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Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen zur 
Höchstspannungsleitung Pulgar-Vieselbach (Vorhaben Nr. 13 BBPIG), 
Abschnitt Mitte (Geußnitz-Bad Sulza) 
Anhörungsverfahren gemäß§ 22 Abs. 3 NABEG i.V.m. § 3 Abs. 1 PlanSiG 

Mit Schreiben vom 14.02.2022 wurden der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Ostthüringen (RPG Ostthüringen) von der Bundesnetzagentur (BNetzA) im Rahmen 
des Anhörungsverfahrens zum Ersatzneubau der 380-kV-Leitung Pulgar-Vieselbach, 
Abschnitt Mitte, die Planfeststellungsunterlagen gemäß § 21 Netzausbaubeschleu 
nigungsgesetz (NABEG) mit der Bitte um Stellungnahme übergeben. 

Vorbemerkung: 
Die Firma 50Hertz Transmission GmbH beabsichtigt, die bestehende 380-kV 
Freileitung zwischen den Umspannwerken (UW) Pulgar bei Leipzig (Sachsen) und 
Vieselbach bei Erfurt durch einen 380-kV-Leitungsneubau mit Hochstrombeseilung 
abzulösen (= Ersatzneubau). Eine Netzverstärkung durch Umbeseilung mit 
Hochtemperaturleiterseilen scheidet aus, da die überwiegende Anzahl der 1982 
errichteten Bestandsmasten statisch nicht in der Lage sind, die um 1,35 Tonnen je 
100 m Leiterseil schwereren Leitungen zu tragen. Daher müssen die Masten ersetzt 
werden. Durch die Netzverstärkung soll die Übertragungsleistung der gesamten 380- 
kV-Freileitung um ca. 40 % gesteigert werden. 
Das Projekt wurde ab dem Jahr 2012 in allen Netzentwicklungsplänen (NEP) von der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) bestätigt und ist im Gesetz über den Bundesbedarfsplan 
(BBPIG) als Vorhaben Nr. 13 enthalten, so auch in der kürzlich beschlossenen Novelle 
des BBPIG. Folglich ist für dieses Vorhaben wiederholt die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf gesetzlich festgestellt worden. 
Das vorgenannte Vorhaben ist in drei Abschnitte, den östlichen Abschnitt zwischen 
den UW Pulgar und Mast 65 bei Geußnitz (Sachsen-Anhalt), den mittleren Abschnitt 
vom Mast 65 bei Geußnitz bis zum Mast 155 bei Bad Sulza sowie den westlichen 
Abschnitt zwischen dem Mast 155 und dem UW Vieselbach unterteilt. Für den hier 
gegenständlichen Abschnitt Mitte wurde das Bundesfachplanungsverfahren im Juli 
2019 abgeschlossen. Im Ergebnis wurde ein 1.000 m breiter Gebietsstreifen 
festgestellt. Dieser Trassenkorridor ist für das Planfeststellungsverfahren verbindlich. 
Aus Sicht der RPG Ostthüringen stellt der festgelegte Korridor im Abschnitt Mitte den 
raum- und umweltverträglichsten Trassenverlauf dar. Weitere Maßgaben, die die 



Raum- und Umweltverträglichkeit des Trassenkorridors gewährleisten sollen, wurden 
von der BNetzA nicht getroffen. 
Wie die Bundesfachplanung erfolgt auch das nachfolgende Planfeststellungsverfahren 
in mehreren Schritten. Der Vorhabenträger 50Hertz hat hierzu bereits im Januar 2020 
bei der BNetzA für den Abschnitt Mitte einen Antrag auf Planfeststellungsbeschluss 
gestellt und entsprechende Unterlagen gemäß § 19 NABEG eingereicht. Darin wird 
ein konkreter Verlauf der ca. 70 m -80 m breiten Trasse (inkl. max. Ausladung äußerer 
Leiterseile= Schutzstreifen) innerhalb des 1.000 m breiten Trassenkorridors vorge 
schlagen. Im Februar 2020 fand die gemäß § 20 NABEG vorgesehene öffentliche 
Antragskonferenz statt. Im Ergebnis dieser Konsultation hat die BNetzA im April 2020 
den Untersuchungsrahmen für den Abschnitt Mitte festgelegt, in dem der Inhalt der 
von dem Vorhabenträger zu ergänzenden Unterlagen gemäß § 21 NABEG für die 
Planfeststellung bestimmt wurde. Auf dieser Grundlage reichte der Vorhabenträger im 
Dezember 2021 den bearbeiteten Plan gemäß§ 21 NABEG für das Vorhaben bei der 
BNetzA ein, woraufhin diese im Januar 2022 die Unterlagen für vollständig erklärte 
und nunmehr die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden durchführt. 
