlucht- und Hangmischwälder, Eichen-Hainbu-
chenwälder sowie kleinere Hainsimsen-Buchenwälder aus. Teile des FFH-Gebietes sind, 
ebenso wie ein kleineres Waldgebiet im Geraer Stadtteil Tinz, als Immissions- und Klima-
schutzwald nach dem Bundeswaldgesetz (BWaldG) in Verbindung mit dem Thüringer Wald-
gesetz (ThürWaldG) bestimmt.  
 
Gemäß der Darstellung in der Raumnutzungskarte des Regionalplans Ostthüringen berührt 
die Korridorvariante 1A in ihrer östlichen Abgrenzung das Vorbehaltsgebiet Waldmehrung   
wm-5 „nördlich Großbraunshain“. Eine vorhabenbedingte Betroffenheit des östlich der Leitung 
Großkorbetha – Gößnitz ausgewiesenen und zur Aufforstung und Waldsukzession bestimm-
ten Gebietes kann aufgrund der vorgesehenen Anbindung der geplanten 110-kV-Bahnstrom-
leitung an die bestehende Freileitung ausgeschlossen werden. 
 
Die Regionale Planungsgemeinschaft Halle weist darüber hinaus auf das Vorbehaltsgebiet für 
Wiederbewaldung Nr. 29 „Aufforstung südlich Kayna“ innerhalb des Landes Sachsen-Anhalt 
hin. Entsprechend dem Ziel 5.7.5.1 des REP Halle 2010 werden die Vorbehaltsgebiete für 
Wiederbewaldung zur Erhöhung des Waldanteiles und im Interesse ausgewogener Anteile 
von Wald, offenem Gelände und Bebauung in einer harmonischen Kulturlandschaft festgelegt. 
Das genannte Vorbehaltsgebiet tangiert derzeit landwirtschaftlich genutzte Teile des östlichen 
Trassenkorridors 1B. Aus den Stellungnahmen des Ministerium für Infrastruktur und Digitales 
des Landes Sachsen-Anhalt und der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle lässt sich keine 
grundsätzliche Unvereinbarkeit des Vorhabens mit der Vorbehaltsfunktion ableiten, eine Be-
troffenheit sollte im Rahmen der Feintrassierung aufgrund des erforderlichen Schutzstreifens 
der Bahnstromleitung nach Möglichkeit vermieden werden.  
 
Das beteiligte Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft kommt als oberste 
Forstbehörde unter Abstimmung mit der unteren Forstbehörde zu dem Ergebnis, dass dem 
Vorhaben aus forstfachlicher Sicht zugestimmt werden kann. Mit Blick auf die Waldarmut des 
Landschaftsraumes wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Inanspruchnahme von Waldflä-
chen im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren durch eine geeignete Feintrassierung und 
Mastkonfiguration so weit wie möglich zu reduzieren ist.  
 
Auch die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen hebt vor dem Hintergrund des eher 
waldarmen Offenlandbereiches die Bedeutung der kleinflächigen Wälder für den Naturhaus-
halt, den Biotopverbund, die Landschaftsästhetik und für die siedlungsnahe Erholung hervor. 
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Mit Verweis auf den Grundsatz G 3-23 des Regionalplans Ostthüringen soll bei der Trassie-
rung der Freileitung daher auf eine landschaftsgerechte Führung unter Schonung von Wald-
flächen hingewirkt werden.  
 
Um den Waldflächenverlust auf das unbedingt notwendige Maß zu minimieren, ist aus Sicht 
der Vorhabenträgerin maßgeblich der vorhandene Schutzstreifen in der Bestandstrasse der 
bestehenden 110-kV-Hochspannungsleitung der TEN zu nutzen. Verbunden mit den be-
schränkten Möglichkeiten einer forstwirtschaftlichen Nutzung im Bereich von Freileitungen 
(Aufwuchsbeschränkung) ließe sich so eine Inanspruchnahme bislang unbelasteter bzw. sen-
sibler Waldbereiche vermeiden. 
 
Die obere Landesplanungsbehörde geht davon aus, dass das Vorhaben in der beantragten 
Form keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umsetzung der forstwirtschaftlichen Ziele hat. 
Mit der Einhaltung der Maßgaben M 2 (Optimierung der Trassenführung), M 3 (Bündelung mit 
bestehenden Infrastrukturen) und M 4 (Prüfung der abschnittsweisen Mitnahme) soll unter 
raumordnerischen Gesichtspunkten den grundsätzlichen Zielstellungen der Forstwirtschaft 
entsprochen werden.  
 
Weitere Hinweise oder Bedenken im Hinblick auf forstwirtschaftliche Belange wurden im Zuge 
der Anhörung und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Raumordnungsverfahren nicht geäußert. 
 
Für die obere Landesplanungsbehörde ergeben sich aus den Belangen der Forstwirt-
schaft keine raumordnerisch relevanten Unterschiede, die in Bezug auf die möglichen 
Trassenvarianten und die potenziellen Unterwerksstandorte zu einer differenzierten Be-
wertung der eingebrachten Alternativen führen. 
 
Bezüglich der raumordnerischen Belange der Forstwirtschaft ist das geplante Vorha-
ben, bei Beachtung der unter A.II. benannten Maßgaben, mit den Erfordernissen der 
Raumordnung vereinbar. 
 

4.4 Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung 
 

 Es sind die räumlichen Voraussetzungen für die vorsorgende Sicherung sowie für die 
geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen zu schaf-
fen. (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 4) 

 

 Die in Thüringen vorhandenen Rohstoffpotenziale sollen bei der Abwägung mit kon-
kurrierenden Funktionen oder Nutzungen besondere Berücksichtigung finden. (LEP 
2025, G 6.3.1) 

 

 In den nachfolgend aufgeführten Räumen mit besonderem Koordinierungsbedarf soll 
der kurz- bis mittelfristigen Rohstoffgewinnung im Umfang des unter Berücksichtigung 
der Substituierungsmöglichkeiten nachgewiesenen Bedarfs und im Übrigen der lang-
fristigen Sicherung der Rohstoffpotenziale bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Nutzungen das notwendige Gewicht beigemessen werden.  
KS Kiessand … 
10 Tal der Weißen Elster nördlich von Gera bis zur Landesgrenze  
12.2: Raum Kleinaga – Cretzschwitz … (LEP 2025, G 6.3.2) 

 

 Die … Vorranggebiete Rohstoffe sind für die langfristige Sicherung der Rohstoffversor-
gung und den Rohstoffabbau vorgesehen. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind 
in diesen Gebieten ausgeschlossen, soweit diese mit der vorrangigen Funktion nicht 
vereinbar sind. … 
KIS-24 – Kleinaga / Seligenstädt … (RPO, Z 4-5) 
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 In den … Vorbehaltsgebieten Rohstoffe soll der langfristigen Sicherung der Roh-
stoffversorgung und dem Rohstoffabbau bei der Abwägung mit konkurrierenden raum-
bedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. … 
t-3 – Söllmnitz / Hirschfeld … (RPO, G 4-20) 

 
Gemäß der Karte 11 des Landesentwicklungsprogramms 2025 weisen Teile des Untersu-
chungsraumes Potenziale oberflächennaher Kiessande auf. In Verbindung mit den Grundsät-
zen G 6.3.1 und G 6.3.2 sollen die vorhandenen Rohstoffpotenziale in diesen Teilräumen bei 
der Abwägung mit konkurrierenden Funktionen oder Nutzungen besondere Berücksichtigung 
finden. Als Räume mit besonderem Koordinierungsbedarf gelten im Bereich der Trassenvari-
anten demnach das Tal der Weißen Elster nördlich von Gera bis zur Landesgrenze und der 
Raum Kleinaga – Cretzschwitz am Rande des Weißelsterbeckens. 
 
Den kartografischen Darstellungen der vorliegenden Antragsunterlagen folgend verteilen sich 
Rohstoffpotenzialflächen über den gesamten Untersuchungsraum und betreffen alle Korridor-
varianten sowie im Randbereich den potenziellen Unterwerksstandort „Gleisdreieck“. Die bis-
lang unerschlossenen und oberflächennahen Rohstofflagerstätten sind der Raumwiderstands-
klasse „mittel“ zugeordnet und bilden damit aus Sicht der Vorhabenträgerin relativ konfliktarme 
Räume. 
 
Maßgeblich für die raumordnerische Bewertung der Belange der Rohstoffsicherung und Roh-
stoffgewinnung ist die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Rohstoffe als regio-
nalplanerisches Instrument zur Sicherung von Rohstoffpotenzialen. Gemäß der Raumnut-
zungskarte des Regionalplans Ostthüringen wird das Vorranggebiet KIS-24 „Kleinaga / Seli-
genstädt“ von den über den Schnittpunkt I verlaufenden Trassenvarianten 1B und 1C erfasst. 
Entsprechend der Begründung zum Ziel Z 4-5 wird mit der Ausweisung von Vorranggebieten 
Rohstoffe dem raumordnerischen Erfordernis der geordneten und nachhaltigen Sicherung und 
Gewinnung volkswirtschaftlich bedeutsamer Rohstoffe entsprochen. Verbunden mit der Aus-
weisung ist eine Freihaltung von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die einen 
späteren Rohstoffabbau verhindern oder erheblich erschweren könnten. Der Plangeber ver-
weist in diesem Zusammenhang unter anderem auf die Überbauung mit Gebäuden, Anlagen 
und Infrastruktureinrichtungen.  
 
Das nordöstlich von Seligenstädt gelegene Vorranggebiet KIS-24 ragt bis zu 300 Meter in die 
Trassenkorridore 1B und 1C (über Schnittpunkt I) hinein und bildet mit der Industriegroßfläche 
Gera Vogelherd/Cretzschwitz (siehe Kapitel 2 Siedlungsstruktur) und dem Vorranggebiet Frei-
raumsicherung FS-35 (siehe Kapitel 4.6 Freiraumsicherung) eine planerische Engstelle inner-
halb des Untersuchungsraumes. Die mit einer Flächeninanspruchnahme durch Maststandorte 
einhergehende Verringerung der potenziellen Kiessandabbaufläche soll mit Aufnahme der im 
Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung formulierten Maßgabe M 10 vermieden werden.  
 
In Ergänzung zu den Vorranggebieten Rohstoffe werden mit Vorbehaltsgebieten Rohstoffe 
Lagerstättenbereiche ausgewiesen, in denen die Belange der Rohstoffsicherung/-gewinnung 
nicht abschließend mit anderen Raumnutzungsansprüchen abgewogen sind. Östlich der Orts-
lage Söllmnitz erstreckt sich das Vorbehaltsgebiet t-3 „Söllmnitz / Hirschfeld“, welches gering-
fügig in die Korridorvariante 1A hineinragt und der langfristigen Sicherung von tonig-schluffigen 
Gesteinen dienen soll. Vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Gebiet sind aus Sicht der 
oberen Landesplanungsbehörde aufgrund der kleinflächigen Überschneidung nicht zu erwar-
ten.   
 
Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz äußert sich zu den Belangen 
des Bergbaus und des Altbergbaus dahingehend, dass innerhalb des Untersuchungsraumes 
über das Gebiet „Kleinaga / Seligenstädt“ hinausgehend keine Gewinnungs- und Aufsu-
chungsberechtigungen gemäß Bundesberggesetz (BbergG) beantragt oder erteilt worden 
sind. Da für den Planungsbereich zudem keine Hinweise auf Gefährdungen durch Altbergbau, 
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Halden, Restlöcher und unterirdische Hohlräume im Sinne des Thüringer Altbergbau- und Un-
terirdische Hohlräume-Gesetztes (ThürABbUHG) vorliegen, werden durch das Vorhaben 
keine bergbaulichen Belange berührt.   
 
Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass dem TLUBN Erdaufschlüsse (Bohrungen, größere 
Baugruben, Messstellen) sowie geophysikalische oder geochemische Messungen gemäß 
dem Geologiedatengesetz (GeolDG) rechtzeitig anzuzeigen und die Ergebnisse nach Ab-
schluss der Untersuchungen elektronisch zu übergeben sind. Im Interesse der entsprechen-
den Berücksichtigung dieser Anforderungen im nachfolgenden Planungs- und Genehmigungs-
verfahren wird der Hinweis H 7 in die landesplanerische Beurteilung aufgenommen. 
 
Für die obere Landesplanungsbehörde ergeben sich aus den Belangen der Rohstoffsi-
cherung und Rohstoffgewinnung keine raumordnerisch relevanten Unterschiede, die in 
Bezug auf die möglichen Trassenvarianten und die potenziellen Unterwerksstandorte 
zu einer differenzierten Bewertung der eingebrachten Alternativen führen. 
 
Bezüglich der raumordnerischen Belange der Rohstoffsicherung und Rohstoffgewin-
nung ist das geplante Vorhaben, bei Beachtung der unter A.II. benannten Maßgaben, 
mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar. 
 

4.5 Tourismus und Erholung 
 

 Ländliche Räume sind unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen wirtschaftlichen 
und natürlichen Entwicklungspotenziale als Lebens- und Wirtschaftsräume mit eigen-
ständiger Bedeutung zu erhalten und zu entwickeln; dazu gehört auch die Umwelt- und 
Erholungsfunktion ländlicher Räume. (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 4) 

 

 Der Sicherung und Entwicklung des zeichnerisch in der Karte 5 dargestellten Radfern- 
sowie Radhauptnetzes soll bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen 
Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. (LEP 2025, G 4.5.15) 

 

 Die im Folgenden verbindlich vorgegebenen Regional bedeutsamen Tourismusorte 
sind als Schwerpunkte des Tourismus zu entwickeln und in ihrer Tourismus- und Er-
holungsfunktion zu sichern. 
Landkreis Greiz 
- Bad Köstritz … (RPO, Z 4-6) 

 

 In den Städten mit Bedeutung für den Kultur- und Bildungstourismus Altenburg, Gera, 
Greiz, Jena …, Rudolstadt und Saalfeld soll neben den Aufgaben im Bereich des Kul-
tur- und Bildungstourismus die touristische Infrastruktur im Bereich Aktiv-Tourismus 
und im Städtedreieck am Saalebogen im Bereich Kur (Bad Blankenburg) und Wellness 
ausgebaut werden. ... (RPO, G 4-29) 

 

 In den Touristischen Infrastrukturachsen 
- Thüringer Städtekette … 
- Elstertal … 
sollen touristische Infrastrukturen bevorzugt ausgebaut und überörtlich zur Verfügung 
gestellt werden. (RPO, G 4-31) 

 

 Die touristische Infrastruktur entlang der Touristischen Infrastrukturachse Thüringer 
Städtekette soll weiterentwickelt, ausgebaut und vernetzt werden. … Die im Rahmen 
der Bundesgartenschau Gera-Ronneburg 2007 entwickelten Flächen sollen nachhaltig 
touristisch genutzt werden. (RPO, G 4-32) 
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 Die touristische Infrastruktur entlang der Touristischen Infrastrukturachse Elstertal soll 
weiterentwickelt, ausgebaut und vernetzt werden. … (RPO, G 4-34) 

 

 Für die Naherholung geeignete Freiräume zwischen den Siedlungen sollen in ihrer 
Funktion erhalten und infrastrukturell aufgewertet werden. … (RPO, G 4-37) 

 

 Die Touristischen Straßen … 
- Reußische Fürstenstraße … 
sollen stärker touristisch erlebbar gemacht und mit den Regional bedeutsamen Touris-
musorten thematisch verknüpft werden. (RPO, G 4-40) 

 

 Die überregionalen Radwege 
- Elsterradweg … 
- Radfernweg Thüringer Städtekette … 
sollen unter Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Belange ausgebaut, ergänzt, 
gewartet sowie untereinander und mit den benachbarten Regionen vernetzt werden. 
(RPO, G 4-41) 

 

 In den … Vorbehaltsgebieten Tourismus und Erholung soll einer natur- und land-
schaftsgebundenen Erholung sowie einer infrastrukturell geprägten Freizeitgestaltung 
bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen 
besonderes Gewicht beigemessen werden. … 
- Teil der Thüringer Städtekette ... (RPO-E, G 4-25) 

 
 
Die Trassenkorridorvarianten und die potenziellen Unterwerksstandorte liegen außerhalb der 
im LEP 2025, Grundsatz G 4.4.1 und Karte 5, ausgewiesenen Schwerpunkträume für den 
Tourismus. Durch den Untersuchungsraum verlaufen allerdings der Elsterradweg und der 
Radfernweg Thüringer Städtekette, die jeweils zum Radfernnetz (Radtouristisches Landes-
netz, Routen I-08 und I-11) gehören. Beide Radwege folgen innerhalb des nördlichen Geraer 
Stadtgebietes der Weißen Elster und schneiden somit den gemeinsamen Korridor aller Tras-
senvarianten im westlichen Bereich.  
 
Gemäß den Darstellungen in der Raumnutzungskarte und der Karte 4-1 des RPO wird der 
Untersuchungsraum von keinem der ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete Tourismus und Erho-
lung erfasst. Als Regional bedeutsamer Tourismusort nimmt hingegen die Stadt Bad Köstritz 
entsprechend dem Ziel Z 4-6 des Regionalplanes Ostthüringen eine herausgehobene touristi-
sche Funktion nordwestlich des Untersuchungsraumes war. Die Ausweisung erfolgt für Ge-
meinden, die aufgrund der infrastrukturellen Ausstattung und Tradition, der kulturhistorischen 
Besonderheiten sowie der landschaftlichen Attraktivität touristische Anziehungspunkte von re-
gionaler und überregionaler Bedeutung darstellen bzw. als solche zu entwickeln sind. (Begrün-
dung Z 4-6) 
 
Als einstige Residenzstadt mit Bedeutung für den Kultur- und Bildungstourismus erfüllt darüber 
hinaus auch das Oberzentrum Gera entsprechend dem Grundsatz G 4-29 des RPO touristi-
sche Funktionen, die unter anderem durch eine wachsende Zahl an Städtereisenden heraus-
gestellt werden. 
 
Über die Ausweisung einzelner Orte hinausgehend wird der westliche Untersuchungsraum 
von den Touristischen Infrastrukturachsen Elstertal und Thüringer Städtekette und von der 
damit verbundenen bandartigen Anordnung touristischer Elemente erfasst. (vgl. Karte 4-1, 
RPO) Gemäß den Grundsätzen G 4-31, G 4-32 und G 4-34 des RPO übernehmen die Touris-
tischen Infrastrukturachsen eine Bündelungsfunktion und dienen dazu, Kulturlandschaften be-
sonderer Eigenart und touristische Angebote erlebbar zu machen. Als Kreuzungspunkt der 
Infrastrukturachsen Elstertal und Thüringer Städtekette bildet die Otto-Dix-Stadt Gera mit Ju-
gendstiltheater und Geraer Höhler das nördliche Tor zur Tourismusregion Thüringer Vogtland. 
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Entsprechend dem Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt, Grundsatz G 139, dient u.a. der 
Naturpark Saale-Unstrut-Triasland in besonderem Maße einer naturbetonten und naturver-
träglichen Erholung. Die Ausweisung eines Vorbehaltsgebietes für Tourismus und Erholung 
ist mit der Einordnung des Naturparkes als Schwerpunktraum für den Erholungstourismus im 
Bereich des Untersuchungsraumes nicht verbunden. 
 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens äußerte sich lediglich die Regionale Planungsgemein-
schaft Ostthüringen zum Thema Tourismus und Erholung und verwies auf die Bedeutung der 
im Untersuchungsraum liegenden kleinflächigen Waldflächen für die siedlungsnahe Erholung. 
Gemäß dem Flächennutzungsplan der Stadt Gera überwiegen bei Wäldern in Stadtnähe die 
naturräumlichen und Erholungsfunktionen gegenüber der Funktion des Waldes als Holzpro-
duzent bei weitem.  
 
Neben den umliegenden Waldflächen besitzen vor allem Park- und Grünanlagen, Sport- und 
Freizeitflächen aber auch Kleingartenanlagen innerhalb des Geraer Stadtgebietes eine hohe 
Bedeutung für die Erholungsfunktion der ansässigen Bevölkerung. In den ländlich geprägten 
Gebieten des östlichen Untersuchungsraumes dienen zugleich landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen und deren Wirtschaftswege teilweise als Naherholungsräume. Die Möglichkeiten der 
wohnortnahen Erholung werden innerhalb des Untersuchungsgebietes ergänzt durch land-
schaftsgebundene Freizeitaktivitäten wie Wandern, Radfahren und Reiten sowie durch kultu-
relle Anlaufpunkte wie etwa das Wasserschloss Tinz und verschiedene Kulturdenkmale.  
 
Wie in der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsstudie dargestellt, sind mit der intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung, den verkehrsbedingten Belastungen sowie der ausgeprägten 
technischen Infrastruktur bereits erhebliche Vorbelastungen des Landschaftsraumes und der 
Erholungsfunktion vorhanden. Mit Aufnahme der Maßgaben M 2, M 3 und M 4 in die landes-
planerische Beurteilung soll auch einer weiteren technischen Überprägung des Untersu-
chungsraumes entgegengetreten und den Belangen des Tourismus und der Erholungsfunk-
tion Rechnung getragen werden.  
 
Aus Sicht der oberen Landesplanungsbehörde ist insbesondere im Bereich der Weißen Elster, 
der Schluchten bei Gera und Bad Köstritz sowie an landschaftlich exponierten Standorten auf 
einen landschaftsgerechten Verlauf der Freileitung zu achten, um den Erholungswert für Nah-
erholungssuchende und Touristen nicht zu beeinträchtigen. Mit der besonderen Rücksicht-
nahme auf die landschaftliche Einpassung, der Nutzung von Bündelungs- und Mitnahmeopti-
onen sowie unter Schonung von Waldflächen wird ebenfalls dem Grundsatz G 4-37 des RPO 
entsprochen, wonach siedlungsnahe Freiräume für die Naherholung zu sichern sind.  
 