Im Unterschied zum Planfeststellungsantrag sind den vorliegenden Unterlagen 
tiefergehende Untersuchungen und Ableitungen auf der Basis genauerer 
Informationen aus der Trassierung und den Kartierungen entlang einer konkreten 
Trasse zu Grunde gelegt. Zweck der § 21-Unterlagen ist die möglichst verständliche, 
übersichtliche und vollständige Erläuterung und Darstellung des geplanten Vorhabens 
unter Berücksichtigung aller Vorgaben und Belange. Der Vorhabenträger rechnet mit 
einem Planfeststellungsbeschluss im 4. Quartal 2022. Die ersten bauvorbereitenden 
Arbeiten sollen bereits Anfang 2023 erfolgen. Die Inbetriebnahme der Leitung wird für 
Ende 2024 angestrebt. Der vollständige Rückbau der Bestandsleitung wird 
voraussichtlich noch nicht im Jahr 2025 abgeschlossen sein können. 
Die RPG Ostthüringen hat die übergebenen Unterlagen geprüft und nimmt dazu wie 
folgt Stellung: 

Eine Konformität des geplanten Ersatzneubaus der 380-kV-Höchst 
spannungsleitung Pulgar-Vieselbach im Abschnitt Mitte mit den Belangen der 
Raumordnung wird erreicht. Seitens der RPG Ostthüringen werden keine 
grundsätzlichen Einwände erhoben. 
Zur Reduzierung der baubedingten Beeinträchtigungen ist bei der technischen 
Planung und der konkreten Bauausführung der erforderlichen 1- und 2- 
systemigen Provisorien zwingend zu beachten, dass Gehölze vollständig 
überspannt werden und keine Gehölzeingriffe erforderlich sind. 

Die geplante Trasse zwischen den Netzverknüpfungspunkten Pulgar (Sachsen) und 
Vieselbach bei Erfurt ist im Abschnitt Mitte in sechs Segmente, A bis F, unterteilt. 
Zudem wurden im Abschnitt Mitte vier räumlich begrenzte Trassenalternativen 
entwickelt. Für Ostthüringen sind nur die Trassensegmente D und E sowie die 
Alternative D1/D2 Weißenborn (Sachsen-Anhalt) bis Querung Bundesautobahn BAB 9 
relevant. Die Trasse lässt sich im Abschnitt Mitte in folgende Erfordernisse der 
Raumordnung und Regionalplanung einordnen: 
Der Neubau einer Höchstspannungsfreileitung ohne Berührungspunkte mit den 
unterschiedlichsten Belangen ist aufgrund der vielfältigen Raumnutzungsansprüche 
auch in Form von Zielen und Grundsätzen und sonstigen Erfordernissen der 
Raumordnung gemäß Regionalplan Ostthüringen 2012 (RPO) bzw. 1. Entwurf der 
Änderung des Regionalplanes Ostthüringen 2018 (RPO-E) offensichtlich und objektiv 
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nur schwer darstellbar und realisierbar. In den übergebenen § 21-Unterlagen sind die 
Betroffenheiten umfangreich ermittelt, dargestellt sowie miteinander und 
gegeneinander abgewogen. 
Die ermittelte Antragstrasse folgt im Zuge der vorliegenden Feintrassierung 
weitgehend - mit nur geringen Abweichungen - denen in der Bundesfachplanung 
sowie im Antrag nach § 19 NABEG dargestellten potenziellen/beabsichtigten 
Trassenachse. Die Vorschlagstrasse ist eine unter trassierungstechnischen Gesichts 
punkten geeignete Trassenführung für eine möglichst kurze, direkte und dabei 
hinsichtlich raumordnerischer, umweltfachlicher und sonstiger Belange möglichst 
konfliktarme Verbindung im Abschnitt Mitte. 