Gemäß dem Flächennutzungsplan der Stadt Gera liegt der potenzielle Unterwerksstandort 
„Gleisdreieck“ im Randbereich einer Grünfläche ohne besondere Zweckbestimmung. Die 
obere Landesplanungsbehörde folgt der Auffassung der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Ostthüringen, dass für den Standort aufgrund der abseitigen Lage allenfalls eine geringfügige 
visuelle Inanspruchnahme und damit indirekte Beeinträchtigung der Freizeit- und Erholungs-
funktion im Elstertal festzustellen ist. Der Bereich des geplanten Unterwerkes wird von den 
angrenzenden Bahnanlagen, gewerblichen Bauflächen und einer oberirdischen Fernwär-
metrasse umschlossen und nimmt, wie die potenziellen Standorte „Fasaneninsel“ und „Thea-
terstraße“, damit nur eine untergeordnete Bedeutung für die Erholungsfunktion wahr. Mit Um-
setzung der Maßgabe M 1 soll unter Optimierung der Lage und Gestaltung des Baukörpers 
sowie unter Minimierung visueller Beeinträchtigungen eine verträgliche Einpassung des Un-
terwerkes auch unter dem Aspekt der Erholungseignung sichergestellt werden. 
 
Raumordnerisch relevante Beeinträchtigungen des Tourismus und der Erholung werden nach 
Einschätzung der oberen Landesplanungsbehörde durch die vorgesehene 110-kV-
Bahnstromleitung und durch das erforderliche Unterwerk nicht hervorgerufen. Die Sicherung 
und Entwicklung der großräumig ausgewiesenen und den Untersuchungsraum querenden 
touristischen Infrastrukturachsen Elstertal und Thüringer Städtekette wird durch das Vorhaben 



  54 

nicht in Frage gestellt. Zentrale touristische Attraktionen der Städte Gera und Bad Köstritz, die 
gemäß dem Ziel Z 4-6 bzw. dem Grundsatz G 4-29 des RPO eine Tourismus- und Erholungs-
funktion übernehmen, werden durch den Verlauf des Trassenkorridors im westlichen Untersu-
chungsraum nicht berührt. Mögliche negative Auswirkungen auf überregional bedeutsame 
Rad- und Wanderwege, touristische Straßen oder sonstige touristische Funktionen gemäß 
dem RPO wurden im Beteiligungsverfahren nicht thematisiert und sind ebenso wie vorhaben-
bedingte Einwirkungen auf die siedlungsgebundene Fremdenverkehrsinfrastruktur (Beherber-
gung, Gastronomie, Freizeitangebote) nicht zu erwarten. 
 
Gemäß dem im Jahr 2018 von der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen beschlos-
senen Entwurf des Regionalplanes sind Teile der Stadt Gera und der Abschnitt entlang der 
Weißen Elster bis Bad Köstritz zukünftig als Vorbehaltsgebiet Tourismus und Erholung „Teil 
der Thüringer Städtekette“ vorgesehen. Der Grundsatz G 4-25 sieht u.a. vor, dass einer natur- 
und landschaftsgebundenen Erholung bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsa-
men Funktionen oder Nutzungen ein besonderes Gewicht beigemessen werden soll. Aus Sicht 
der oberen Landesplanungsbehörde ist davon auszugehen, dass eine raumverträgliche Ein-
ordnung des Vorhabens in die Landschaft gleichzeitig bedeutet, dass auch die Belange der 
landschaftsgebundenen Erholung gewahrt bleiben und somit den Erfordernissen des vorge-
sehenen Grundsatzes G 4-25 entsprochen wird.  
 
Für die obere Landesplanungsbehörde ergeben sich aus den Belangen von Tourismus 
und Erholung keine raumordnerisch relevanten Unterschiede, die in Bezug auf die mög-
lichen Trassenvarianten und die potenziellen Unterwerksstandorte zu einer differenzier-
ten Bewertung der eingebrachten Alternativen führen. 
 
Bezüglich der raumordnerischen Belange von Tourismus und Erholung ist das geplante 
Vorhaben, bei Beachtung der unter A.II. benannten Maßgaben, mit den Erfordernissen 
der Raumordnung vereinbar. 
 

4.6 Freiraumsicherung 
 

 Der Freiraum ist durch übergreifende Freiraum-, Siedlungs- und weitere Fachplanun-
gen zu schützen; es ist ein großräumig übergreifendes, ökologisch wirksames Frei-
raumverbundsystem zu schaffen. Die weitere Zerschneidung der freien Landschaft und 
von Waldflächen ist dabei so weit wie möglich zu vermeiden; die Flächeninanspruch-
nahme im Freiraum ist zu begrenzen. (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 2) 

 

 Der Raum ist in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasser-
haushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas einschließlich der jeweiligen 
Wechselwirkungen zu entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich und an-
gemessen, wiederherzustellen. Wirtschaftliche und soziale Nutzungen des Raums sind 
unter Berücksichtigung seiner ökologischen Funktionen zu gestalten; dabei sind Na-
turgüter sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen, Grundwasservorkommen 
sind zu schützen. … Beeinträchtigungen des Naturhaushalts sind auszugleichen, den 
Erfordernissen des Biotopverbundes ist Rechnung zu tragen. (ROG § 2 Abs. 2 Nr. 6) 

 

 In den nachfolgend aufgeführten Thüringer Klimabereichen soll bei raumbedeutsamen 
Nutzungen sowie bei Bewältigungs- und Anpassungsmaßnahmen der jeweiligen Be-
troffenheit hinsichtlich des Klimawandels ein besonderes Gewicht beigemessen wer-
den. … Altenburger Lössgebiet … (LEP 2025, G 5.1.3) 

 

 In den zeichnerisch in der Karte 10 dargestellten Freiraumbereichen Landwirtschaft 
und den Freiraumverbundsystemen Wald- und Auenlebensräume soll der Freiraumsi-
cherung bzw. der Entwicklung von zusammenhängenden Freiraumbereichen bei der 
Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht 
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beigemessen werden. Die Durchgängigkeit der Wald- und Auenfreiraumverbundsys-
teme soll verbessert werden. (LEP 2025, G 6.1.1) 

 

 Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sollen zur Erreichung und dauerhaften 
Sicherung des guten Zustands der Gewässer beitragen sowie die Verbesserung der 
Fließgewässerstruktur und die Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Fließgewäs-
ser nicht beeinträchtigen und soweit möglich befördern. Zur Entlastung der Gewässer 
sollen insbesondere die Nährstoffeinträge aus Siedlungsabwässern und der Landwirt-
schaft reduziert werden. (LEP 2025, G 6.4.1) 

 

 Der Entwicklung der regionsprägenden Kulturlandschaften mit besonderer Eigenart … 
- des Tales der Weißen Elster einschließlich Nebentäler … 
- der agrargeprägten Landschaften im Altenburger Land … 
- des Buntsandstein-Hügellandes … 
soll bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen ein besonderes Gewicht bei-
gemessen werden. (RPO, G 1-5) 

 

 Zur ökologischen Stabilisierung und Verbesserung des regionalen Naturhaushaltes, 
zur Sicherung der dauerhaften Nutzungsfähigkeit regional bedeutsamer natürlicher 
Ressourcen sowie unter Berücksichtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes Na-
tura 2000 sollen die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung sowie Hoch-
wasserschutz in Ostthüringen als Schwerpunkträume eines ökologischen Freiraumver-
bundsystemes entwickelt werden. Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft-
liche Bodennutzung sowie Waldmehrung sollen das ökologische Freiraumverbundsys-
tem vor allem durch Komplementärwirkungen unterstützen. Die besondere ökologi-
sche Verbundfunktion der Fließgewässer und ihrer Auen soll durch Renaturierungs- 
und Revitalisierungsmaßnahmen gestärkt werden. (RPO, G 4-1) 

 

 Eine Beeinträchtigung von natürlichen Zug- und Wanderwegen sowie von Rastplätzen 
wandernder Tierarten soll vermieden werden. Insbesondere in den potenziell als Wan-
derungskorridore geeigneten Teilräumen … 
- im Mittleren Elstertal für die Zielart Wildkatze, … 
sollen Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung des großräumigen Biotopverbun-
des durchgeführt werden. (RPO, G 4-5) 

 

 Die … Vorranggebiete Freiraumsicherung sind für die Erhaltung der schutzgutorien-
tierten Freiraumfunktionen der Naturgüter Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und 
Fauna sowie des Landschaftsbildes vorgesehen. Andere raumbedeutsame Nutzungen 
sind in diesen Gebieten ausgeschlossen, soweit diese mit der vorrangigen Funktion 
nicht vereinbar sind. 
- FS-1 – Sprottetal und Seitentäler … 
- FS-32 – Elsteraue nördlich Bad Köstritz, Wachtelberg, Schluchten bei Gera und Bad 
Köstritz …  
- FS-34 – Rödel, ehemalige Tongrube Aga, Reichenbacher Teiche 
- FS-35 – Brahmetal und Seitentäler, Wälder um Roschütz, Hain, Cretzschwitz, Söllm-
nitz, Negis 
- FS-36 – Strukturreiche Kulturlandschaft um Pölzig … (RPO, Z 4-1) 

 

 In den Vorbehaltsgebieten Freiraumsicherung soll dem Erhalt der schutzgutorientierten 
Freiraumfunktionen der Naturgüter Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und Fauna so-
wie des Landschaftsbildes bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen 
Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. … 
- fs-26 – Strukturreiche Kulturlandschaft zwischen A 4, Bad Köstritz und Tal der Weißen 
Elster 
- fs-27 – Talhänge der Weißen Elster zwischen Gera-Langenberg und Silbitz … (RPO, 
G 4-6) 
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Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um eine Baumaßnahme der technischen Infra-
struktur, die in einen Kulturlandschaftsraum eingreift, der durch bebaute Bereiche, die Fluss-
landschaft der Weißen Elster und durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägt ist. 
Eine Zäsur stellt der landschaftlich reizvolle Bereich der Schluchten und Talhänge des Elster-
tals dar, der vom Vorhaben direkt betroffen ist. 
 
Gemäß der Begründung zum Grundsatz G 1-5 des RPO beeinflusst die Erhaltung von Eigen-
art, Vielfalt und Schönheit der jeweiligen Kulturlandschaft wesentlich die Lebensqualität und 
die Standortfaktoren und leistet einen außerordentlich wichtigen Beitrag zur Bewahrung loka-
ler und regionaler Identität. Bei der Entwicklung der Kulturlandschaft gilt es daher, auf die kul-
tur- und naturbedingten Besonderheiten der Landschaft Rücksicht zu nehmen und deren prä-
gende Merkmale zu erhalten.  
 
Als wesentlicher Bestandteil der Freiraumstruktur sichern die Land- und Forstwirtschaft sowohl 
wichtige natürliche Ressourcen im Rahmen der Produktion von Nahrung und Rohstoffen als 
auch den Erhalt von Freiräumen mit wichtigen ökologischen Funktionen sowie Erholungsfunk-
tionen (vgl. RPO, Begründung zum Grundsatz G 4-1). Während der Forstwirtschaft im Unter-
suchungsraum eine vergleichsweise geringe Rolle zukommt, sind weite Teile des vom Vorha-
ben berührten Raumes entsprechend der Karte 10 des LEP 2025 als Freiraumbereiche Land-
wirtschaft dargestellt.  
Die obere Landesplanungsbehörde geht aufgrund des Umfangs der mit der direkten Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlich genutzter Flächen verbundenen Nutzungsartenänderung 
von einer hohen Betroffenheit der Belange der Landwirtschaft aus. Aus den Stellungnahmen 
der Landwirtschaftsbehörden ergeben sich auf der Ebene der Raumordnung allerdings keine 
grundlegenden Ausschlusskriterien. Im Kapitel 4.2 (Landwirtschaft) der landesplanerischen 
Beurteilung wird festgestellt, dass das Vorhaben bei Beachtung der unter A.II. benannten Maß-
gaben bezüglich der raumordnerischen Belange der Landwirtschaft mit den Erfordernissen der 
Raumordnung vereinbar ist.  
 