Die überwiegend 1982 errichtete Bestandsleitung Pulgar-Vieselbach besitzt im 
Abschnitt Mitte 90 Masten und eine Länge von rund 41 km. Der geplante Ersatzneubau 
der 380-kV-Freileitung Pulgar-Vieselbach umfasst 91 Maste und erstreckt sich über 
eine Länge von 41,5 km. Die durchschnittliche Masthöhe der Neubauleitung im 
Abschnitt Mitte beträgt ca. 67 m über der Erdoberkante (EOK). 
Die Trassenführung der Vorschlagstrasse verläuft auf einer Länge von knapp 16 km 
durch den waldarmen nördlichen Teil des Saale-Holzland-Kreises. Die Planung sieht 
einen Verlauf in enger Bündelung zur Bestandstrasse (max. Versatz beträgt 130 m). 
Im Vergleich zur Bestandstrasse ist in Ostthüringen ein zusätzlicher Mast erforderlich. 
Die Anzahl der benötigten Masten beträgt dann 36. Wegen gestiegener Anforderungen 
bzgl. der Mindestbodenabstände der stromführenden Leiterseile, vormals 8 m, 
nunmehr 12 m, erhöht sich trotz der Zunahme der Mastanzahl die mittlere Masthöhe 
in Ostthüringen leicht auf 65 m. Jedoch liegen nur die Neubaumasten 114 und 138 
aufgrund der topographischen Verhältnisse - Lage im Taleinschnitt - mit jeweils 
80,20 m ü. EOK deutlich über der Durchschnittshöhe. Weiter positiv hervorzuheben 
ist, dass in Ostthüringen ein einheitliches Mastbild mit nur zwei Querträgern 
(Traversen) verwendet wird. So kommen die Mastköpfe ohne zusätzliche Erdseil 
traverse zum Blitzschutz aus. Das reduziert die visuelle Wirkung der Mastbauform 
weiter. Auch kann gänzlich auf eine auffällige Kennzeichnung der Masten (rot-weißer 
Warnanstrich) oder der Spannfelder (Fliegerwarnkugeln, Ausnahme Überspannung 
BAB 9) verzichtet werden. Des Weiteren sind in Ostthüringen keine Winkelendmaste 
nötig, die gegenüber Tragmasten und Winkelabspannmasten und deren Gründungen 
nochmals stärker zu dimensionieren sind. Die RPG Ostthüringen stimmt der 
technischen Ausführungsplanung zu. 
Die Bestandsmasten 103 und 104 sowie der größtenteils durch das südliche Mo lauer 
Land (Sachsen-Anhalt) führende ca. 5 km lange Teilabschnitt zwischen den 
Bestandsmasten 122 und 133 werden lediglich umbeseilt. Die genannten Masten 
wurden zwischen 2015 und 2018 erneuert und entsprechen damit bereits den aktuell 
geltenden Anforderungen. Sie werden daherweitergenutzt und müssen lediglich durch 
Umbeseilung für die Erhöhung der Stromtragfähigkeit ertüchtigt werden. Eine 
Anpassung der Fundamente und der Stahlgittermaste ist nicht erforderlich. Hierdurch 
können nicht nur die Aufwendungen und Bauzeit im Abschnitt Mitte reduziert werden, 
auch die baubedingten Beeinträchtigungen können durch die Weiternutzung der 
Masten . stark reduziert werden. In diesen Umbeseilungsabschnitten sind keine 
zusätzlichen nachteiligen Umweltauswirkungen gegenüber der Bestandssituation zu 
erwarten. Die RPG Ostthüringen begrüßt dies ausdrücklich. 
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Planung - Trassensegment D - Landesgrenze bis BAB 9 / Alternative 01 / 02: 
Östlich von Weißenborn (Sachsen-Anhalt), vom Droyßiger Forst bzw. Mast 89, verläuft 
die Bestandsleitung geradlinig nach Westen, gelangt ab dem Spannfeld zwischen 
Mast 99 und 100 nördlich von Walpernhain in den Saale-Holzland-Kreis und kreuzt bei 
Mast 103 und 104 die Bundesautobahn BAB 9. Die beiden vorhandenen Maste parallel 
zur BAB 9 wurden zur Sicherung der Autobahnkreuzung im Jahr 2018 neu gebaut und 
sollen für die Neubauleitung weiter genutzt werden. 