Im erweiterten Untersuchungsraum von 2.000 Metern sind mehrere nationale und internatio-
nale Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht vorhanden. Darunter befinden sich mit dem 
Naturschutzgebiet „Rödel“, dem Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“ und den FFH-Gebieten 
„Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ und „Brahmeaue“ mehrere Ge-
biete innerhalb der Trassenkorridore des geplanten Vorhabens. Die jeweiligen Abgrenzungen 
sind den Bestandsplänen der Antragsunterlagen zu entnehmen.  
 
Die über den Schnittpunkt I verlaufenden Korridorvarianten 1B und 1C tangieren westlich der 
Bundesstraße B 2 das Naturschutzgebiet Rödel. Aufgrund seines gesetzlichen Schutzstatus 
ist das Gebiet entsprechend den vorliegenden Antragsunterlagen der Raumwiderstandsklasse 
1 zugeordnet und bildet damit einen sehr hohen und im Rahmen der Feintrassierung zu um-
gehenden Raumwiderstand innerhalb des Untersuchungsraume. Einem Steckbrief auf der In-
ternetseite der Stadt Gera folgend stellt das etwa 49 ha umfassende Naturschutzgebiet eine 
großflächige Waldinsel mit naturnahen Laubwaldbeständen sowie einen Rückzugsraum für 
hochgradig bedrohte Pflanzen- und Tierarten dar. Aus Sicht der oberen Landesplanungsbe-
hörde ist in Bezug auf den sehr hohen Raumwiderstand und der sich ergebenen Engstelle in 
diesem Korridorbereich (Bundesstraße B 2, Industriegebiet Cretzschwitz, Vorranggebiet Roh-
stoffe KIS-24) von einer weiträumigen Umgehung des Naturschutzgebietes Rödel im weiteren 
Planungsverlauf auszugehen.  
 
Auch für die Landschaftsschutzgebiete „Der Hausberg“ und „Geraer Stadtwald“ sind bedingt 
durch den Trassenverlauf im Tal der Weißen Elster unter raumordnerischen Gesichtspunkten 
keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. Bei den beiden Gebieten handelt es sich um 
Waldflächen westlich und östlich des gemeinsamen Korridors aller Trassenvarianten die in 
den 2.000 Meter breiten Untersuchungsraum für Schutzgebiete hineinragen. Die Schutzziele 
der Landschaftsschutzgebiete beziehen sich vorrangig auf den Erhalt des Erholungswertes, 
der Umwelt und des Charakters der Landschaft. Ein direkter Raumanspruch durch das im 
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Geraer Stadtgebiet vorgesehene Unterwerk bzw. durch Maststandorte und Leitungsseile ist 
nicht gegeben. 
 
Der das Land Sachsen-Anhalt erfassende Teil des Untersuchungsraumes liegt vollständig in-
nerhalb des ca. 103.000 ha umfassenden Naturparkes „Saale-Unstrut-Triasland“. Gemäß dem 
Regionalen Entwicklungsplan Halle sind Naturparke so zu entwickeln, dass sie den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung nach naturnaher, landschaftsbezogener Erholung entsprechen und die 
Attraktivität der Regionen steigern. Um u.a. der großen Biotop- und Artenvielfalt gerecht zu 
werden, sind Teil des Naturparks „Saale-Unstrut-Triasland“ als Natur- und Landschaftsschutz-
gebiete bzw. gemäß dem REP Halle als Vorranggebiete für Natur und Landschaft bestimmt. 
Der vom Untersuchungsraum betroffene Teilbereich ist hiervon ausgenommen. Unter Berück-
sichtigung der Ausdehnung des Naturparks und der nicht vorhandenen (Variante 1C) bzw. 
geringfügigen räumlichen Betroffenheit (Varianten 1A und 1B) geht die verfahrensführende 
Behörde von keinen erheblichen Beeinträchtigungen durch die geplante Bahnstromleitung 
aus. Die Vorhabenträgerin ordnet Naturparke als Bereiche mit mittlerem Raumwiderstand und 
damit als relativ konfliktarme Räume ein.  
 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurden bezogen auf die genannten Schutzgebiete 
keine konkreten Hinweise oder Bedenken geäußert. Die obere Naturschutzbehörde des Lan-
des Thüringen (TLUBN) führt im Allgemeinen an, dass auch bei einem schutzgebietsnahen 
Trassenverlauf zu prüfen ist, ob dem Grunde nach eine Vereinbarkeit mit den Erhaltungszielen 
und/oder Schutzvorschriften hergestellt werden kann oder aber ob die Voraussetzungen für 
die Erlangung naturschutzrechtlicher Ausnahmen oder Befreiungen gegeben ist.  
 
Aus raumordnerischer Sicht ist aufgrund der geringfügigen Überschneidungen eine weiträu-
mige Umgehung nationaler Schutzgebiete innerhalb der Korridorvarianten realisierbar und in 
der Feintrassierung zu fokussieren. Zu beachten sind hierbei grundsätzlich auch Flächen- und 
Naturdenkmale, die sich im Bereich der Trassenkorridore über den gesamten Untersuchungs-
raum verteilen. Eine abschließende naturschutzfachliche Prüfung bleibt nach Vorliegen detail-
lierterer Planungen und Erkenntnisse dem nachfolgenden Genehmigungsverfahren vorbehal-
ten. 
 
Wie in der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung dargestellt, tangieren über die na-
tionalen Schutzgebiete hinausgehend die FFH-Gebiete „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz 
mit Roschützer Wald“, „Hainberg Weinberg“ und „Brahmeaue“ den Untersuchungsraum mit 
unterschiedlicher Betroffenheit. Während für das Gebiet „Hainberg Weinberg“ aufgrund der 
Lage am westlichen Rand des 2.000 Meter breiten Untersuchungsraumes eine vorhabenbe-
dingte Inanspruchnahme ausgeschlossen werden kann, liegen Teile der FFH-Gebiete 
„Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ und „Brahmeaue“ innerhalb des 
gemeinsamen Korridors aller Trassenvarianten. 
 
Gekennzeichnet von naturnahen Fließgewässerabschnitten der Brahme mit bachbegleitenden 
alt- und totholzreichen Gehölzen verteilen sich einzelne Flächenabschnitte des FFH-Gebietes 
„Brahmeaue“ über das Geraer Stadtgebiet und werden nördlich und südlich der Bundesauto-
bahn A4 vom 1.000 Meter breiten Trassenkorridor erfasst. Auch das östlich von Bad Köstritz 
gelegene FFH-Gebiet „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ gliedert 
sich in einzelne Flächen, welche den Trassenkorridor zum Teil großräumig tangieren. Geprägt 
ist das Gebiet von tief eingeschnittenen Schluchten mit Schlucht- und Hangmischwäldern, Ei-
chen-Hainbuchenwäldern und kleineren Hainsimsen-Buchenwäldern. 
 
Um die Genehmigungsfähigkeit im naturschutzrechtlichen Sinne frühzeitig zu stützen, wurde 
von der oberen Naturschutzbehörde bereits für das laufende Raumordnungsverfahren eine 
erweiterte Betrachtung der Betroffenheit von FFH-Gebieten gefordert. Im Ergebnis einer ge-
meinsamen Abstimmung zwischen der oberen Naturschutzbehörde, der Vorhabenträgerin und 
der verfahrensführenden Behörde wurde eine tiefergehende Prüfung von Vorkommen priori-
tärer Lebensräume und Arten vorgenommen. Mit den festgestellten Lebensraumtypen „9180 
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Schlucht- und Hangmischwälder“ und „91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 
excelsior“ sind derzeit ausschließlich im FFH-Gebiet „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz 
mit Roschützer Wald“ zwei prioritäre natürliche Lebensraumtypen im Sinne des Anhangs I der 
FFH-Richtlinie bekannt. 
 
Im Rahmen der tiefergehenden Prüfung wurde von der Vorhabenträgerin bekräftigt, dass eine 
grundsätzliche Tangierung des FFH-Gebietes „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Ro-
schützer Wald“ anhand der vorliegenden Korridorvarianten nicht zu vermeiden ist. Mit Verweis 
auf die Zulässigkeit des Vorhabens wird jedoch festgestellt, dass eine unmittelbare Querung 
des Gebietes mit seinen (prioritären) Lebensraumtypen im Zuge der Feintrassierung innerhalb 
des Korridors umgangen werden kann. In Bezug auf eine mögliche vorhabenbedingte Betrof-
fenheit prioritärer natürlicher Lebensraumtypen sieht der § 34 des Bundesnaturschutzgeset-
zes (BNatSchG) vor, dass als zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 
nur solche im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit 
oder den maßgeblich günstigen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt geltend gemacht 
werden können.  
 
Die obere Landesplanungsbehörde nimmt die Hinweise der oberen Naturschutzbehörde zur 
Vermeidung einer unmittelbaren räumlichen Inanspruchnahme oder von Beeinträchtigungen 
der FFH-Gebiete als Maßgabe M 11 in das Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung auf. 
Die Maßgabe bezieht insbesondere eine Umgehung der Lebensraumtypen „9180 Schlucht- 
und Hangmischwälder“ und „91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior“ im 
FFH-Gebiet „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ ein. Entsprechend 
den vorliegenden Antragsunterlagen zum ROV können landwirtschaftliche Flächen zwischen 
den Lebensraumtypen für den Verlauf der Bahnstromleitung genutzt werden. 
 
Wie im Rahmen der raumordnerischen UVP dargestellt und von der Vorhabenträgerin vorge-
sehen sind die FFH-Gebiete „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ und 
„Brahmeaue“ in den weiteren Planungsphasen anhand von vertieften FFH-Verträglichkeitsstu-
dien nach § 34 BNatSchG zu analysieren. Im Sinne der Maßgabe M 11 sind Vermeidungs- 
und Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um Beeinträchtigungen der Schutzziele und des Schutz-
zweckes der FFH-Gebiete zu minimieren bzw. zu verhindern. Die obere Naturschutzbehörde 
weist ergänzend darauf hin, dass mit Blick auf Erhaltungsziele auch die hierfür in engem funk-
tionalen Zusammenhang stehenden Flächen außerhalb der Schutzgebiete zu berücksichtigen 
sind.  
 
Die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen sieht bei der Einbindung der geplanten 
Bahnstromleitung im Norden der Stadt Gera eine Querung der Schluchten und Talhänge des 
Elstertales als unumgänglich an. Sie plädiert daher ebenso wie die obere Naturschutzbehörde 
des TLUBN für eine Trassenbündelung bzw. für eine Mitnahme der Bahnstromleitung auf ge-
meinsamen Masten mit der bestehenden 110-kV-Leitung der TEN. Gemäß den Angaben der 
Vorhabenträgerin wäre bei einer Mitnahme im Bereich des FFH-Gebietes „Schluchten bei 
Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ zu berücksichtigen, dass ein bestehender Mast 
der TEN nur etwa 10 Meter vom prioritären Lebensraumtyp 91E0 entfernt liegt. In der Fein-
trassierung ist daher darauf zu achten, dass mit einer Mitnahme bau- und anlagebedingt keine 
direkten oder indirekten Folgewirkungen auf den Lebensraumtyp verbunden sind. 
 
Mit einer Trassenbündelung bzw. Mitnahme entsprechend der Maßgaben M 3 und M 4 soll im 
weiteren Planungsverlauf eine aus naturschutzfachlicher Sicht weitgehend konfliktfreie Que-
rung der Schluchten und Talhänge des Elstertales gewährleistet werden. Die Regionale Pla-
nungsgemeinschaft Ostthüringen sieht eine Mitnahme auf einem gemeinsamen Mastgestänge 
mit der bestehenden TEN-Leitung darüber hinaus auch im Bereich des FFH-Gebietes „Brah-
meaue“ als geeignete Maßnahme an, um Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden und 
einer weiteren Verstärkung der anthropogenen Prägung in der Talaue der Weißen Elster ent-
gegenzuwirken.  
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Eine temporäre Flächeninanspruchnahme in der Bauphase sowie die dauerhafte Anlage von 
Mastfundamenten und Schutzstreifen stellen vor allem für Schutzgebiete eine erhebliche Be-
lastung dar. Mit dem festgelegten Trassierungsgrundsatz zur Minimierung der Inanspruch-
nahme ökologisch wertvoller Bereiche hat die Umgehung von Schutzgebieten Berücksichti-
gung bei der Korridorfindung des Planungsträgers gefunden. Nicht gänzlich zu umgehende 
und von den Trassenvarianten tangierte Schutzgebiete mit gesetzlichem oder europäischen 
Schutzstatus stellen gemäß den vorliegenden Antragsunterlagen Bereiche mit einem sehr ho-
hen Raumwiderstand dar. Aus Sicht der oberen Landesplanungsbehörde stehen dem Vorha-
ben bei einer Meidung der entsprechenden Gebiete im Rahmen der Feintrassierung sowie bei 
Beachtung der Maßgaben M 2, M 3, M 4 und M 11 keine Belange des Naturschutzes im 
Hinblick auf gesetzlich geschützte Schutzgebiete entgegen. 
 
Neben den genannten Schutzgebieten sind auch gesetzlich geschützte Biotope der höchsten 
Raumwiderstandklasse I zugeordnet. Nach Angaben der Antragstellerin machen die nach § 15 
Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG) und § 37 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (NatSchG LSA) geschützten Biotope etwa 1,5 % der Gesamtfläche im Untersuchungs-
raum aus. Wie im Rahmen der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung (siehe An-
hang 2) dargestellt, ist ein Großteil dieser Biotope (> 70 %) auf Streuobstwiesen zurückzufüh-
ren. 
 
Inwieweit besonders geschützte Biotope von den punktuellen Eingriffen durch die Maststand-
orte nachhaltig betroffen sind, ist im derzeitigen Planungsstadium nicht absehbar. Mit der Ein-
haltung der Maßgabe M 2 soll gesichert werden, dass eventuell mögliche Konflikte durch eine 
besonders sorgfältige und abgestimmte Standortwahl für die Masten und durch angemessene 
Maßnahmen (z.B. Bautabuzonen, Weitspannfelder) vermieden bzw. in ihren Auswirkungen 
gemindert werden. 
 
Gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sons-
tigen erheblichen Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotope führen können, verbo-
ten. Von den Verboten kann entsprechend § 30 Abs. 3 BNatSchG auf Antrag eine Ausnahme 
zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können. Die aufge-
führten naturschutzrechtlichen Regelungen sind bindend und müssen im nachfolgenden Ver-
fahren beachtet bzw. berücksichtigt werden. 
 
Entsprechend der Darstellung in der Karte 10 des LEP 2025 sind Teile des westlichen Unter-
suchungsraumes entlang der Weißen Elster dem Freiraumverbundsystem Auenlebensräume 
zuzuordnen. In diesen Bereichen soll dem Grundsatz G 6.1.1 folgend der Freiraumsicherung 
und der Entwicklung von zusammenhängenden Freiraumbereichen bei der Abwägung mit kon-
kurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht beigemessen werden. 
Das Freiraumverbundsystem ist dabei nicht identisch mit dem Biotopverbundsystem nach 
§ 21 BNatSchG, es integriert jedoch zahlreiche Aspekte wie ökologische Wechselbeziehun-
gen und Vernetzungsfunktionen und soll das Rückgrat für eine konkrete Biotopvernetzung im 
Sinne eines fachplanerischen Biotopverbundsystems bilden. 
 
Der Begründung zum Grundsatz G 6.1.1 des LEP 2025 ist zu entnehmen, dass anthropogen 
stark überformte Fließgewässerabschnitte mit erheblichen Defiziten der Struktur von Sohle, 
Ufer und Auen das Haupthandlungsfeld für das Auenfreiraumverbundsystem bilden. Wie in 
der raumordnerischen UVP beschrieben, ist der vom Untersuchungsgebiet betroffenen Ge-
wässerabschnitt der Weißen Elster weitestgehend begradigt und durch Deichanlagen beidsei-
tig begrenzt. Zur Verbesserung der Gewässerstruktur und zur Herstellung der Durchgängigkeit 
hat der Freistaat Thüringen das Landesprogramm Gewässerschutz 2016-2021 (Fortschrei-
bung 2022-2027) aufgestellt. Die Berücksichtigung entsprechender Maßnahmen zum Gewäs-
ser- und Hochwasserschutz im Rahmen der nachfolgenden Planung ist im Hinweis H 6 fest-
gehalten. Über die Maßgabe M 7 soll darüber hinaus die Funktion der Aue der Weißen Elster 
als Retentionsraum für den vorbeugenden Hochwasserschutz gesichert werden. 
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In Bezug auf das im LEP 2025 Grundsatz G 6.1.1 benannte großräumige Freiraumverbund-
system Auenlebensräume ist aus raumordnerischer Sicht mit dem vorhabenbedingten Eingriff 
im Tal der Weißen Elster nicht von einer wesentlichen Beeinträchtigung auszugehen. Eine 
Verbesserung der Fließgewässerstruktur und die Wiederherstellung der Durchgängigkeit des 
Fließgewässers entsprechen ebenso wie die dauerhafte Sicherung des guten Zustands des 
Gewässers auch dem Grundsatz G 6.4.1 des LEP 2025 und sind durch das Vorhaben nicht 
zu beeinträchtigen und soweit möglich zu befördern. 
 
Zur Erhaltung der Freiraumfunktion sind im Regionalplan Ostthüringen Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete Freiraumsicherung ausgewiesen, die entsprechend der zeichnerischen Darstel-
lung in der Raumnutzungskarte auch Bereiche des Untersuchungsraumes erfassen. Die von 
den einzelnen Trassenvarianten tangierten Vorranggebiete FS-1, FS-32, FS-34, FS-35 und 
FS-36 besitzen gemäß der Begründung zum Ziel Z 4-1 eine herausragende Eignung und Be-
deutung für die ökologische Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Region. Aus den überörtli-
chen regionalen und landesweit bedeutsamen ökologischen Funktionen ergibt sich ein multi-
funktionaler Charakter der Vorranggebiete. Dieser äußert sich u.a. in räumlich spezifisch defi-
nierten Zielstellungen, die gemäß der Begründung zum Ziel Z 4-1 die Bodenfunktion, ökolo-
gisch intakte Gewässersysteme, die klimaökologische Ausgleichsfunktion, regional bedeut-
same Lebensräume, Waldgebiete und vielfältig strukturierte Freiräume der Kulturlandschaft 
betreffen. 
 
Das Vorranggebiet Freiraumsicherung FS-1 umfasst das Sprottetal und seine Nebentäler und 
schneidet die Korridorvariante 1A in ihrer östlichen Abgrenzung bei Nauendorf sowie zwischen 
den Ortslagen Frankenau und Hartha. Eine räumliche Inanspruchnahme durch die geplante 
110-kV-Bahnstromleitung ist aufgrund der nur geringen Flächenüberschneidung und der sich 
in diesem Bereich prinzipiell ergebenen weiträumigen Umgehung nicht zu erwarten. Vorrang-
gebiete Freiraumsicherung bilden Bereiche mit sehr hohem Raum- und Umweltwiderstand, die 
im Rahmen der Feintrassierung umgangen werden sollen. 
 
Die Vorranggebiete FS-32 und FS-34 stellen jeweils eine raumordnerische Sicherung von 
fachrechtlich gesicherten Schutzgebieten im Untersuchungsraum dar. Im gemeinsamen Kor-
ridor aller Trassenvarianten bildet das Vorranggebiet FS-32 in seiner Abgrenzung überwie-
gend das FFH-Gebiet „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ ab. Mit der 
Vermeidung von Beeinträchtigungen der Schutzziele und des Schutzzweckes des FFH-Ge-
bietes entsprechend der Maßgabe M 11 sowie einer Trassenbündelung bzw. Mitnahme im 
Sinne der Maßgaben M 3 und M 4 wird auch den raumordnerischen Erfordernissen der Frei-
raumsicherung im Vorranggebiet FS-32 entsprochen.  
 
Grundlage für die Ausweisung des Vorranggebietes FS-34 stellt in erster Linie das Natur-
schutzgebiet Rödel im nordwestlichen Bereich der über den Schnittpunkt I verlaufenden Kor-
ridorvarianten 1B und 1C dar. Wie bereits aufgezeigt, ist im weiteren Planungsverlauf von einer 
weiträumigen Umgehung des Naturschutzgebietes und damit des Vorranggebietes Frei-
raumsicherung FS-34 auszugehen. 
 
Das Vorranggebiet FS-35 umfasst gemäß dem Ziel Z 4-1 des Regionalplans Ostthüringen das 
Brahmetal und Seitentäler, Wälder um Roschütz, Hain, Cretzschwitz, Söllmnitz sowie Negis 
und tangiert damit die Korridorvarianten 1A, 1B und 1C in unterschiedlichem Ausmaß. Entlang 
der Brahme sowie nördlich von Brahmenau und Negis wird der Korridor 1A kleinräumig von 
Waldflächen erfasst bzw. entlang von Fließgewässern in der gesamten Korridorbreite vom 
Vorranggebiet FS-35 geschnitten. Ein weiterer Teil des Vorranggebietes erstreckt sich zwi-
schen den Orten Cretzschwitz und Söllmnitz und bildet einen Querriegel innerhalb der über 
den Schnittpunkt II verlaufenden Korridorvarianten 1B und 1C. Im Bereich des Waldgebietes 
Egerholz werden auch die über den Schnittpunkt I verlaufenden Korridorvarianten 1B und 1C 
kleinräumig vom Vorranggebiet Freiraumsicherung FS-35 erfasst. Gemäß der Begründung 
zum Ziel Z 4-1 enthält das Gebiet FS-35, mit Ausnahme der Zielstellung zur Sicherung der 
ökologischen Bodenfunktion, alle zu sichernden Entwicklungsoptionen.  
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Die strukturreiche Kulturlandschaft um Pölzig ist entsprechend der Raumnutzungskarte des 
RPO als Vorranggebiet Freiraumsicherung FS-36 ausgewiesen. Es erfasst die Korridorvari-
ante 1B an mehreren Stellen und bildet dabei westlich und östlich von Hirschfeld, etwa entlang 
des Fließgewässers der Weißen Schnauder, bandartige Querriegel.  
 