Die entwickelten Alternativen 01 und 02 beginnen am Mast 90 und orientieren sich 
stark am Verlauf der Bestandsleitung. Während 01 ca. 40 m nördlich versetzt zur 
Bestandsleitung verläuft, verläuft die Alternative 02 ca. 40 m nach Süden versetzt. 
Während in den § 19 NABEG Unterlagen die Errichtung des Ersatzneubaus noch 
nördlich der Bestandsleitung vorgesehen war, wird vom Vorhabenträger in den 
nunmehr vorgelegten§ 21-Unterlagen die Trassierung südlich der bestehenden 380- 
kV-Leitung favorisiert. Damit vergrößert sich der Abstand zur Ortschaft Weißenborn 
(Sachsen-Anhalt) im Vergleich zur Bestandsleitung und auch der Weißenborner Grund 
und das Helltal können ohne Einkürzungen und Aufwuchshöhenbeschränkungen 
überspannt werden. Diesen schutzgutorientierten Vorteilen steht aber aufgrund des 
südlichen Parallelverlaufs der Neubauleitung eine Annäherung an die Ortslage 
Walpernhain (Saale-Holzland-Kreis) gegenüber. Dies führt zu einer zusätzlichen 
visuellen Störung des Siedlungsraumes. Im Vergleich zur Bestandssituation hält sich 
die Mehrbelastung aber in Grenzen. Erstens kann ein Abstand zwischen Ersatzneubau 
und Ortsrand von mindestens 350 m zum sichergestellt werden und zweitens geht von 
dem nordöstlich der Ortslage Walpernhain befindlichen Waldstück sowie der 
topographischen Situation eine sichtverschattende Wirkung aus. Im Vergleich zur 
Bestandssituation wird die Mehrbelastung als nicht erheblich eingestuft. 
Der Vergleich der in Frage kommenden Alternative und die Ableitung der südlichen 
Alternative 02 als Vorzugstrasse erscheint aus Sicht der RPG Ostthüringen schlüssig 
und nachvollziehbar. 

Planung - Trassensegment E - BAB 9 bis Kreisgrenze Weimarer Land: 
Bei der Trassierung der Vorschlagstrasse im Segment E ist das Bemühen des 
Vorhabenträgers erkennbar, die Auswirkungen insbesondere auf Siedlungsbereiche 
sowie Natur und Landschaft auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren. 
Im Trassensegment E wurden keine Alternativen mit günstigeren oder vergleichbaren 
Auswirkungen ermittelt. Nach der Querung der BAB 9 schwenkt die vom 
Vorhabenträger entwickelte Vorschlagstrasse kurz vor der Überspannung der 
Landesstraße L 1073 zwischen Lindau und Kleinhelmsdorf (Sachsen-Anhalt) nach 
Nordwesten ab und verläuft dann 2,5 km bis zu Mast 113, nordwestlich von 
Großhelmsdorf, maximal 130 m nördlich der Bestandsleitung versetzt. Ein Verlauf in 
enger Bündelung an die Bestandsleitung stellt hierbei, wie in den Unterlagen 
zutreffend beschrieben, keine in Frage kommende Alternative dar. Mit dem nördlichen 
Versatz der Neubauleitung kann der Waldbereich im Steinbachtal, Vorranggebiet 
Freiraumsicherung FS-66 des RPO und RPO-E, auf einer geringeren Länge gequert 
werden, wenngleich Gehölzeingriffe nicht vollständig vermeidbar sind und für Teile des 
Waldstücks Aufwuchshöhenbeschränkungen gelten. Die Neutrassierung ist auch mit 
Blick auf die grundsätzliche Schutzwürdigkeit und das naturschutzfachliche 
Entwicklungsziel des Tals - geplantes Naturschutzgebiet - sowie aus der Perspektive 
der Erholungs- und Freiraumfunktion und weiterer schutzwürdiger Belange von Vorteil. 
Erstens kann der im Grund des Steinbachtals befindliche Mast ersatzlos zurückgebaut 
werden, womit der Auen- und Feuchtlebensraum geschont wird und sich der Charakter 
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und die Erholungseignung des Steinbachtals dauerhaft verbessert, zweitens rückt die 
Trasse· deutlich von der Mühle im Steinbachtal und der Ortslage Großhelmsdorf ab. 