Im Hinblick auf die Betroffenheit von strukturreichen, avifaunistisch bedeutsamen und relativ 
unvorbelasteten Bereichen begrüßt die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen die 
Entscheidung der Vorhabenträgerin ausdrücklich, die Variante 1C über den Schnittpunkt I ge-
genüber den weiteren Korridorvarianten als vorzugswürdige Variante herauszustellen. Die Va-
riante weist insgesamt die geringste Betroffenheit von Vorranggebieten der Freiraumsicherung 
sowie von naturschutzfachlich relevanten Bereichen auf. In Bezug auf die sich ergebene Eng-
stelle zwischen dem Industriegebiet Cretzschwitz und dem Vorranggebiet FS-35 führt die Pla-
nungsgemeinschaft an, dass sich eine Überspannung des Egerholzes im Zuge der künftigen 
Planung als erforderlich erweisen könnte. Aufgrund der Lage in Verbindung mit der randlichen 
Inanspruchnahme des FS-35 und der Tatsache, dass dem Egerholz in diesem Bereich keine 
besonderen/herausragenden Wald- und Biotopverbundfunktionen zugewiesen sind, wäre eine 
partielle Entwertung dieses Waldbereiches durch eine eventuell notwendige Wuchshöhenbe-
schränkung nach Angaben der Regionalen Planungsgemeinschaft zu tolerieren.  
 
In Ergänzung zu den Vorranggebieten Freiraumsicherung übernehmen die Vorbehaltsgebiete 
Freiraumsicherung wichtige Aufgaben zur Erhaltung der Regenerationsfähigkeit des Natur-
haushaltes der Landschaft, treten aber hinsichtlich ihrer Bedeutung bzw. ihres Sicherungsan-
spruches hinter diese zurück. Innerhalb des Untersuchungsraumes werden die Vorbehaltsge-
biete fs-26 und fs-27 westlich der Weißen Elster bzw. im Bereich der Schluchten und Talhänge 
des Elstertales vom gemeinsamen Korridor aller Trassenvarianten geschnitten. 
 
Die obere Landesplanungsbehörde teilt die Auffassung der Regionalen Planungsgemein-
schaft Ostthüringen, wonach die Korridorvariante 1C über den Schnittpunkt I in Hinsicht auf 
die Erhaltung der Freiraumfunktion zu favorisieren ist. Es ist davon auszugehen, dass bei einer 
bau- und anlagebedingten Optimierung des Flächenverbrauchs, der bestmöglichen Einbin-
dung der geplanten Bahnstromleitung in den umgebenden Landschaftsraum sowie unter Be-
rücksichtigung der im Genehmigungsverfahren noch zu erbringenden Nachweise der Verträg-
lichkeit mit Natura-2000-Gebieten und artenschutzrechtlichen Vorgaben keine wesentlichen 
Beeinträchtigungen der Vorrang- und Vorbehaltsfunktion Freiraumsicherung zu erwarten sind. 
Eine abschnittsweise Überspannung wie im Bereich des Egerholzes ist zwar kleinräumige vor-
stellbar, sollte jedoch im Rahmen der Feintrassierung unter Anwendung von Vermeidungs- 
und Verminderungsmaßnahmen auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden.  
 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass alle Maßnahmen, die der Reduzierung von Emis-
sionen, der Nutzung bestehender Leitungstrassen, dem Schutz des Landschaftsbildes, des 
Bodens und des Wassers sowie dem Schutz von Pflanzen und Tieren dienen, die Vereinbar-
keit des Vorhabens mit dem Ziel Z 4-1 und dem Grundsatz G 4-6 des RPO verbessern. Vor 
diesem Hintergrund sind die Maßgaben M 1 – M 4, M 7 – M 9 und M 11 - M 13 im weiteren 
Planungsverfahren wirksam anzuwenden. 
 
Der Entwurf zum Regionalplan Ostthüringen (2018) sieht für die vom Untersuchungsraum tan-
gierten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung keine geänderten Gebietsabgren-
zungen bzw. die Ausweisung neuer Gebiete vor. Die Festlegung von Vorbehaltsgebieten Frei-
raumpotenzial betrifft vorrangig die Gebietskulisse der im bestehenden Regionalplan Ostthü-
ringen ausgewiesenen Vorranggebiete Waldmehrung und ist aufgrund der fehlenden räumli-
chen Betroffenheit für die vorliegende Planung nicht ausschlaggebend.  
 
Die in der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung betrachteten Schutzgüter (siehe 
Anhang 2) spiegeln sich auch in den im Regionalplan Ostthüringen benannten Naturgütern 
(Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und Fauna, Landschaftsbild) wieder. Im Ergebnis der UVP 
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wird festgestellt, dass die geplante Errichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung und eines Un-
terwerkes in unterschiedlichem Maße Auswirkungen auf die betrachteten Schutzgüter haben 
kann. 
 
Im Folgenden sollen die Schutzgüter Landschaft, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser sowie 
Klima - Luft unter Würdigung der eingebrachten Stellungnahmen in Bezug auf raumordneri-
sche Belange beurteilt werden. Das Naturgut Wald ist hinsichtlich seiner forstwirtschaftlichen 
Bedeutung Gegenstand des Kapitels 4.3 der landesplanerischen Beurteilung. 
 
In der raumordnerischen UVP wird eingeschätzt, dass das Vorhaben geringe bis hohe Beein-
trächtigungen auf das Schutzgut Landschaft haben kann. Die differenzierte Einschätzung 
ergibt sich aus der Betroffenheit unterschiedlicher Landschaftsräume und der Trassenführung 
einzelner Korridorvarianten durch eine zum Teil bereits vorbelastete und technische geprägte 
Landschaft. 
 
Mit der Querung des Geraer Stadtgebietes, der Talaue der Weißen Elster, den Schluchten 
und Hängen östlich von Bad Köstritz sowie der teilweise ausgeräumten Agrarlandschaften im 
östlichen Untersuchungsgebiet werden durch das Vorhaben verschiedene Räume mit einer 
unterschiedlichen Landschaftsbildqualität erfasst. Aufgrund der besonderen Strukturvielfalt 
und Eigenart ist vor allem im Bereich von Wald- und Gehölzstrukturen, Schlucht- und Hangla-
gen sowie FFH-Gebieten von einer hohen Empfindlichkeit gegenüber anlagebedingten Beein-
trächtigungen auszugehen. Im Hinblick auf die Dimensionierung des Unterwerkes, der Freilei-
tungsmasten und Leiterseile sowie der erforderlichen Schutzstreifen sind die baulichen Anla-
gen grundsätzlich imstande, eine technogene Überprägung des Landschaftsraumes und sei-
ner Erholungseignung hervorzurufen.  
 
Die Vorhabenträgerin hat in den Verfahrensunterlagen bezogen auf das Landschaftsbild Ver-
meidungs- und Verminderungsmaßnahmen aufgeführt. Hierzu gehört u.a., den Verlauf von 
Waldgebieten und Gehölzstrukturen zu nutzen, um die Sichtbarkeit der Leitung einzuschrän-
ken. Die Anpassung der Leitungstrasse an die bewegte Topografie des Geländes ermöglicht 
darüber hinaus, Freileitungsmasten und Leiterseile gegebenenfalls zu verdecken und Masthö-
hen zu reduzieren. In Bezug auf mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind aus Sicht 
der Vorhabenträgerin aufgrund der erhöhten Betroffenheit in erster Linie solche Maßnahmen 
zu empfehlen, die zu einer visuellen und landschaftsgerechten Aufwertung des Orts- und 
Landschaftsbildes beitragen. 
 
Aus der Beteiligung zum Raumordnungsverfahren geht hervor, dass der Trassenoptimierung 
im Hinblick auf die Belange des Landschaftsbildes bei der weiteren Planung und Umsetzung 
des Vorhabens eine besondere Aufmerksamkeit entgegenzubringen ist. Das Ministerium für 
Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt verweist in dieser Hinsicht auf die Viel-
zahl positiver landschafts- und wohnungsbauentlastender Effekte, die mit einer Parallelfüh-
rung mit anderen Trassen verbunden ist. Die Stadt Gera und die Regionale Planungsgemein-
schaft Ostthüringen sehen darüber hinaus eine abschnittsweise Mitnahme der vorgesehenen 
Bahnstromleitung auf einem gemeinsamen Gestänge mit der bestehenden 110-kV-Leitung 
Gera-Langenberg – Beerwalde als eingriffsmindernde und zu bevorzugende Lösung für das 
Schutzgut Landschaft an. Um die Auswirkungen auf das Stadt- und Landschaftsbild abschät-
zen zu können, müssen nach Ansicht der Stadt Gera im nächsten Schritt Visualisierungen der 
jeweiligen technischen Umsetzung vorgenommen werden. 
 
Mit den Maßgaben M 1, M 2, M 3 und M 4 soll im Rahmen der Feinplanung ein landschafts-
verträglicher Leitungsverlauf und eine mit dem Landschaftsbild vereinbare standörtliche Ein-
ordnung des Unterwerkes fokussiert werden. Die Prüfung von Bündelungs- und Mitnahmeop-
tionen entspricht einer wesentlichen Forderung aus der Beteiligung zum ROV und findet sich 
auch in den Trassierungsgrundsätzen zur Korridorfindung (Bündelungsprinzip) wieder. Bei der 
Wahl und Ausgestaltung konkreter Maststandorte im nachfolgenden Planungsverfahren sind, 
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abhängig vom umgebenen Landschaftsraum, visuelle Auswirkungen einer möglichen Bünde-
lung und Mitnahme zu vergleichen und gegeneinander abzuwägen.   
 
Im Ergebnis der raumordnerischen UVP wird ersichtlich, dass die Trassenvariante 1C über 
den Schnittpunkt I aufgrund der bestehenden visuellen Vorbelastungen die geringsten Beein-
trächtigungen in Bezug auf das Schutzgut Landschaft aufweist. Die landschaftsräumliche Qua-
lität der potenziellen Unterwerksstandorte wird insgesamt als gering eingeschätzt. Eine tiefer-
gehende Auseinandersetzung mit der stadt- und landschaftsräumlichen Einordnung der Un-
terwerksstandorte und der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung erfolgt in den Kapiteln 2 (Sied-
lungsstruktur) und 4.5 (Tourismus und Erholung). 
 
Die geplante Errichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung und eines Unterwerkes im Raum Gera 
kann gemäß der raumordnerischen UVP in Bezug auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu 
hohen Beeinträchtigungen führen. Geschützte und wertgebende Pflanzen und Biotope sowie 
faunistische Funktions- und Interaktionsräume können beansprucht und erhebliche Umwelt-
auswirkungen hervorgerufen werden. Es ist davon auszugehen, dass eine für Tiere und Pflan-
zen verträgliche Einordnung des Vorhabens nur realisierbar ist, wenn entsprechende Vermei-
dungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen durchgeführt und auftretende Konflikte 
durch eine sorgfältige Standortwahl der Freileitungsmasten ausgeräumt werden. 
 
Wie im Rahmen der UVP mit Blick auf faunistische Funktions- und Interaktionsräume festge-
stellt, finden sich entlang der Fließgewässer Weiße Elster, Brahme, Weiße Schnauder sowie 
der Kleinen und Großen Schnauder Flächen und Korridore des Feuchtlebensraum- und Au-
enverbundsystems. Kern- und Verbindungsflächen der Verbunde Grünlandlebensräume und 
Waldlebensräume lassen sich darüber hinaus im gesamten Untersuchungsraum, insbeson-
dere aber im Bereich des FFH-Gebietes „Schluchten bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer 
Wald“ verorten. 
 