Die RPG Ostthüringen stimmt dieser Trassierung ausdrücklich zu. 
An Mast 113 knickt die Trasse nach Nordwesten ab und verläuft auf einer Länge von 
ca. 1,4 km nun wieder in enger Parallelführung (ca. 40 m nördlich versetzt). Aufgrund 
der nördlichen Trassierung verringert sich der Abstand zur Ortslage Pratschütz. Hier 
nimmt die visuelle Betroffenheit zwar zu, im Vergleich zur Bestandsleitung führt die 
Vorschlagstrasse aber zu keiner wesentlichen Verschlechterung der jetzigen Situation. 
Ab Mast 116, kurz nach der Überspannung der Wethau, schwenkt die Neubauleitung 
in den Trassenraum der Bestandsleitung ein und führt ab Mast 117 bis Mast 121 
achsgleich zur Bestandsleitung weitere ca. 1, 7 km nach Nordwesten. Der achsgleiche 
Neubau ist aufgrund der sich im Dorstewitzer Forst, nördlich der Ortslage Hainichen, 
befindlichen Hügelgräber (archäologischer Bodendenkmäler), in denen kein Eingriff 
stattfinden soll, unvermeidbar. Aufgrund des achsgleichen Neubaus kann die 
bestehende Waldschneise im Dorstewitzer Forst, Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung 
fs-51 des RPO und RPO-E, weitergenutzt werden. Zudem verschiebt sich der 
Maststandort Nr. 118 aus dem Waldstück heraus. Das ist zu begrüßen. 
Immer dann, wenn neue Masten achsgleich zur Bestandstrasse errichtet werden 
müssen, ist ein 2-systemiges Provisorium (Trassenbreite 80 m) erforderlich. Die 
Notwendigkeit zum Einsatz von Provisorien leitet sich daher ab, dass für den Neubau 
die Bestandsleitung weiterhin in Betrieb bleiben muss, weil diese sowohl der 
überregionalen Versorgungssicherheit als auch dem Transport von großen Energie 
mengen dient. Die ursprüngliche Planung sah im Bereich des Dorstewitzer Forstes 
vor, das Provisorium nördlich um den Wald. herum zu führen, weshalb im Ergebnis der 
Bundesfachplanung der 1.000 m breite Korridor an dieser Stelle auch nach Norden 
erweitert wurde. Zwar ist die genaue Planung des Provisoriums noch nicht bekannt, 
aus den vorliegenden § 21-Unterlagen (Bestandteil 11 - UVP-Bericht) geht aber 
hervor, dass das Provisorium südlich der Bestandsleitung bis zum Mast 122 geführt 
werden soll. Im Bereich des Dorstwitzer Forstes sollen die temporären Masten die 
nötige Höhe besitzen, um den Wald vollständig zu überspannen, sodass keine 
Gehölzeingriffe oder Eingriffe in die Hügelgräber erforderlich sind. Dies ist im 
Planfeststellungsbeschluss über entsprechende Festsetzungen zu regeln und 
sicherzustellen. 
Im anschließenden Abschnitt, der ab Mast 121 nordöstlich von Schkölen in westlicher 
Richtung vornehmlich durch das südliche Molauer Land (Sachsen-Anhalt) bis kurz vor 
die Landesgrenze verläuft, entsprechen die Masten 122 bis 133 der Bestandsleitung 
bereits den aktuellen Anforderungen. An diesen Masten kann, wie bereits im 
Spannfeld Mast 103 - 104, das Ziel der Erhöhung der Stromtragfähigkeit durch 
Umbeseilung auf 4er-Bündel mit unwesentlichen Anpassungen an den Isolatoren und 
Seilaufhängungen erreicht werden. Durch die Umbeseilung verläuft die Trasse auch 
in diesem Bereich achsgleich der Bestandsleitung. In dem ca. 5,6 km langen 
Umbeseilungsabschnitt verläuft die Trasse durch konfliktarmen Raum, der durch 
Ackerflächen geprägt ist. Hier kommt es zu keiner wesentlichen Belastung bisher 
unvorbelasteter Bereiche. Es sind keine zusätzlichen nachteiligen Umweltaus 
wirkungen gegenüber der Bestandssituation zu erwarten. 
Ausgehend von Bestandsmast 133 zwischen Molau (Sachsen-Anhalt) und Döbrichau 
schwenkt die Trasse aus dem achsgleichen Verlauf leicht nach Süden und verläuft 
anschließend ab Mast 134 auf einer Strecke von ca. 1,4 km bis zu Mast 137 parallel 
zur Bestandsleitung. Durch den Verlauf südlich der Bestandsleitung vergrößert sich 
der Abstand zur Ortschaft Döbrichau um ca. 45 m. Von hier an verläuft die 380-kV- 
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Leitung auf den Landschaftsraum des Mittleren Saaletals zu. Diese Kulturlandschaft 
besonderer Eigenart ist überdies Bestandteil des Vorbehaltsgebietes Tourismus und 
Erholung ,,Saaleland / Thüringer Holzland" des RPO-E. 
Im nachfolgenden Abschnitt von Mast 137 nördlich der Ortslage Zöthen bis Mast 141 
nördlich der Ortslage Tümpling wird mangels Alternativen von der engen Parallelität 
zur Bestandsleitung abgewichen. In diesem Abschnitt muss eine Vielzahl von 
Ausschlussflächen für Maststandorte und Flächen mit sehr hohem Konfliktpotenzial 
umgangen werden. Aufgrund der extrem welligen zum Saaletal hinabfallenden 
Topographie besteht die Herausforderung des Ersatzneubaus darin, die Mast 
standorte, deren Höhen sowie die Spannfeldlängen, mit einem möglichst 
gehölzschonenden Verlauf, der Minimierung von Landschaftsbildbeeinträchtigungen 
und der Sicherstellung von ausreichenden Siedlungsabständen sehr sorgfältig 
auszubalancieren. 
Zu Beginn des Abschnittes, bei Mast 137, schwenkt die Neubautrasse daher nach 
Norden und quert die Bestandsleitung erneut. In diesem Spannfeld sind große 
Gehölzeingriffe in einem alten Schluchtwald notwendig (gesetzlich geschützte 
Biotope, Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung fs-54 des RPO und RPO-E). Nur so 
kann der Siedlungsbereich Schinditz, der hier in Verbindung mit den größeren 
Waldflächen östlich der Ortslage eine Engstelle bildet, umgangen werden. Im Ergebnis 
kann eine deutliche Entlastung für die Ortslage Schinditz erreicht werden. Während 
die Bestandsleitung randliche Teile des Siedlungsbereiches überspannt, kann der 
Abstand zum Ortsrand um zum Teil 120 m vergrößert werden. Eine Erhöhung der 
Masten der Vorzugstrasse zur Minimierung der Gehölzeingriffe wurde aufgrund der 
deutlich stärkeren Landschaftsbildbeeinträchtigung sowie der visuellen Wirkung des 
geplanten Winkelabspannmastes 139, insbesondere für die Ortschaft Schinditz, 
verworfen. Aufgrund der Kreuzung mit der Bestandsleitung ist die bauzeitliche 
Errichtung eines 1-systemigen Provisoriums erforderlich. Dieses wird nördlich der 
Bestandsleitung über den alten Ahorn-Schluchtwald des Röblitzholzes geführt. Um 
diesen selten gewordenen und landschaftsbildprägenden Lebensraumtyp nicht auch 
noch baubedingt zu beeinträchtigen, soll das Provisorium den Unterlagen nach wieder 
mit solchen Masthöhen errichtet werden, dass Gehölzeingriffe nicht notwendig sind. 
Die obigen Hinweise zum 2-systemigen Provisorium Dorstewitzer Forst gelten 
auch hier entsprechend. 