Die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Greiz weist darauf hin, dass sich nördlich 
der Stadt Gera im Bereich der Weißen Elster und deren Nebentäler ein Wildkatzenkorridor 
befindet. Zudem wird in der Stellungnahme zum ROV darauf aufmerksam gemacht, dass der 
Untersuchungsraum von einem Vogel-Rastgebiet und von Vogelzugkorridoren für Wasservö-
gel inklusive Schreit- und Kranichvögel erfasst wird.  
 
Das Vogelrastgebiet „NE Gera“ besitzt eine regionale Funktion als Rastgebiet und Nahrungs-
fläche für Wasservögel und schneidet im ländlich geprägten Raum östlich von Gera die Tras-
senvarianten 1A und 1B großflächig. Auch die Vogelzugkorridore „Bad Köstritz-Gera-Greiz“ 
und „Meuselwitz-Ronneberg-Gera-Neustadt-Saalfeld-Königsee“ kreuzen den Untersuchungs-
raum im größeren Umfang. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes G 4-5 des RPO 
und § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG soll mit der Formulierung der Maßgabe M 12 sichergestellt werden, 
dass bei der weiteren Planung des Vorhabens erhebliche Beeinträchtigungen von Zug- und 
Wanderbewegungen vermieden und notwendige Eingriffe in die Biotopverbundsysteme auf 
das unbedingt erforderliche Maß beschränkt werden. Aus Sicht der oberen Landesplanungs-
behörde soll damit insbesondere einer vorhabenbedingten Freiraumzerschneidung in bislang 
unbelasteten Räumen vorgebeugt werden. Auch eine potenzielle Trassenbündelung bzw. Mit-
nahme entsprechend der Maßgaben M 3 und M 4 ist grundsätzlich geeignet, einer Teilung 
von Lebensräumen vorzubeugen. Nach Ansicht der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V. 
verringert die Möglichkeit mehrere Trassen zu bündeln die weitere Zerschneidung von Land-
schaften und Lebensräumen erheblich.  
 
Mehrere am Raumordnungsverfahren beteiligte Fachbehörden und –verbände weisen darauf 
hin, dass Vorkommen von Pflanzen und Tiere durch das geplante Vorhaben nicht zerstört 
werden dürfen. Der Arbeitskreis Heimische Orchideen Thüringen e.V. zählt hierzu Pflanzen 
und Tieren entsprechend der Anhangarten nach FFH-Richtlinie, der Roten Listen sowie Arten, 
die nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen geschützt sind. Wie der raumordneri-
schen UVP zu entnehmen ist, verteilen sich Einzelnachweise wertgebender Pflanzen- und 
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Flechtenarten sowie der Tiergruppen der Amphibien, Reptilien, Wirbellosen, Säuger und Vögel 
über den gesamten Untersuchungsraum. Der Landesjagdverband Thüringen e.V. bittet vor 
dem Hintergrund der Verbreitung des Fischotters im westlichen Bereich des Korridors um be-
sondere Rücksichtnahme. Um eine Störung der als gefährdet eingestuften Wildtiere während 
der Aufzucht zu vermeiden, sind mögliche Eingriffe nach Ansicht des Verbandes nicht während 
der Brut- und Setzzeit durchzuführen. 
 
Die Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V. weist darauf hin, dass insbesondere für die Vo-
gel- und Fledermausfauna sowie für die Qualität von Biotopen bzw. für den Zustand von 
Schutzgebieten aktuelle Kartierungen durchgeführt werden sollten. Nur so könnten effektive 
Maßnahmen geplant und mögliche Beeinträchtigungen vermieden werden. Nach Angaben der 
Vorhabenträgerin ist für die weiteren Planungsphasen eine Kartierung planungsrelevanter Ar-
tengruppen vorgesehen.  
 
Die obere Naturschutzbehörde führt an, dass ein Vorhandensein besonders und streng ge-
schützter Tier- und Pflanzenarten zu einer Unzulässigkeit des Vorhabens in dem betroffenen 
Bereich führen kann, insbesondere, wenn diese europarechtlich geschützt sind. Wie aus den 
Antragsunterlagen hervorgeht, können Baumaßnahmen die FFH-Gebiete „Schluchten bei 
Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“ und „Brahmeaue“ tangieren und somit eine Be-
anspruchung von Habitaten nach Anhang II der FFH-Richtlinie hervorrufen. Die entsprechend 
der Maßgabe M 11 aufgenommene Forderung nach einer vertiefenden Erheblichkeitsprüfung 
nach § 34 BNatSchG schließt daher das Erfordernis nach einer Prüfung der Betroffenheit von 
Habitaten im Sinne des Anhangs II der FFH-Richtlinie ein. 
 
Aufgrund des frühen Planungsstadiums in der Raumordnung kann grundsätzlich noch nicht 
auf detaillierte Erfassungsergebnisse bzw. eine artbezogene Prüfung zurückgegriffen und so-
mit keine abschließende Bewertung artenschutzrechtlicher Konflikte vorgenommen werden. 
Mit der Aufnahme der Maßgabe M 13 in die landesplanerische Beurteilung kommt die obere 
Landesplanungsbehörde u.a. den Forderungen der oberen Naturschutzbehörde und des Lan-
desverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt nach, artenschutzrechtliche Vorgaben nach § 39 
BNatSchG und § 44 BNatSchG durch entsprechende Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 
sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen einzuhalten. Eine grundsätzliche Ablehnung des 
Vorhabens wird von den Fachbehörden bzw. Fachverbänden nicht zum Ausdruck gebracht. 
 
In der raumordnerischen UVP (siehe Anhang 2) wurde in Bezug auf das Schutzgut Boden 
festgestellt, dass mit der Realisierung einer Freileitung und eines Unterwerkes insgesamt ge-
ringe bis mittlere Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Teile des Untersuchungsraumes sind 
durch verdichtete, versiegelte und überprägte Böden bereits erheblich vorbelastet. Vorhaben-
bedingte Beeinträchtigungen können durch eine weitere Verdichtung und Versiegelung des 
Bodens, aber auch durch die Verunreinigung durch Schadstoffeinträge, den Verlust der bo-
dendeckenden Vegetationsschicht oder durch die Störung der Bodenfauna, hervorgerufen 
werden. 
 
Die im Beteiligungsverfahren und in der Öffentlichkeitsbeteiligung in Bezug auf den Boden 
formulierten Bedenken und Hinweise beziehen sich vorrangig auf den Schutz der Naturres-
source Boden als Grundlage für die landwirtschaftliche Nutzung. Die Abwägung dazu wird im 
Kapitel 4.2 Landwirtschaft vorgenommen. 
 
Mit der Aufnahme der Maßgabe M 9 in die landesplanerische Beurteilung entspricht die ver-
fahrensführende Behörde der grundsätzlichen Forderung aus dem Beteiligungsverfahren nach 
einem Schutz der Bodenfunktionen und einer Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen. 
Den Stellungnahmen des Landratsamtes Greiz und des Thüringer Landesamtes für Landwirt-
schaft und ländlichen Raum folgend, schließt die Maßgabe auch eine Vorerkundung der ge-
nauen Bodenverhältnisse, ein vorhabenbezogenes Bodenschutzkonzept und eine bodenkun-
dliche Baubegleitung ein.  
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Aus Sicht der oberen Landesplanungsbehörde können durch entsprechende Vermeidungs- 
und Wiederherstellungsmaßnahmen baubedingte Bodenversiegelungen, -überformun-
gen, -abtragungen und –erosionen vermieden und vermindert werden. Aufgrund des ver-
gleichsweise kleinflächigen Eingriffs sind mit der Errichtung der Mastfundamente keine erheb-
lichen Bodenabtragungen verbunden. Mit der Reduzierung von Zuwegungen und Baustraßen 
auf das notwendige Maß ist somit von keiner großräumigen und nachhaltigen Beeinträchtigung 
der Struktur des Bodens und seiner Funktionen im Naturhaushalt auszugehen.  
 
Beeinträchtigende Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind bei Umsetzung der unter 
A. II aufgeführten M 2 und M 7 nur in geringem Maße zu erwarten. Eingriffe in Fließ- und 
Standgewässer können bei einer weiträumigen Umgehung bzw. Überspannung, einer opti-
mierten Wahl der Maststandorte sowie bei der Vermeidung eines baubedingten Eintrages von 
wassergefährdeten Stoffen weitgehend reduziert werden. Geplante Maßnahmen zur Verbes-
serung des Hochwasserschutzes und der Gewässerstruktur im Bereich der Weißen Elster, 
des Erlbaches und der Brahme sind entsprechend dem Hinweis H 6 in der weiteren Planung 
zu beachten.  
 
Der potenzielle Unterwerksstandort „Fasaneninsel“ weist aufgrund seiner Lage innerhalb der 
Überschwemmungsgebiete mehrerer Fließgewässer deutliche Defizite gegenüber den Stand-
orten „Gleisdreieck“ und „Theaterstraße“ auf. Bezüglich der Belange des Hochwasserschutzes 
wird auf das Kapitel 4.1 Hochwasserschutz verwiesen. 
 
Innerhalb des Untersuchungsraumes liegen keine Wasserschutz-, Trinkwassergewinnungs-, 
oder Heilquellenschutzgebiete vor. Das im Regionalen Entwicklungsplan Halle ausgewiesene 
Vorbehaltsgebiet für Wassergewinnung erfasst jedoch, wie im Kapitel 3.2 (Ver- und Entsor-
gungsinfrastruktur) dargestellt, die das Land Sachsen-Anhalt betreffenden Korridorvarianten. 
 
Die untere Wasserschutzbehörde der Stadt Gera weist darauf hin, dass Mineralöle und sons-
tige wassergefährdende Stoffe nicht ins Grundwasser gelangen dürfen und jegliche Eingriffe 
in das Grundwasser der zuständigen Behörde anzuzeigen sind. Wie im Rahmen der raumord-
nerischen UVP beschrieben, ist aufgrund der Kleinflächigkeit der Mastfundamente und den 
teilweise bestehenden Vorbelastungen im Bereich der potenziellen Unterwerkstandorte von 
keiner signifikanten Verminderung der Grundwasserneubildungsrate auszugehen. Der mögli-
che baubedingte Eintrag wassergefährdender Stoffe ist nach aktuellem Stand der Technik ver-
meidbar und durch geeignete Schutzmaßnahmen abzuwenden. 
 
Ausgehend vom gegenwärtigen Kenntnisstand werden in der raumordnerischen UVP (siehe 
Anlage 2) für das Schutzgut Klima - Luft insgesamt geringe Beeinträchtigungen prognostiziert. 
Mögliche negative Auswirkungen können etwa durch die vorhabenbedingte Betroffenheit von 
Gebieten mit besonderer klimatisch-lufthygienischer Bedeutung und von Waldflächen mit Kli-
maschutzfunktion hervorgerufen werden. 
 
Durch den Bau, die Anlage und den Betrieb der 110-kV-Bahnstromleitung und des Unterwer-
kes werden keine großklimatischen Ausgleichsräume zerstört oder gravierend beeinträchtigt. 
Grundsätzlich ist zwar festzustellen, dass Veränderungen des Mikroklimas bei jedem Eingriff 
in den Naturraum auftreten, raumordnerische Relevanz erhalten diese Veränderungen aller-
dings erst, wenn sich daraus spürbare Beeinträchtigungen des Lokalklimas ergeben.  
 