Bei Mast 139, nördlich von Schinditz, knickt die Trasse leicht nach Süden ab und kreuzt 
zwischen den Masten 140 und 141 erneut die Bestandsleitung und verläuft 
anschließend ca. 40 m nach Süden versetzt Richtung Westen. Damit verringert sich 
der Siedlungsabstand zu Tümpling entsprechend. Zugleich erhöht sich der Abstand 
zum Gehöft und der Kleingartenanlage nördlich von Tümpling. Das hierfür notwendige 
1-systemige Provisorium kann ausschließlich über Ackerflächen geführt werden. Von 
hier an bis zur Regionsgrenze ist die Trassenführung Bestandteil des Landschafts 
schutzgebietes ,,Mittleres Saa letal". Zwischen den Masten 143 und 145 quert die 
Trasse zunächst die Saale und anschließend die ausgedehnten, waldreichen 
Saalehänge. Dieser Bereich ist besonders konfliktträchtig, müssen hier doch neben 
der Saale, die elektrifizierte zweigleisige Bahnstrecke, die Landesstraße L 1061, steile 
Uferbereiche, das Überschwemmungsgebiet der Saale sowie die alten Wälder an den 
Saalehängen überspannt werden. Durch den Verlauf leicht südlich der Bestands 
leitung wird zum einen der Abstand zur Ortschaft Stöben leicht erhöht, zum anderen 
kann dadurch der in Teilen bereits vorbelastete Raum der Bestandsleitung genutzt 
werden. Dennoch lassen sich größere Bereiche, in denen Einkürzungen und 
anschließende Aufwuchshöhenbeschränkungen erforderlich sind, nicht vermeiden. Im 
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Vergleich zur Bestandssituation wird für die Saalequerung ein zusätzlicher Mast (Nr. 
143a) errichtet. Dies ermöglicht eine geringere Masthöhe zur Minimierung der 
Landschaftsbildbeeinträchtigung und ermöglicht gleichzeitig ein Aufwachsen des 
Waldes bis zu 15-20 m. Der Standort des neuen Mastes sowie die baubedingten 
Montageflächen können außerhalb des Waldes realisiert werden. Eine mögliche 
Trassierung mit Masten, welche die bewaldeten Saalehänge ohne Eingriffe 
überspannen, wurde aus nachvollziehbaren Gründen nicht weiterverfolgt. Die 
Auswirkungen der hierfür notwendigen Masthöhen auf das Landschaftsbild und die 
Kulturlandschaft des Mittleren Saaletals wären nicht verhältnismäßig gewesen. Die 
RPG Ostthüringen untersützt die vorgelegte Trassierung im Bereich der Querung des 
Saaletals. 

Hinweise zu den Unterlagen: 
Den § 21-Unterlagen liegt keine Masttabelle zur 380-kV-Bestandsleitung bei. In der 
Masttabelle mit Masthöhen werden verschiedene Informationen, welche in den 
Lageplänen und Trassenplänen dargestellt werden, z. B. Mastnummer, -typ und -art, 
in Listenform zusammengetragen. Hierin sind auch die Koordinaten der Maststandorte 
und Höhenangaben der Maste enthalten. Überlicherweise liegt eine solche Liste nicht 
nur für den Ersatzneubau vor. Zwar wird, wie oben beschrieben, die Bestandsleitung 
in weiten Teilen lediglich umbeseilt, in den neu zu errichtenden Abschnitten würde eine 
entsprechende Übersicht es den Betroffenen aber erheblich erleichtern, die 
bestehenden anlagenbedingten Auswirkungen mit dem Ersatzneubau vergleichen zu 
können. 
Der am 26.06.2020 von der RPG Ostthüringen beschlossene Sachliche Teilplan 
Windenergie (Beschluss Nr. PL V 08/02/20) wurde mit Bescheid der obersten 
Landesplanungsbehörde vom 23.11.2020 genehmigt. Mit der Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der RPG Ostthüringen über die Genehmigung im Thüringer 
Staatsanzeiger Nr. 51 + 52/2020 vom 21.12.2020 ist der Sachliche Teilplan Wind 
energie Ostthüringen in Kraft getreten, soweit er unter Kapitel 3.2.2 Vorranggebiete 
Windenergie die Ziele Z 3-3 und Z 3-4 textlich und in den zugehörigen Karten 
zeichnerisch festsetzt. Dazu gehört weiterhin das Vorranggebiet Windenergie ,,W-15 
Heideland/Lindau". Die zugehörigen Plandokumente können unter folgendem Link 
eingesehen werden: 
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ot/ 
sachlicher-teilplan-windenergie-2020/ 

Abstimmungsergebnis: 
Stimmberechtigte Mitglieder: 20 
Anwesende Mitglieder: 16 
Ja-Stimmen: 16 
Stimmenthaltungen: 0 
Nein-Stimmen: 0 
Damit wurde der Beschluss einstimmig gefasst. 

Martina Schweinsburg 
Präsidentin 
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