Eine zeitlich und räumlich begrenzte Belastung der Luft durch Schadstoffe und Staub ist wäh-
rend der Bauphase im Bereich von Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen nicht aus-
zuschließen. Im folgenden Genehmigungsverfahren ist der Nachweis zur Einhaltung der ent-
sprechenden Grenzwerte zu erbringen. (vgl. Hinweis H 2)  
 
Aufgrund der geringen Auswirkungen ergeben sich aus Sicht der oberen Landesplanungsbe-
hörde keine Widersprüche zu Erfordernissen der Raumordnung, insbesondere zum Grundsatz 
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G 5.1.3 des LEP 2025. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass eine Reduzierung des Flä-
chenverbrauchs und der Waldflächeninanspruchnahme zu einer Verringerung klimarelevanter 
Veränderungen beitragen kann.  
 
 
Im Ergebnis der landesplanerischen Abwägung zu den Belangen der Freiraumsicherung ist 
festzustellen, dass die Variante 1C über den Schnittpunkt I die raumordnerische Vorzugsvari-
ante darstellt. Die Betroffenheit der Varianten 1A und 1B sowie der Variante 1C über den 
Schnittpunkt II ist im Hinblick auf die Querung eines Vogel-Rastgebietes und von Vogelzug-
korridoren, den vorliegenden Nachweisen wertgebender Tiere sowie der Erfassung von Bio-
toptypen mit hoher bis sehr hoher Bewertung, als tiefgreifender einzuschätzen. Im Hinblick auf 
die bestehenden Vorbelastungen im Raum zwischen dem Vorranggebiet Windenergie W-40 
Pölzig und der Deponie Aga-Seligenstädt ist die Variante 1C über den Schnittpunkt I grund-
sätzlich auch aus landschaftsräumlichen Gesichtspunkten als am geeignetsten zu bewerten. 
Die mit den Varianten 1A, 1B und 1C (über Schnittpunkt II) verbundenen Trassenverläufe 
durch naturschutzfachlich bedeutsame und zum Teil unbelastete Bereiche zeigt sich zudem in 
einer höheren Betroffenheit von Vorranggebieten Freiraumsicherung. 
 
Innerhalb des gemeinsamen Korridors aller Trassenvarianten wird mit den Schluchten und 
Talhängen des Elstertales ein im Hinblick auf die Belange der Freiraumsicherung hochwertiger 
Bereich erfasst. Bei der erforderlichen Querung ist im Rahmen der Feintrassierung daher eine 
besondere Sensibilität unter Beachtung von Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen sowie den 
unter A. II. festgelegten Maßgaben gefordert. Mit der standörtlichen Einordnung des geplanten 
Unterwerkes im Geraer Stadtgebiet sind keine hochwertigen naturschutzfachlichen und aus 
Sicht der Freiraumsicherung bedeutsamen Flächen betroffen. 
 
Für die obere Landesplanungsbehörde ergeben sich aus den Belangen der Freiraumsi-
cherung keine raumordnerisch relevanten Unterschiede, die in Bezug auf die möglichen 
Unterwerksstandorte zu einer differenzierten Bewertung führen. Unter raumordneri-
schen sowie natur- und landschaftsräumlichen Gesichtspunkten wird der Variante 1C 
über den Schnittpunkt I insgesamt das geringste Konfliktpotenzial zugeschrieben. 
 
Bezüglich der raumordnerischen Belange der Freiraumsicherung ist das Vorhaben, bei 
Beachtung der unter A.II. benannten Maßgaben, mit den Erfordernissen der Raumord-
nung vereinbar. 
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F. Raumordnerische Gesamtabwägung 
 
 
Im Verfahrensschritt war unter Punkt E zu ermitteln und zu bewerten, wie sich das Vorhaben 
bezüglich der überfachlichen sowie jeweiligen fachlichen Belange zu den Erfordernissen der 
Raumordnung verhält. Aufgabe des Raumordnungsverfahrens ist es, diese Belange einer Ge-
samtabwägung zu unterziehen. Bei der Beurteilung steht die Überprüfung des Vorhabens hin-
sichtlich der Vereinbarkeit mit den im Landesentwicklungsprogramm 2025 und im Regional-
plan Ostthüringen enthaltenden raumordnerischen und fachlichen Erfordernissen im Vorder-
grund. 
 
Das LEP 2025 sieht gemäß dem Grundsatz G 5.2.1 beim Netzausbau von Energieleitungen 
eine Vermeidung von wesentlichen Beeinträchtigungen von Mensch, Natur und Umwelt sowie 
des Landschaftsbildes vor. Zudem soll eine Bündelung mit vorhandenen, gleichartigen Infra-
strukturen angestrebt werden. 
Mit dem vorgesehenen Verlauf der geplanten 110-kV-Bahnstromleitung, ausgehend von der 
Landesgrenze Sachsen-Anhalts bis zum Unterwerksstandort im Geraer Stadtgebiet, werden 
entsprechend der zeichnerischen Darstellung in der Raumnutzungskarte des RPO neben 
Siedlungsbereichen vor allem Vorranggebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung, Freiraumsi-
cherung und Hochwasserschutz tangiert.  
 
Gegenstand der raumordnerischen Beurteilung war die Frage, ob und gegebenenfalls wie die 
in den Verfahrensunterlagen beschriebene Errichtung einer 110-kV-Bahnstromleitung und ei-
nes Unterwerkes raum- und umweltverträglich eingeordnet werden kann. 
 
Die Betrachtung und Abwägung der vom Vorhaben berührten raumordnerischen Belange 
führte zu dem Ergebnis, dass innerhalb des Untersuchungsraumes keine grundsätzliche Un-
vereinbarkeit durch die vorgelegte Planung hervorgerufen wird. In Bezug auf die Belange der 
Siedlungsstruktur, der Infrastruktur und der Freiraumstruktur kann das Vorhaben bei Beach-
tung der unter A. II aufgeführten Maßgaben in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 
Raumordnung und Landesplanung gebracht werden. Auch hinsichtlich der Raumstruktur wur-
den keine unüberwindbaren Widersprüche ermittelt.  
 
Von den ins Verfahren eingebrachten Trassenvarianten wird der Variante 1C über den Schnitt-
punkt I, unter Beachtung der Korridorlänge, der Betroffenheit von Vorrang- und Vorbehaltsge-
bieten, der bestehenden Vorbelastungen sowie des Anteiles von Bereichen mit sehr hohem 
Raum- und Umweltwiderstand, die höchste Raumverträglichkeit beigemessen. Die geringste 
Betroffenheit der möglichen Unterwerksstandorte weist unter raumordnerischen Gesichts-
punkten der Standort „Gleisdreieck“ auf. Alle weiteren Alternativen sind nach Abwägung der 
raumbedeutsamen Belange als nachrangige Lösungen einzuordnen bzw. zurückzustellen.  
 
Die raumordnerische Umweltverträglichkeitsprüfung (siehe Anhang 2) ergab, dass durch das 
geplante Vorhaben geringe bis hohe Beeinträchtigungen der Schutzgüter hervorgerufen wer-
den können. Von der beeinträchtigenden Wirkung der geplanten Bahnstromleitung und des 
erforderlichen Unterwerkes sind die Schutzgüter Mensch, Landschaft sowie Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt voraussichtlich am stärksten betroffen.  
 
Im Raumordnungsverfahren äußerte sich die überwiegende Zahl der Beteiligten grundsätzlich 
zustimmend zum Vorhaben, wobei auch Forderungen und Hinweise in den Stellungnahmen 
formuliert wurden. Ablehnende Positionen wurden lediglich zu einzelnen Varianten und Unter-
werksstandorten sowie zu speziellen fachlichen Belangen, etwa dem Verlust ackerbaulicher 
Nutzflächen, zum Ausdruck gebracht. 
Von grundsätzlicher Bedeutung waren in den Stellungnahmen die Themen Schutz von Natura-
2000-Gebieten, Flächenverlust für die Landwirtschaft, Hochwasserschutz, Annährung an be-
baute Bereiche sowie Bündelung und Mitnahme mit bestehenden Infrastrukturen. Diese The-
men spielten dementsprechend auch im Zuge der Abwägung eine besondere Rolle. 
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Die Abwägung der oberen Landesplanungsbehörde führte zu dem Ergebnis, dass das Vorha-
ben mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist, wenn die in den 13 Maßgaben 
formulierten Bedingungen Berücksichtigung finden. Außerdem wurden noch sieben Hinweise 
in das Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung aufgenommen, die in den weiteren Pla-
nungs- und Genehmigungsprozess einfließen sollen. 
 
Nach Abwägung aller betroffenen Belange ist festzustellen, dass die geplante Errich-
tung einer 110-kV-Bahnstromleitung und eines Unterwerkes im Raum Gera bei Beach-
tung der unter A. II genannten Maßgaben mit den Erfordernissen der Raumordnung und 
Landesplanung in Übereinstimmung gebracht werden kann.  
Von den ins Verfahren eingestellten Varianten wird der Trassenvariante 1C über den 
Schnittpunkt I und dem Unterwerksstandort „Gleisdreieck“ raumordnerisch der Vorzug 
eingeräumt. 
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G. Abschließende Hinweise zum Raumordnungsverfahren

1. Diese landesplanerische Beurteilung enthält gleichzeitig auch eine Überprüfung der Ver
träglichkeit des Vorhabens mit den raumbedeutsamen und überörtlichen Belangen des
Umweltschutzes (raumordnerische Umweltverträglichkeitsprüfung).

2. Diese landesplanerische Beurteilung greift den im Einzelfall vorgeschriebenen Verwal
tungsverfahren nicht vor und ersetzt weder danach erforderliche öffentlich-rechtliche Zu
lassungen und Genehmigungen noch privatrechtliche Zustimmungen und Vereinbarun
gen. Die nachfolgenden Verwaltungsentscheidungen unterliegen als raumbedeutsame
Planungen und Maßnahmen der Mitteilungs- und Abstimmungspflicht (gem. § 8
ThürLPIG).

3. Die landesplanerische Beurteilung gilt nur so lange wie sich ihre Grundlagen nicht ändern.
Die Entscheidung über die Frage der Änderung der Grundlagen trifft die obere Landespla
nungsbehörde.

I

4. Die Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus § 4 in Ver
bindung mit S 3 Raumordnungsgesetz (ROG).

5. Die landesplanerische Beurteilung ist kein Verwaltungsakt. Widerspruch und Anfechtungs
klage sind nicht statthaft.

6. Die landesplanerische Beurteilung ist kostenfrei.

7. Die ,Beteiligten und das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Abtei
lung 5 (oberste Landesplanungsbehörde), erhalten einen Abdruck der landesplanerischen
Beurteilung.

8. Die Öffentlichkeit ist gemäß S10Abs. 8 ThürLPIG vom Ergebnis des Raumordnungsver
fahrens durch ortsübliche Bekanntmachung zu unterrichten. Die landesplanerische Beur
teilung ist in den beteiligten Gemeinden einen Monat zur Einsicht auszulegen.
Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird auf der Internetseite des Thüringer Lan
desverwaltungsamtes eingestellt.

Im Auftrag

Olaf Hosse
Referatsleiter


